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Was uns ausmacht: 
hochwertige, flexible  
und sichere Lager-

systeme für Industrie 
und Handel.
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schulte
LageRtecHniK

1921 
gründung des  
Unternehmens  
durch Franz und  
josef Schulte

1960 
aufnahme der  
Produktion von  
Haushaltsregalen

1971 
Umzug in das Industriegebiet  
Zum Dümpel,  erweiterung der 
 Produktions- und lagerfläche

2012 
erweiterung des  
Sortiments um die  
Multifunktionsstütze

2014 
erhöhung der  
Produktionskapazität 
durch eine zusätzliche  
Fachbodenstraße 

2013 
Start der SCHUlte akademie 

2021 
100 jahre gebrüder Schulte 
gmbH & Co. kg 

2011 
90 jahre gebrüder  
Schulte gmbH & Co. kg,  
einführung einer neuen  
Systembühne

1960

2010

1970

2020

1920

Frau Schulte, schon seit Ih-
rer kindheit sind Sie eng 
verbunden mit dem Unter-
nehmen Ihres großvaters. 
War es für Sie immer schon 
ein traum, SCHUlte lager-
technik einmal  zu  führen?

andrea Schulte: Ja, mich 
hat die Welt der Kaufleu-
te schon von klein auf faszi-
niert. Für mich war es immer 
etwas Besonderes, wenn ich 
meinen großvater ins „Kon-
tor“  begleiten konnte und die 
klappernden Schreibmaschi-
nen oder die spannende ar-
beit des einkaufs und Verkaufs 
miterlebte. Wenn er die Post 
durchging, habe ich von den 
Briefumschlägen die schöns-
ten Briefmarken, die oft aus 
 aller Welt kamen, ausgeschnit-
ten und gesammelt. Da mein 
Vater durch einen autounfall 
leider früh verstarb, wurde mir 
von meinen großeltern früh 
vermittelt, dass ich einmal die 
Firma weiterführen würde. Für 
mich war das als erstgeborene 
eine aufgabe, die mich heute 
noch mit großem Stolz erfüllt.

Wie war das für Sie als Frau?
einen Unterschied zwischen 

Mann und Frau habe ich nie 
gesehen. Meine großmut-
ter war bereits in das Unter- 
nehmensgeschehen involviert. 
1936 hat sie ihren Führer-

die story

im interview gibt  

die  geschäftsführerin 

andrea schulte einen 

persönlichen einblick 

in mehr als 90 Jahre  

voll unternehmerischer  

entwicklung und die 

Menschen dahinter.  

1921, also vor mehr als 

90 Jahren, gründen  

die Brüder franz  

und Josef schulte  

die Metallwarenfabrik  

gebrüder schulte: 

der startschuss einer  

erfolgreich fortge- 

führten familien-  

und unternehmens-

tradition.
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schein gemacht, um meinen 
großvater zu Kunden und Lie-
feranten zu chauffieren, was 
damals durchaus nicht üblich 
war. Sie war auch eng mit der 
Firma verbunden.

Haben Sie irgendwelche 
Vorbilder?

Vorbilder vielleicht nicht di-
rekt. aber Biographien von 
erfolgreichen Unternehmern/ 
-innen inspirieren mich.

SCHUlte lagertechnik liegt 
seit vielen jahren in den 
Händen der gründerfami-
lie. Was ist Ihre Motivation?

nachdem mein Onkel vie-
le Jahre die Firma erfolgreich 
weitergeführt hat, wird ge-
brüder ScHULte heute von 
meinem cousin und mir 
in dritter  generation gelei-
tet. Für uns beide war immer 
klar, dass wir in das Familien- 
unternehmen einsteigen und 
die Firma fortführen. Das 
Schöne  an unserem Unter- 
nehmen sind die sehr flache 
Hierarchie und Mitarbeiter, die 
voll hinter uns stehen. So kön-
nen wir auf erfolgsspur blei-
ben. Und das macht natür- 
lich Spaß. Ob es für unse-
re Kinder auch so selbstver- 
ständlich sein wird, in das 
 Unternehmen einzusteigen,  
weiß ich nicht. ich denke, 

dass wir ihnen diese  entschei- 
dung frei überlassen werden.

… eine Aufgabe, die 
mich heute noch mit 

Stolz erfüllt.

Welche geschichte steht 
hinter Ihrem  Familien- 
unternehmen?

Ursprünglich betrieb mei-
ne Familie  das Handwerk der 
gerberei. Daher stammt unser 
Beiname „Lohgerber“.  Mein 
großvater wollte dieses Hand-
werk nicht weiterführen. er 
gründete  zusammen mit sei-
nem Bruder 1921 die Firma 
gebrüder Schulte als Metall- 
warenfabrik  und brachte sie 
durch die schwierigen Jahre  
der Weltwirtschaftskrise und 
des zweiten Weltkrieges. Da-
nach leitete er erfolgreich den 
aufbau in den Wirtschafts-
wunderzeiten. Wegen seiner 
erzählungen und seines Ver-
trauens in mich war es für 
mich immer klar, in die Firma 
zu  gehen und die Familientra-
dition weiterzuführen. auch 
meine ausbildung habe ich 
konsequent auf diese aufgabe 
ausgerichtet.

Mit welchen Produkten ist 
gebrüder  SCHUlte in das 

geschäft einge stiegen?
zu unseren ersten Produkten 

gehörten gardinenstangen, so- 
genannte  „Vitragenstangen“. 
Damals hatte man ja noch vor 
jedem Fenster gardinen. in 
den 50er Jahren kamen dann 
einkaufsroller dazu. Wir ha-
ben immer geschaut,  wel-
che Produkte im Haushalt ge- 
braucht  werden. Unsere gro-
ßen Kunden waren damals 
die Kaufhäuser  und die Ka-
taloge wie Otto oder Quelle.  
So sind wir dann anfang der 
60er  Jahre auch auf Haushalts- 
regale als  Vorrats- und Keller-
regale gekommen. 

Heute sind Sie erfolgreich 
mit Industrieregalen am 
Markt. Wie kam es  dazu? 

Durch einen glücklichen 
Umstand. Mehrere gebiets-
vertretungen hatten  sich 
zusammengeschlossen und 
suchten  einen neuen Herstel-
ler. Da wir bereits Haushalts- 
regale produzierten, war der 
Weg zum industrieregal nicht 
weit. Damals wurden auch 
noch viele Schraubregale ver-
kauft, darum mussten wir zu-
nächst nur dickere Materi-
alstärken einsetzen. im Lauf 
der zeit haben wir daraus 
dann unsere Sparte industrie- 
regale aufgebaut. Heute ferti-
gen wir mit mehr als 400 Mit-

arbeitern auf über 45.000 m2 
Produktions- und Lagerflä-
chen unsere Regalsysteme.

Wo sehen Sie sich und 
SCHUlte lagertechnik in 20 
jahren?

in 20 Jahren sehe ich  
ScHULte Lagertechnik weiter- 
hin als einen der führenden  
Hersteller in der Branche. Wir 
 werden weiter an neuen Pro-
duktentwicklungen arbei- 
ten. Das Projektgeschäft wird 
zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. auch das thema 
„Dienstleistung“ und „Service- 
leistungen“ rund um  Lager- 
technik wird noch wichtiger. 
So haben wir kürzlich eine 
neue  Visualisierungssoftware 
für unsere Kunden herausge-
bracht, mit der es möglich ist, 
Regalanlagen in 3D zu planen 
und  anzusehen. Für die zu-
kunft sehe ich unser Unter-
nehmen gut aufgestellt und 
freue mich, den neuen He-
rausforderungen des Mark-
tes mit innovativen Produkten 
und motivierten Mitarbeitern 
zu begegnen.

... mehr als 400 Mitar-
beiter in Produktion und 

Verwaltung auf über 
45.000 m2 Lagerfläche.

1980

2003 
einführung der MUltIplus-
Fachboden generation

2009 
aufnahme von  
regal inspektionen  
als Serviceangebot

1990

2000

1982 
Fertigung von  
Industrieregalen

1989 
erweiterung der Produkt - 
palette um Schwerlastregale

 
1999 
Bau eines  
Hochregallagers
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echtewertarbeit
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schulte lagertechnik verfügt über 50 Jahre 

erfahrung in der regalfertigung. damals wie  

heute werden die regale in deutschland  

gefertigt und geprüft. der standort im  

sauerländischen sundern ist nicht nur der  

langjährige firmensitz, sondern vielmehr auch 

das zentrum höchster Qualitätsansprüche in  

Planung, fertigung und Montage. die frage  

nach der stets besten lagerlösung ist der tägliche  

antrieb und führt schulte dazu, die Produkte 

immer weiter zu optimieren. 
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äStHetiScH

VieLSeitig
Mit einem modernen shopkon-

zept lässt sich auch im stationären 

B-to-B-handel wachstum erzielen. 

das beweist der Produktionsver-

bindungshändler coenen, der ge-

meinsam mit schulte lagertech-

nik seinen Verkaufsraum in neuss 

komplett neu gestaltet und die 

Verkaufsfläche auf 1.300 m2 ver-

größert hat. 
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Seitdem werden hier nicht nur alle ar-
tikel in ausreichender anzahl vorgehal-
ten, sondern über die art der Waren-
präsentation auch starke Kaufanreize 
für den Kunden geschaffen. zentrales 
gestaltungselement dafür ist die Sys-
tembühne von ScHULte Lagertechnik.

im Baukastenprinzip wurde in der  
coenen-Halle entlang der Wände eine 
galerie in U-Form errichtet und somit 
eine zusätzliche ausstellungsfläche ge-
schaffen. Mit einer Spezialkonstruktion 
bestehen die geländer vollständig aus 
glas und edelstahl ohne jegliche Stützen.

Weil die absperrung durchsichtig ist, 
lässt sich von unten das obere geschoss 
mit den dort präsentierten artikeln ein-
sehen. entstanden ist durch diese Um-
setzung ein moderner, mit tageslicht 
durchfluteter Verkaufsraum, der im 
hochwertigen industrie-Design aus Stahl 
und glas den trend der zeit aufnimmt 
und die angebotene Ware optimal in 
Szene setzt. 

Zugleich lagern und  
präsentieren dank Harmonie  

im Industrie-Design.

Der neue Shop ist Verkaufsstelle und 
Showroom in einem, der die Produkt-
welt von coenen erlebbar macht. Damit 
repräsentiert der Shop die identität des 
Unternehmens und spielt eine wichtige 
Rolle in der Unternehmensstrategie.

Bei der modernen architektonischen 
gestaltung fiel die Wahl durch die Be-
ratung von ScHULte Lagertechnik auf 
die Systembühne als zentrales gestal-
tungselement für den Shop. Durch das 
außergewöhnliche Konzept wurde nicht 
nur eine zusätzliche ausstellungsflä-
che von 331 qm erzielt, sondern dank 
der Spezialanfertigung der Spagat zwi-
schen Funktionalität und gehobenem  
industriellen Design realisiert.
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das unternehmen Das seit über 130 Jahren familiengeführte 
Dienstleistungsunternehmen coenen neuss blickt auf eine lan-
ge erfolgsgeschichte zurück. angefangen als einmannbetrieb 
hat sich das Unternehmen im Laufe der zeit zu einem Service-
Dienstleister mit umfangreichem Partner-netzwerk entwickelt, 
der sich um die verschiedensten Bedarfe seiner Kunden küm-
mert - speziell arbeitsschutz, industrietechnik und Betriebsein-
richtungen. 
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auf einen Blick

anforderungen
»   effiziente Raumnutzung und Vergrößern der Verkaufs- 

und Lagerflächen sowie einsehbarkeit der oberen  
Lagerebene für die neue arbeitsschutzausstellung

auftragsumfang
»  Beratung, Planung, Lieferung und Montage

objektdaten
»   Systembühne von ScHULte Lagertechnik mit 1.200 kg 

tragkraft pro Quadratmeter und große Spannweiten für 
wenige Stützen auf der unteren ebene

Besonderheiten
»  ganzglasgeländer ohne Stützen, anspruchsvolles Design 

durch edelstahlhandläufe und großzügige treppenauf-
gänge mit massiven eichenholzstufen 

Nutzen
»  Vergrößerung der Verkaufs- und Lagerfläche um 331 qm,  

verkaufsförderndes ambiente durch anspruchsvolles 
Design im industriellen Look
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bÜHNENBeLaStBaR, VieLSeitig, FLexiBeL
Mit den freistehenden Lagerbühnen von ScHULte Lagertech-
nik lassen sich die vorhandenen Lagerflächen vervielfachen. 
Die gestaltungsmöglichkeiten sind dabei nahezu unbegrenzt. 
im gegensatz zu den individuell angefertigten Stahlkonstruk-
tionen lässt sich die Systembühne von ScHULte Lagertech-
nik später problemlos erweitern, versetzen oder veränderten 

tragfähigkeitsanforderungen anpassen. Mit den grundele-
menten der Systembühne können eine Vielzahl unterschied-
licher Überspannungskonstruktionen realisiert werden, wobei 
Bühnenbelastungen zwischen 250 und 1.200 kg/m² und mehr 
möglich sind, selbstverständlich auch als mehrgeschossige 
Bauweise.

Bühnenabdeckung - spanplatten
als abdeckungen für die ScHULte Lager- 
technik System-Bühnen stehen unter an-
derem Spanplatten in unterschiedlichen  
ausführungen zur Verfügung. Dabei sind  
verschiedene Stärken vorhanden, z. B.  
30 und 38 mm – normal- oder hochver-
dichtet – die sich aus der gewünschten 

tragkraft ergeben. Die diversen Deko-
re der Oberseite lassen sich ebenfalls 
bestimmen, dabei verfügen alle aus-
führungen über eine rutschhemmende 
Oberfläche, um sicheres Begehen zu 
gewährleisten. Die Unterseiten sind 
weiß beschichtet, um einfallendes bzw. 
künstliches Licht optimal zu reflektieren.

Bühnenabdeckung - Paneele
Stahlpaneele sowie gitterroste stehen in 
unterschiedlichen Maßen, Belastungen, 
Maschenweiten und ausführungen zur 
Wahl. Die auswahl wird bedingt durch 
die art der nutzung sowie durch einzu-
haltende Brandschutzklassen oder den 
einsatz von Sprinkleranlagen.
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Das bessere Team  
hat die Nase vorn. 

Darum nehmen wir  
das „Partner“ im  

„Fachhandelspartner“ 
ernst.
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schulte
lagertechnik

Hier finden Sie weitere interessante Publikatio-
nen von SCHUlte lagertechnik. Bei Interesse mel-
den Sie sich gerne telefonisch oder per Mail und for-
dern die gewünschten exemplare kostenlos an. Unter  
www.schulte-lagertechnik.de/service/downloads können Sie  
alle Broschüren außerdem direkt herunterladen.

publikationen
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  Sie haben  
 das lager, 
  wir das  
 system! 

gebrüder Schulte gmbH & co. Kg    zum Dümpel 22    59846 Sundern    www.schulte-lagertechnik.de
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