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Eine rundum gelungene Verpackung dient nicht nur dem Schutz der Ware und ihrem sicheren Transport, sondern
entscheidet auch über den ersten Eindruck, den Ihr Produkt beim Kunden hinterlässt. Sie ist das Ergebnis detail-
lierter Analysen und der kreativen Gedanken des gesamten Teams – und genau der Anspruch, für den die Chem -
nitzer Firma richter & heß steht.

richter & heß: Verpackungs-
spezialist und Netzwerker

Gegründet wurde das Unternehmen am Tag der Währungsunion.
Wenige Monate später begann der Handel mit Fässern und Kanistern
zur vorrangigen Belieferung der Sonderabfallwirtschaft und der che-
mischen Industrie. Heute gehört richter & heß zu den bekanntesten
Verpackungsunternehmen Mitteldeutschlands.

Im Fokus des Unternehmens stehen sowohl die Verpackungs -
lösungen aus Wellpappe als auch von unterschiedlichen Behältern

aus Kunststoff, Blech oder Glas für Industrie- und Gefahrgüter.
Ergänzt wird dieses Sortiment durch Verpackungshilfsmittel.

„Man muss sich auf dem Markt von anderen unterscheiden.“ Das ist
das Credo von Unternehmensgründer und Geschäftsführer Hans
Ulrich Richter. Deswegen hat sich richter & heß in zwei Richtungen
spezialisiert. Eine Richtung ist die Konstruktion. Die Firma erarbeitet
kundenspezifische Verpackungslösungen. Erfahrene Konstrukteure

Firmenchef Hans Ulrich Richter erhielt 2016 die Sonderauszeichnung des Wettbewerbs „Sachsens Unternehmer des Jahres. 
Damit wurde er für sein besonderes Engagement an der Wirtschaft im Freistaat Sachsen und seine Leistungen 
im Unternehmensnetzwerk ausgezeichnet.
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analysieren gemeinsam mit dem Kunden die zu lösende Aufgabe und
erstellen Varianten zur Gestaltung der Verpackung sowie zum Werk -
stoff einsatz. Vor der Serienfertigung erhält der Kunde auf Wunsch
ein Muster der angebotenen Verpackungslösung. Die Konstrukteure
arbeiten dabei eng mit dem Bereich Produktion zusammen, um eine
rationelle Fertigung der neuen Verpackung im Unternehmen zu ge-
währleisten.

Gefahrgut (umwelt-)sicher zu verpacken, ist die zweite Spezialität
von richter & heß. Dabei will das Unternehmen seinen Kunden drei-
fach helfen, für Sicherheit zu sorgen. Oberste Ziele sind dabei, dass
die Gefahrgüter keinen Schaden nehmen, keinen Schaden verursa-
chen und die Kunden davor zu bewahren, in der Komplexität der
strengen gesetzlichen Regeln zu versinken. „Wir unterstützen unsere
Kunden dabei, Situationen vorzubeugen, in denen Personen, Sachen,
Umwelt oder Tiere Schaden nehmen können“, fasst Hans Ulrich
Richter die Firmenphilosophie zusammen.

Übrigens ist Nachhaltigkeit für den Firmenchef ein absolutes Muss.
Wo immer es möglich ist, werden Verpackungen aus nachwachsen-
den Roh stoffen produziert und angeboten. Nachhaltig will das
Unternehmen auch in seinen Geschäftsbeziehungen sein. Deshalb

engagiert sich Richter auch in Branchennetzwerken. Aktuell streckt
er seine Fühler auch zum Branchenverband „automotive thüringen
e.V.“ aus. Der Unternehmer findet, dass die benachbarten Freistaaten
viel enger zusammenarbeiten müssten. „Die Netzwerke müssen mit
Leben erfüllt werden, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen“, findet
Richter. Des wegen will er sich hier auch aktiv einbringen.

Der erste Schritt ist schon gemacht, denn einen seiner insgesamt vier
Standorte hat das Unternehmen in Meerane, gleich neben der Lan -
des grenze. „So können wir ‚just in sequence‘ liefern. Aber wenn es der
Markt erfordert, werden wir auch in Thüringen investieren. Durch die
hervorragenden Autobahnanbindungen können wir noch näher bei
unseren Kunden sein“, denkt Hans Ulrich Richter voraus.

Verpackungen für die Automotive-Branche 
gehören zum Sortiment von richter & heß

Gefahrgutverpackungen aller Art 
sind eine Spezialität von richter & heß

Für jedes Verpackungsproblem die richtige Lösung: 
Das Konstruktionsbüro von richter & heß

richter & heß Verpackungen
Werner-Seelenbinder-Straße 9, 09120 Chemnitz

www.richter-hess.de

Anzeige

Selbst für elektronische Bauelemente hat 
richter & heß spezielle Verpackungen im Sortiment


