Eine beispiellose Erfolgsgeschichte

In sechs Jahrzehnten ist der Handwerksbetrieb zum europaweit tätigen Unternehmen geworden
(mjd). Der Name Gühring
steht für eine beispiellose
Boller Erfolgsgeschichte.
Und die wird bereits in dritter Generation geschrieben.
Im Jahr 1949 wurde die Firma als kleiner Handwerksbetrieb gegründet. Im Laufe der
Jahrzehnte hat sie sich zu
einem weltbekannten Hersteller für Industrieverpackungen und Logistiklösungen entwickelt, der mehr als
200 Mitarbeiter beschäftigt.
In dritter Generation wird
das Unternehmen von Joachim Gühring geführt. Der
Geschäftsführer plant, denkt
und baut für eine moderne
Zukunft, in der seine Firma
am Weltmarkt bestehen
kann. Trotzdem legt er
höchsten Wert auf Tradition.
In Boll wurde das Unternehmen gegründet, und in Boll

soll es auch in Zukunft bleiben: Joachim Gühring hat
sich bei der Planung des
Neubaus bewusst für den traditionellen Standort entschieden. Obgleich die derzeit
drei weiteren Standorte von
»Gühring Industrieholzverpackungen & Projekt/Logistikdienstleistungs GmbH & Co.
KG«, wie die Firma mit voller
Bezeichnung heißt, nicht weniger attraktiv sind.
Aus Strategiegründen – um
nahe an den Kunden zu sein
– befindet sich ein weiterer
Produktionsstandort mit
Dienstleisungsangebot in
Bremen; in Porta Westfalica
werden Holzervpackungen
hergestellt und vertrieben; in
Cesky Brod (Tschechien)
wird ebenfalls produziert;
und in Vitoria (Spanien),
werden Packmittel hergestellt. Für die Zukunft plant
das Unternehmen noch wei-

tere Standorte im europäischen Ausland, um auch den
dortigen Kunden eine optimale Betreuung bieten zu
können.
Über 60 Jahre Erfahrung in
der Verpackungsbranche haben »Gühring« zu einem
Spezialisten werden lassen:
Früher gab es Gühring-Verpackungen aus Holz. Heute ist
sehr oft intelligentes Kombinieren angesagt: Mit verschiedenen Materialien wie
Kunststoff, Karton, Metall,
Schäumen und Holz wird für
den Kunden die optimale
Verpackungn kreiert. Egal, ob
es sich um Lösungen für Luftoder Seefracht handelt, um
Export-, Kombi-, Einwegoder Mehrwegverpackungen.
Oder um Spezialverpackungen für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die
Elektrotechnik und Elektronik oder Raumfahrt und so

weiter, und so weiter. »Gühring« hat stets die maßgeschneiderte Antwort.
Aber nicht nur intelligente
Verpackungslösungen sind
das Markenzeichen der Firma. Auch mit Serviceleistungen, die den gesamten Logistikprozess umfassen, hat sich
Gühring einen Namen gemacht. Bereits in der Planungsphase steht das Unternehmen seinen Kunden beratend zur Seite. Und auch
»Just-In-Time-Belieferung«,
die durch einen eigenen
Fuhrpark und weitere zuverlässige Spediteure gewährleistet wird, sowie »Inhouse-Verpackungen« – zum Beispiel
für hochwertige Autoteile
und empfindliche Elektronikprodukte – werden angeboten.

