
Er agiert im Hintergrund, zeichnet sich durch hohe Bescheiden-
heit aus, aber weiß genau, was er will und wie er seine Ziele 
erreicht - besser kann man einen typischen schwäbischen Unter-
nehmer eigentlich nicht beschreiben.

Eigenschaften, die in vollem Umfang auch für Roland Schmid-
huber zutreffen. 

Schmidhuber weiß, wie man Kunststoff in Form bringt und gilt 
mit seiner Firma als verlässlicher Partner von Gärtnereien und 
Pflanzenzuchtbetrieben und erzielt zudem einen nicht unerhebli-
chen Teil seines Umsatzes mit der Automobil- und Konsumgüter-
industrie - und das in ganz Europa.  

Mitten im Welzheimer Wald, in der Nähe von Stuttgart, hat er 
vor 20 Jahren sein Unternehmen angesiedelt. Vater Wolfgang 
hatte an anderer Stelle bereits 1965 als Handelsunternehmen 
für Gärtnerei- und Floristenbedarf begonnen. Kurze Zeit später 
wurde auch die erste Vakuum-Tiefziehmaschine angeschafft. Mit 
dieser Investition wurde der Grundstein zum heutigen Unterneh-
men gelegt.

Roland Schmidhuber Kunststoffverarbeitung,Welzheim 
schmidhuberkunststoffe.de

Mit Weitblick investiert
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Der Kunststoffspezialist hat sich seit dieser Zeit ständig entwickelt 
und zählt inzwischen zu den ersten Adressen seiner Branche. 
Rund 10 Mitarbeiter unterstützen ihren Chef in allen Bereichen. 
Sie wirken in der Produktentwicklung und -pflege mit und sind 
vor allem in der Produktion tätig.

Dienstleister und Produzent
Kunststoffspritzteile und tiefgezogene Verpackungen für Pflanzen 
aller Art oder Fahrzeugkomponenten aus der Herstellung nam-
hafter Zulieferer zählen zum Produktportfolio. 

Schwäbisches Tüftlertum ist bei Roland Schmidhuber in vielfacher 
Hinsicht anzutreffen.
So macht er sich permanent Gedanken darüber, ob Produkte, die 
scheinbar ausgereift sind, noch weiter optimiert werden können.

Ein Pflanzentray, das auf Grund seiner Beschaffenheit so gesta-
pelt werden kann, dass eine zusätzliche Lage auf einen bran-
chentypischen Transportcontainer passt, ist ein Beispiel dafür.  

Schmidhuber legt grundsätzlich viel Wert auf partnerschaftliches 
Arbeiten. 
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Was auf den Markt kommt, ist in der Regel in enger Zusammen-
arbeit mit den Kunden entstanden, für den es gedacht ist. Diese 
Philosophie begründet Schmidhubers Erfolg in wesentlichen 
Teilen.

Saisonbedingt erfährt Roland Schmidhuber mehrfache jährlich 
Engpässe in der Produktion. Darüber hilft auch die Tatsache nicht 
hinweg, dass der Schwabe - ganz Dienstleister - die meisten Pro-
dukte auf Vorrat produziert, bei sich selbst einlagert und damit 
auch hohe Nachfragespitzen komfortabel bedienen kann.  

Die alte Tiefziehmaschine aus dem Jahre 1999 versieht nach wie 
vor ihren Dienst zur vollsten Zufriedenheit. Mit einer zweiten und 
modernen Maschine erhöht sich die Produktivität und verschafft 
Sicherheit bei Störungen.

Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2015 erübrigt sich der störende 
Wechsel der Kunststoffrollen. Weiße und schwarze Folien laufen 
nun auf getrennten Maschinen, was das Handling vereinfacht.



Schmidhuber und die Umwelt
Roland Schmidhuber hat sich bei der Anschaffung der neuen 
Maschine intensiv mit ihren umweltrelevanten Eigenschaften 
befasst. Das entspricht seiner Grundhaltung und seiner Verant-
wortung als zukunftsorientierter Unternehmer. 

Aus diesem Grund übernimmt er auch das Recycling bereits ver-
wendeter Kunststoffe und das Aufbereiten für seine Maschinen. 

Mit Kern Financial Services zur neuen Illig
Bei der Realisierung wurde Roland Schmidhuber durch Kern 
Financial Services mit umfassender Beratung und dem passenden 
Leasing-Konzept begleitet. 

Die Finanzierungsprofis aus Neckarsulm fanden nach detaillierter 
Abstimmung mit dem involvierten Unternehmensberater und der 
Vertriebsabteilung der Illig Maschinenbau GmbH die Form des 
Leasings, die Roland Schmidhuber bei seinen Expansionsplänen 
am besten unterstützt.

Wie es sich für eine professionelle Finanzierungsberechnung 
gehört, wurden nicht nur die aktuellen finanziellen Gegebenhei-
ten berücksichtigt. Auch der Einsatzzeitraum einer modernen 
Tiefziehmaschine wurde berücksichtigt und letztlich wurde auch 
die Frage erörtert, welche Möglichkeiten sich nach Ablauf des 
Leasingzeitraum bieten. Wie bei der letzten Maschine soll auch 
die Neue ins Eigentum von Roland Schmidhuber übergehen.

Der Kunststoffspezialist zeigte sich beim Abschluss äußerst zufrie-
den mit der Betreuung durch Kern Financial Services. Genauso 
zufrieden, wie beim zweiten Leasingprojekt mit Kern FS, einer 
Trafoanlage, die den Betrieb der Maschinen sicher stellt.

Kern Financial Services
Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm

Tel. 07132 15969-0
Fax 07132 15969-69

info@kernfs.de    
www.kernfs.de  


