




POLIFILM 

26

UNTERNEHMEN

Wetten, dass Sie heute schon mit einem 
Produkt des Unternehmens Polifilm 
zu tun hatten, ohne es zu wissen? Po-

liwer? Polifilm! Wenn irgendwo auf der Welt ein 
neues Auto auf den Hof des Händlers rollt, wenn 
ein edler Teppichboden erstmals im Foyer eines 
Hotels ausgerollt wird, wenn ein neuer LCD-Bild-
schirm an der Wand montiert oder wenn eine 
Hightechküche aus Edelstahl eingebaut wird, ist 
eines sicher: Nicht fehlen darf Schutzfolie, um die 
hochwertigen Materialien vor Stößen, Beulen 
und Kratzern zu schützen. Und wenn Schutzfolie 
im Spiel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass die Folie aus einem der über den gan-
zen Globus verteilten Werke der Polifilm Gruppe 
stammt. Sitz der Holding ist eine Büroetage in ei-
nem schicken Neubau im Herzen Kölns.

VON ZAHNPASTA BIS SPARGEL
Dort residieren ein Dutzend Verantwortliche, 
die den Überblick über das globale Netz von 
Produktions- und Vertriebsstandorten behalten. 
In mehr als 80 Ländern der Welt betreiben die 
Kölner, deren Wurzeln im bergischen Wermels- 
kirchen liegen, Handel oder produzieren vor 
Ort. Zehn Produktionsstandorte und 20 Aus-
landsniederlassungen gehören zur Gruppe. Mit 
weltweit rund 1.500 Mitarbeitern und mehr als 
550 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 
2016 ist Polifilm nach eigenen Angaben die glo-
bale Nummer zwei im boomenden Markt für 
Schutzfolien. Auch im Bereich der Extrusionsfo-
lien auf Polyethylenbasis spielt Polifilm unter 
den Großen der Welt mit – dazu gehören etwa 
Stretchfolien zum Einbinden von Paletten, 

Lebensmittelverpackungen, Folien für die In-
nenseiten von Zahnpastatuben oder Getränke-
packungen mit Orangensaft bis hin zu Abdeck-
planen etwa in der Landwirtschaft, unter denen 
auch an kälteren Frühjahrstagen der hierzulan-
de so begehrte Spargel gedeihen kann.

Gegründet im Jahr 1972 – Microsoft-Gründer 
Gates lässt grüßen – in einer privaten Garage, 
hat sich Polifilm längst in die Champions League 
des deutschen Mittelstandes emporgearbeitet. 
Und hat sich doch bis heute seine Bodenstän-
digkeit und mitunter auch Hemdsärmeligkeit 
bewahrt.  „Wenn ich in einem Satz erklären soll, 
was Polifilm ausmacht, dann wäre es das: Wir 
sind ein klassisches Familienunternehmen“, 
sagt Bastian Runkel. Der 40-Jährige ist seit nun-
mehr sechs Jahren Geschäftsführer der Polifilm 
Extrusion GmbH, die rund zwei Drittel des Ge-
samtumsatzes beisteuert. Für das restliche Drit-
tel sorgt die zweite Sparte, die Polifilm Protecti-
on GmbH, unter Führung von Bruder Christian, 
38. Firmengründer und Vater Lutz Runkel, Jahr-
gang 1948, agiert heute als Beirat. Unterstützung 
bekommt das Vater-Sohn-Sohn-Gespann durch 
eine Vielzahl angestellter Manager und fachkun-
diger Berater von außen, die mitunter aber 
schon so lange an Bord sind, dass sie getrost als 
Familienangehörige bezeichnet werden könn-
ten. Dazu zählt allen voran Walter Hantzsche, 
der auf der Holdingebene für die Finanzen zu-
ständig und seit Langem Ansprechpartner Num-
mer eins für Rainer Weiß ist, den Firmenkun-
denberater aufseiten der DZ BANK. „Mit der 
DZ BANK verbindet uns eine langjährige, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Die Bank ist in 
Deutschland unser bevorzugter Immobilienfi-
nanzierer, unterstützt uns zudem bei der Finan-
zierung von Maschinen und Betriebsmitteln.“

DÜNNE FOLIEN, DICKE FINANZIERUNGEN
Voller Stolz blicken die Runkels, Hantzsche und 
der Rest der eingeschworenen Mannschaft auf 
die rasante Entwicklung der vergangenen Jahre 
und Jahrzehnte. Auch das ruhige und zugleich 
bestimmte Händchen des Cheftreasurers war 
maßgeblich für das sprunghafte Wachstum. „Un-
ser Geschäft ist sehr kapitalintensiv“, sagt Wal-
ter Hantzsche. „Bis zu sieben Millionen Euro 
kann eine Spezialmaschine locker kosten. Allein 
an unserem Standort bei Bitterfeld, dem größ-
ten seiner Art in Europa, stehen mehr als 80 
dieser Maschinen“, ergänzt Bastian Runkel. 
Rund 230.000 Tonnen Polyethylenfolie wurden 
im Werk in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 
produziert – das ist die größte Menge an einem 
Standort innerhalb Europas.

Damit Neues 
auch neu aus-
sieht: Folien von 
Polifilm schützen 
alle möglichen 
Gegenstände vor 
Stößen, Kratzern 
und Beulen. 

POLIFILM IN ZAHLEN: 

•  Jahresumsatz: 
mehr als  
550 Millionen Euro

•  Jährliches Umsatzplus  
seit Gründung 1972: 
16 Prozent

•  Auslandsanteil  
am Umsatz: 
60 Prozent

•  Mitarbeiter: 
rund 1.500 

•  Weltweite Präsenz: 
zehn Produktionsstandorte, 
20 Auslandsniederlassun-
gen, Handel in mehr als  
80 Ländern

Alle Angaben beziehen sich  
auf das Jahr 2016.
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WAS BLEIBT: 
Neben der Internati-
onalisierung treibt 
Polifilm besonders 
ein Thema um: Wie 
klappt der Sprung 
zum Familienkon-
zern, ohne den 
mittelständischen 
Drive einzubüßen?

!

„ ‚Think glo-
bal, act 
local‘ ist der 
Anspruch an 
uns selbst. 
Wir müssen 
auf alle 
Märkte, auf 
denen auch 
unsere Kun-
den sind.“
Bastian Runkel,  
Geschäftsführer der Polifilm 
Extrusion GmbH

Vater-Sohn- 
Gespann:  
Firmengründer 
Lutz Runkel (rechts) 
steht seinen  
Söhnen Bastian 
(links) und  
Christian (Mitte)  
als Beirat zur Seite. 

Der ausgeprägte Kapitalbedarf des Unterneh-
mens und das rasante Wachstum haben ihren 
Grund in der immens steigenden weltweiten 
Nachfrage nach Folien: „Erstens erhöht sich die 
Nachfrage aus all den Ländern, die sich vom 
Schwellenmarkt zum Industriestandort entwi-
ckeln. Zweitens steigt ständig die Zahl der Anwen-
dungen, in denen Schutz- oder Extrusionsfolien 
zum Einsatz kommen“, erklärt Bastian Runkel. 

„WEG VOM PRODUKT, HIN ZUM PROZESS“
Wo die Nachfrage hoch ist, da ist auch der Wettbe-
werb intensiv. Von der oftmals günstigeren Kon-
kurrenz aus dem Ausland will sich Polifilm durch 
Zusatzservices differenzieren. „Wir wollen weg 
vom reinen Produkt, um den Kunden Prozessopti-
mierung und Lösungen anzubieten“, beschreibt 
Bastian Runkel die Strategie. 

Wachstum und Internationalisierung von Vertrieb 
und auch Produktion verändern das Familienun-
ternehmen – aber nicht grundlegend. „Wir ma-
chen uns intensiv Gedanken darüber, wie wir uns 
zum Familienkonzern wandeln können, ohne un-
seren mittelständischen Geist und Drive aufzuge-
ben“, sagt der Sohn des Firmengründers. Vater 
und Söhne Runkel haben sich bewusst für eine 
schlanke Holding entschieden. Diese soll managen 
und überwachen, aber die „Unternehmer im Un-
ternehmen“ vor Ort niemals bevormunden. „Wir 
leben von dieser Freiheit und der Dynamik in den 
einzelnen Standorten“, betont Bastian Runkel.

Was die Runkels auch niemals mitmachen wer-
den, ist das Denken von Quartal zu Quartal. „Fa-
milienunternehmer agieren langfristig“, sagt Bas-
tian Runkel. Als Vater zweier kleiner Kinder über-
legt er sich schon, ob er seinen Nachfahren ein-
mal ein gesundes Unternehmen übergeben kann.  

Langfristdenken und Engagement legen die Run-
kels auch beim Thema Umweltschutz an den Tag. 
„Eine Welt ohne Folien ist eine Illusion. Die Lö-
sung kann nur darin liegen, weniger und dafür 
bessere Folien mit weniger Ressourceneinsatz 
und vermehrtem Recyclinganteil anzubieten“, 
sagt Bastian Runkel. 

ENGAGEMENT FÜR SAUBERE MEERE
Polifilm verarbeitet alle eigenen Plastikabfälle 
und zusätzlich jährlich rund 32.000 Tonnen 
recyceltes Polyethylenmaterial, sodass die Her-
stellung der Folien fast abfallfrei verläuft. Das 
Unternehmen fördert zudem das Umweltpro-
jekt „The Ocean Cleanup“. Dahinter steckt der 
20-jährige Boyan Slat aus den Niederlanden. Er 
verfolgt das Ziel, den Plastikmüll mithilfe einer 
Barriere in den Ozeanen einzusammeln. Der 
erste Test in der Nordsee läuft bereits: 23 Kilo-
meter vor der niederländischen Küste wurde 
eine 100 Meter breite Barriere errichtet, die Fla-
schen, Einkaufstüten und anderen Plastikmüll 
an der Wasseroberfläche einsammelt, sodass Fi-
sche und andere Meeresbewohner ohne Proble-
me passieren können. 


