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das Wesentliche. 

Der Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens, 

in die Seele, ist immer wieder ein beeindruckendes 

Erlebnis. Wie ticken die? Wer sind die? Eben die 

Frage nach dem WESENtlichen. 

Wir laden Sie ein - auf eine kleine Reise einer 

Familie, eines Unternehmens und die von mitt

lerweile 75 Mitarbeitern. Mitnehmen auf einen 

Ausflug in den Alltag der Kalenderfertigung -

vom Design, über Druck und Fertigung bis hin zum 

Versand. Einen Abstecher in die Köpfe der Men

schen wagen, die jeden Tag aufs Neue die Räder 

am Laufen halten. 

Und im übrigen war es auch für uns spannend, 

sich mit dem Unternehmen auf so eine Weise zu 

beschäftigen. 



Nicht nur • 



Wie leiten eigentlich 2 Brüder ein Unternehmen? 

Indem sie die ersten Schritte im Familienunterneh

men mit jungen Jahren getan haben. Sie vertrauen 

sich; sie teilten sich die Kompetenzen nach ihren 

Interessengebieten und verantworten gemeinsam 

das Ganze. Und - die Familie vollzog die Genera

tionenfolge und den Standortwechsel zum richti

gen Zeitpunkt. 

Das Resultat ist ein inhabergeführtes Unternehmen 

mit umfassendem Know-how, klaren Linien und 

Visionen, das sich entscheidungsfreudig der Zu

kunft stellt - und das nicht irgendwo, sondern di

rekt im Zentrum unserer Kunden! Aus dem grünen 

Herzen Deutschlands. 



ECKEN FELDER gestaltet ... 

ECKEN FELDER druckt ... 

ECKEN FELDER verarbeitet ... 

auf dieses Metier sind wir stolz! 

Wir pflegen es, bauen es aus und entwickeln es, 

mit Blick auf die Wünsche des Marktes und unse

rer Vorstellungen weiter. Die diversen technischen 

Finessen, die es beim zusammenfügen aller Kom

ponenten zu beachten gilt, verwandeln eine 

Druckerei in einen hochspezialisierten Kalender

hersteller. Die industriellen Abläufe, die sicher

stellen, dass das richtige Produkt zur richtigen 

Zeit dort ankommt, wo es hingehört, sind der 

Kern unserer Arbeit. Die Verschmelzung von 

Technologie und schnörkelloser Organisation ist 

unser starkes Pfund - eben auch ein wenig das 

,,mehr" von „Kalender und mehr ... !" 

Wir drucken Ihre 



Kalender. 
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Viele Menschen 



Stabilität und Verlässlichkeit für Mitarbeiter und 

Unternehmen - insbesondere, wenn es zu starken 

saisonalen Spitzen kommt - sind für uns maß

gebliche Faktoren für ein nachhaltiges Funktio

nieren. Bis heute konnten wir einen verlässlichen 

Stamm festangestellter Dauer- und Teilzeitkräfte 

aufbauen. Auf Zeitarbeit können wir verzichten. 

Viele Mitarbeiter sind so schon seit anderthalb 

Jahrzehnten Teil des Unternehmens. Der Vorteil 

für unsere Kunden ist offensichtlich - ein Team, 

das die Abläufe in- und auswendig kennt und den 

Maschinenpark souverän am Laufen hält. So wird 

aus interner Stabilität auch externe Stabilität -

etwas Unverzichtbares für unsere Kunden. 



Hinterfragen, reflektieren, verfeinern - ein ernst

haftes und ehrliches Auseinandersetzen mit allen 

Organisationshandlungen schafft das Rückgrat un

serer Planung und somit die Basis für eine schnelle 

und zuverlässige Reaktion auf Aufgaben- und Pro

blemstellungen in einer „schneller-flexibler-günsti

ger-Zeit". Am Ende steht ein verlässlicher, ehrlicher 

Liefertermin: Sicherheit und Verlässlichkeit für un

sere Kunden und ein gutes, entspanntes Gefühl bei 

uns. Keine Versprechungen, sondern Verantwor

tung bindet unsere Kunden. 

Planung 





Am Nabel 



der Zeit 

So diversifiziert die Lebensgefühle der gesellschaft

lichen Gruppen sind, so vielfältig ist die Interpreta

tion und Akzeptanz von Produktdesign. Kalender 

müssen in der Breite ankommen, universell ge

fallen; nur langweilig und von gestern dürfen sie 

nicht sein. So sind wir neugierig, beobachten mit 

offenen Augen Trends und Veränderungen, bewer

ten Entwicklungen auf Nachhaltigkeit, um unseren 

Stil für ästhetische Form und Funktionalität für die 

Zukunft fit zu machen. Dazu braucht es eine aus

gewogene Mischung erfahrener, stilsicherer Mitar

beiter und junger, frischer Einsteiger. Eben unsere 

Abteilung Grafik und Produktentwicklung. 
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Zukunft. 

Was heißt das eigentlich? Für uns nicht ausschließ

lich das Ausweisen von Umweltzertifikaten oder 

das Spenden an Hilfsorganisationen. Aktivitäten 

wie Solarstrom vom Dach, Wärme aus der Erde 

oder auch chemiefreie Druckplattenentwicklung 

sind uns wichtig und auch richtige Entscheidungen 

gewesen, jedoch darf uns das nicht genügen. Für 

Eckenfelder liegt der Schwerpunkt bei den Men

schen. Bei den Jungen, die an der (Berufs)Welt 

schnuppern müssen und auch bei denen, die aktiv 

im Arbeitsprozess stehen. 





geschafft. 

• 

Eckenfelder hat es in den letzten Jahren geschafft, 

viele der kleinen Zahnräder zusammenzuführen. 

Unser Unternehmen hat sich entwickelt, industri

elle, effiziente Strukturen immer weiter verfeinert. 

Aber es war und ist uns auch wichtig, dem Ur

sprung eines familiengeführten Betriebes treu zu 

bleiben und unsere Wertvorstellung zu erhalten . 

Sind wir zufrieden? Ja! 

Haben wir noch Aufgaben vor uns? 

Haben wir noch zu lernen? 

Logisch! 



Und in 



Diese Broschüre möchte über das Wesen von 

Eckenfelder berichten - so steht es am Anfang. 

Auch für uns selbst hat sich während der Arbeit 

zu „ Das WESENtliche" der Blick auf uns präzisiert. 

Bestätigung für das Erreichte, frische Motivation 

und Lust auf eine Zukunft im fairen, offenen Dia

log mit unseren Kunden haben wir gewonnen. 

Die Zukunft kann kommen, wir arbeiten mit. 



Eckenfelder GmbH & Co. KG 
Am Röderweg 1 · 99820 Hörselberg-Hainich OT Wenigenlupnitz 
Telefon: 03 69 20/8410 · Fax: 03 69 20/841 25 
e-mail: verkauf@eckenfelder.de · www.eckenfelder.de • [!]_ . 


