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NEUBAU AM STANDORT WEIL DER STADT

NEW BUILDING IN WEIL DER STADT

Ein starkes Stück Zukunft

Stepping into a powerful future

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist er fertig,
der Neubau in der Malmsheimer Straße in Weil
der Stadt. Sowohl ein neues Hochregallager, das
Platz für 144 Euro-Paletten bietet, als auch ein
moderner Bürotrakt sind entstanden. Ausgestattet
mit Planungs- und Schulungsräumen bildet er
ein hervorragendes Umfeld für Schulungen,
Weiterbildungen und Seminare der Wolftechnik
Mitarbeiter und der europäischen Händler.
Zwei Millionen Euro hat der Mittelständler mit der
Erweiterung seines Firmensitzes in die Zukunftsfähigkeit des Standorts Weil der Stadt investiert.

After about one and a half years of construction, it
has been completed: the new building in Malmsheimer Straße in Weil der Stadt, located in the
German state of Baden-Württemberg. The building
houses a new high-bay warehouse with space for
144 Euro pallets and a modern office wing. Equipped
with planning and training rooms, it provides an
excellent environment for training, further education
and seminars of Wolftechnik employees and its
European dealers. With the expansion of its headquarters, the medium-sized company has invested
two million euros in the future of Weil der Stadt.

Weil der Stadt. 40,5 Tonnen Baustahl und rund
600 Tonnen Beton bilden das Fundament. 35 Tonnen
Stahl und 160 Quadratmeter Glas formen die Hülle.
7424 Schrauben wurden eingedreht und neun
Kilometer Kabel verlegt, um die etwa 200 Leuchten,
die Netzwerktechnik und die Brandmeldeanlagen mit
Strom zu versorgen. Jetzt ist es fertig, das neue Firmengebäude der Firma Wolftechnik Filtersysteme GmbH
& Co.KG am Standort Weil der Stadt.

Weil der Stadt. 40.5 tonnes of structural steel and
around 600 tonnes of concrete form the foundation.
35 tons of steel and 160 square meters of glass form
the shell. 7424 screws were inserted and nine
kilometres of cable were laid to power approximately
200 luminaires, the network system and fire alarms.
Now it is finished: the new company building of
Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co.KG in Weil der
Stadt.

Neues Wolftechnik Firmengebäude in Weil der Stadt,
Malmsheimer Str. 67
New Wolftechnik company
building in Weil der Stadt,
Malmsheimer Str. 67
Foto: Martin Wolf Wagner

1

wolftechnik

Filtersysteme

Expansion am Standort

Expansion at the site

NEUBAU AM STANDORT WEIL DER STADT:

NEW BUILDING IN WEIL DER STADT

„Bevor wir im Mai 2017 mit dem Neubau beginnen
konnten, mussten wir zuerst alte Gebäude abreißen.
Dabei wurden 180 Kubikmeter Bauschutt abtransportiert, außerdem 310 Tonnen Erdaushub, Asphalt
und Beton. Insgesamt wurden 700 Tonnen Material
bewegt“, berichtet Wolftechnik Geschäftsführer
Peter Krause.
„Entstanden ist kein Neubau, irgendwo auf der grünen
Wiese, sondern ein Neubau hier im Bestand, den wir
maximal ausgenutzt haben“, hebt der Geschäftsführer
hervor. Mit der Erweiterung und Modernisierung des
Heimatstandorts in Weil der Stadt betont der Filtersystemhersteller die grundlegenden Aspekte seiner
Unternehmensphilosophie: Qualität, Verantwortung,
Transparenz und Wertschätzung.
Durch den Entwurf des Architekten Christoph Mischke
sind etwa 600 Quadratmeter zusätzliche Fläche entstanden. Für Warenlager, Technikum, Qualitätskontrolle,
Büro-, Planungs- und Schulungsräume stehen der Firma
Wolftechnik damit heute rund 2.100 Quadratmeter
Nutzfläche zur Verfügung. Genug Raum, um die
Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern zu
können. Modern, offen, hell und funktional begeistert
das neue Firmengebäude Kunden, Lieferanten und
Mitarbeiter gleichermaßen.
Seit der Gründung 1966 als Wolftechnik Industriebedarf
hat sich das mittelständische Unternehmen auf seinem
Spezialgebiet – der Abtrennung von Feststoffen aus
Flüssigkeiten – Schritt für Schritt zu einem international
bekannten Hersteller von Filtersystemen entwickelt.
Wolftechnik Produkte werden weltweit und in vielen
Branchen eingesetzt. „Innovation ist eine unserer Triebfedern. Rund 10 Prozent unserer Engineeringkapazität
investieren wir in die Forschung und in die Entwicklung
neuer Produkte, wie Filterelemente, Filtergehäuse,
Schnellkupplungen und Fittings“, erklärt Wolftechnik
Geschäftsführer Peter Krause.
Ausgetüftelt und serienreif geplant werden Wolftechnik
Produkte am Standort in Weil der Stadt. Hier findet
auch die Qualitätskontrolle der einzelnen Bauteile statt.

“Before we could start building in May 2017, we first
had to demolish old buildings. We removed 180 cubic
meters of building rubble and 310 tons of excavated
earth, asphalt and concrete. In total, 700 tons of material were transported,” says Wolftechnik Managing
Director Peter Krause.
„The result is not just a new building somewhere on
the green meadow, but a new building on the existing
property, which we utilized to the maximum,“
stresses the CEO. With the extension and modernization of the home location in Weil der Stadt, the filter
system manufacturer emphasizes the fundamental
aspects of its corporate philosophy: quality, responsibility, transparency and appreciation.
The design by architect Christoph Mischke has created
about 600 square meters of additional space. Wolftechnik now has around 2,100 square meters of floor
space available for warehouse, technical centre,
quality control, office, planning and training rooms, etc.
Enough space to successfully master the challenges
of the future. Modern, open, bright and functional, the
new company building impresses customers, suppliers
and employees alike.
Since its founding in 1966 as Wolftechnik Industriebedarf, the medium-sized company has gradually
developed in its area of expertise – the separation of
solids from liquids – and grown into an internationally
renowned manufacturer of filter systems. Wolftechnik
products are used worldwide and in many industries.
“Innovation is one of our driving forces. We invest
around 10 percent of our engineering capacity in
research and in the development of new products,
such as filter elements, filter housings, quick couplings
and fittings,” explains Wolftechnik Managing Director
Peter Krause.
Wolftechnik products are planned in a sophisticated
process until they are ready for proiduction at the location in Weil der Stadt. Here also, every single component undergoes stringent quality checks.
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Stimmen zum Neubau

Comments on the new building

„Alles, was ich mir für die Wolftechnik immer gewünscht
habe, ist wahr geworden: eine solide Wirtschaftslage, tolle
Mitarbeiter, fachliche Kompetenz, eine starke Marke,
top Produkte und nun dieses Gebäude mit den Räumlichkeiten, die all dies verkörpern und eine positive Stimmung
verbreiten. Ich bin schon heute gespannt, welche Energie
diese noch entfaltet.“ Peter Krause, Wolftechnik Geschäftsführer

„Everything I have always wanted for Wolftechnik has come
true: a solid economic situation, great employees, professional competence, a strong brand, top products and now this
building with the premises that embody all this and spread a
positive atmosphere. I‘m curious to see what kind of energy
this will unleash.“

„Endlich sieht man unsere Qualität nicht nur an unseren
Produkten, sondern auch an unserem äußeren Erscheinungsbild. Ein sehr befriedigendes Gefühl und für mich eine
KLARE SACHE. Jetzt stimmen auch die äußeren Werte mit
unseren inneren Werten überein. Ein weiterer Meilenstein
für unseren Erfolg und ein weiterer Grund jeden morgen
gerne in die Wolftechnik zu kommen.“

“Finally, our sense of quality is not only reflected in our
products, but also in our we present ourselves to the outside
world. A very satisfying feeling and for me it’s crystal clear.
Now the external attributes reflect our inner values. Another
milestone for our success and another reason to come to
Wolftechnik every morning.“

Julia Schaal, Teamleiterin Auftragsabwicklung

„Der neue Treppenaufgang ist mehr als gelungen. Hier
taucht der Kunde absolut in die Welt der Filtration ein. Die
neuen Bedingungen bringen ungewohnte Herausforderungen
für uns Teamleiter mit sich, bergen aber auch große
Chancen, insbesondere in den Bereichen Lagerlogistik und
Lagerorganisation.“
Dieter Meschik, Teamleiter Einkauf & Logistik, Ausbildungsleiter

„Für mich als Buchhaltungs- und Personalleiterin hat der
Umzug in die neuen Räumlichkeiten einen hohen Stellenwert
für die Abteilung. Im neuen Gebäudeteil wurden schöne und
diskrete Räumlichkeiten gerade auch für die Abteilung
Buchhaltung geschaffen. Als besonders gut gelungen ist für
mich ganz klar die Dachkuppel mit Tageslicht über den Arbeitsplätzen der Sachbearbeiter und die Post-cube´s (als Logo vom
Showroom zu sehen) die den anderen Abteilungen den Belegfluss ermöglichen, ohne direkt die Abteilung zu betreten.“
Stefanie Müller, Leiterin Buchhaltung und Personal

„Der Neubau bringt uns viele Vorteile auf einmal. Er schafft
mehr Platz im Lager, den wir dringend benötigen. Wir
konnten die Büroräume erweitern, dadurch entstehen neue
Arbeitsplätze und wir haben eine sinnvolle räumliche
Trennung der Abteilungen. Zudem sieht unser Gebäude nun
wirklich super aus und repräsentiert die Wolftechnik in angemessener Weise.“ Michael Kessler, Teamleiter Vertrieb
„Mit dem Umzug der Geschäftsleitung und Buchhaltung
haben wir Raum für neue Arbeitsplätze geschaffen.
Jetzt können wir den Angriff auf 10 Mio. Umsatz ins Auge
fassen. Klare Sache!“ Georg Hudy, Teamleiter Technik

Peter Krause, Wolftechnik Managing Director

Julia Schaal, Team Leader Order Processing

“The new staircase is more than successful. Here, the
customer can totally immerse into the world of filtration.
The new conditions bring unfamiliar challenges for us team
leaders, but also bring great opportunities, especially in the
areas of warehouse logistics and warehouse organization.“
Dieter Meschik, Team Leader Purchasing & Logistics, Training Manager

“For me, as an accounting and HR manager, the move to the
new premises has a high priority for the department. In the
new part of the building beautiful and discreet rooms have
been created especially for the accounting department.
What I find particularly attractive is the roof dome with
daylight over the employee workstations and the Postcube
(visible as logo from the showroom) which allow document
flow from other departments, without having to enter the
department directly.“
Stefanie Müller, Head of Accounting and Human Resources

“The new building brings us many advantages at once. It
creates more space in the warehouse, which we urgently
need. And we were able to expand the office space.
This creates new jobs and we have a meaningful spatial
separation of the departments. In addition, our building looks
really great and represents the wolf technique in an
appropriate way.“
Michael Kessler, Sales Team Leader

“With the relocation of the management and accounting,
we have created space for new jobs. Now we can tackle the
challenge of achieving 10 million in sales. A clear thing!“
Georg Hudy, Technology Team Leader
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Weitere Zahlen, Daten, Fakten

More numbers, data, facts

Durch den Neu- und Umbau des Firmengebäudes der
Wolftechnik wurden 600m2 zusätzliche Fläche gewonnen, sodass nun 2.100m2 Nutzfläche zur Verfügung
stehen. Realisiert wurde der eineinhalb Jahre andauernde
Umbau ausschließlich mit Betrieben aus Weil der Stadt
und der Region.
Derzeit beschäftigt Wolftechnik Filtersysteme 32 Mitarbeiter, die sich aufgrund der Teilzeitkräfte auf 24 Vollzeitarbeitsplätze aufrechnen lassen können.
In den nächsten 2 Jahren soll es 4 weitere Neueinstellungen geben, die das stetige Wachstum von
Wolftechnik unterstützen werden.

Through the new construction and conversion of the
Wolftechnik company building, 600m2 of additional
space was gained, so that 2,100m2 of usable space
is now available. The one-and-a-half year-long reconstruction was carried out exclusively with the help of
people from Weil der Stadt and the region.
Wolftechnik Filtersysteme currently has 32 employees,
who can be calculated as 24 full-time jobs on the basis
of part-time employees.
In the next 2 years there will be 4 further new hires,
which will support the steady growth of Wolftechnik.

Über Wolftechnik
Bei Wolftechnik dreht sich alles um Produkte zur Abtrennung von Feststoffen aus Flüssigkeiten, wobei hier
von Wasser bis hin zu zähflüssigen Klebstoffen alles
vertreten ist. Seit den 1970er Jahren entwickelt der
Mittelständler innovative Filtersysteme, die international
geschätzt und in etlichen Branchen eingesetzt werden.
Lebensmittelindustrie, Chemie, Kosmetik, Medizin,
Wasseraufbereitung oder Optik, alle setzen auf die
Leistungsfähigkeit der Filtersysteme aus Weil der Stadt.
Wolftechnik fertigt auch die Druckbehälter, in denen
die Filtersysteme arbeiten, und liefert zudem passende
Anschlüsse für Rohrleitungen, Armaturen, Ventile und
die Messtechnik.
Mehr Informationen unter: www.wolftechnik.de/
und im Wolftechnik-Presse-Archiv:
www.wolftechnik.de/de/info/pressearchiv.php

About Wolftechnik
Wolftechnik is all about products for the separation
of solids from liquids. The company offers filtration
systems for any type of liquid – from water to highly
viscous adhesives. Since the 1970s, the SME has been
offering innovative filtration solutions for a wide range
of applications, supplying customers all over the world.
Food processing, chemical and cosmetics production,
medical applications as well as water treatment and
optics – these are just some of the sectors that rely on
Wolftechnik filter systems developed in Weil der Stadt.
The company also provides pressure vessels for
filtration systems, including matching fittings, valves
and measuring technology.
Read more: www.wolftechnik.de/
and in the Wolftechnik press archive:
www.wolftechnik.de/de/info/pressearchiv.php

Abdruck der Fotos honorarfrei.
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
Picture Index
Reprint of pictures free of charge.
Disclosure to third parties is not permitted.

Die Führungsmannschaft der Wolftechnik
v.l.n.r.: Dieter Meschik, Einkauf & Logistik. Georg Hudy, Technik.
Peter Krause, Geschäftsführung. Michael Kessler, Vertrieb. Julia Schaal, Verkauf.
Stefanie Müller, Buchhaltung.
The management team of Wolftechnik
from left to right: Dieter Meschik, Purchasing & Logistics. Georg Hudy, technology.
Peter Krause, Managing Director. Michael Kessler, Sales. Julia Schaal, sale.
Stefanie Müller, Accounting.
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Wir sagen DANKE an alle Beteiligten.
Fa. Stäbler Abriss
Rohbau
Fa. Nägele Stahlbau
Fa. Kittel Dach
Fa. Mutz, Holzbau
Fa. SM-Bedachungen
Fa. Elektromüller
Fa. Ruppert, Heizung Sanitär
Fa. Borel, Malerbetrieb
Fa. Heller
Stuckateur & Maler
Fa. MBO Fassadenbau
Fa. S+E, Gartenbau

Fa. Kessel Holzfassade
Dachterrasse
Fa. Auchter Schlosserei
Fa. Lutz Schreinerei
Fa. Chlebowski
Fliesenarbeiten
Fa. Rytina Büroplanung
Fa. Folie und Schrift
Fa. Haller Hardware
Architekt Mischke
Planung, Baubetreuung
Walter Roux, Werkstatt Media
Martin Wolf Wagner Fotodokumentation
Timelapse-Motion

Filtersysteme

We say THANK YOU to everyone involved.
180 m³ Bauschutt
250 m³ Beton, 40,5 to Baustahl
34.643,915 kg Stahl, 1.424 Schrauben, 211 Dübel
701 m2 Trapezblech, 277 m2 Isowände,
½ Wald Holz
ein Haufen Folie für Staubschutzwände
600 m2 Teerpappe mit Dämmaterial
9 km Kabel
200 Lampen
allerlei Rohrleitungen
eine Heizanlage
170 m2 Bodenbeläge
1250 kg Gips und 380 Liter Farbe
1.600 m2 Gipskartonplatten
2.300 Schienen, 1.000 Dübel und gebohrte Löcher
12.500 Schrauben
großflächige Glasfassade mit Stahlkonstruktion
230 to Erdaushub
310 to Entsorgung, 700 to Materialbewegung,
100 to Asphalt und Teereinbau
240 m2 Dachterrasse mit ca. 6000 Schrauben
105 m Rhombusprofile Weißtanne
2200 lfm Sibirische Lärche,
1.000 lfm Unterkonstruktion
genügend Handläufe und Geländer
dazu passend: Stahlseile für Geländer
170 m2 Wenge-Funier
1 m³ Wenge-Massivholz
sehr schöne Fliesen
und soviel Fliesenkleber, dass alle Fliesen halten
6 Schreibtische und 18 Stühle
23 m Schrankwandsysteme für jede Menge Ordner
261 Bohrungen für Halterung der Buchstaben
87 Einzelbuchstaben und Quadrate
Zig TB Speicherleistung neue Server
und PC-Arbeitsplätze
unzählige Emails und Whatsapp-Nachrichten
ebensoviele digitale Dokumente im Projektordner
3 Kaffee, 2 Bier, Grafik Vor- Abspann und Musik
4.510 Einzelbilder
bestehend aus 4.510 Einzelfotos

