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A
m Anfang einer erfolgreichen Unternehmens- 
geschichte steht immer ein Mensch, der seine  
Arbeit liebt und die Welt etwas besser oder 
funktioneller machen möchte. Auch die Hö-

cker Polytechnik GmbH aus dem niedersächsischen 
Hilter a. T. W. ist da keine Ausnahme:

Start in einer kleinen Werkstatt

Vor mehr als 55 Jahren startete im Jahr 1962 der Un-
ternehmensgründer Günther Höcker in Bad Laer mit drei Mitarbeitern. 
Das hochmotivierte Team begann, Absauganlagen für Tischlereien zu 
fertigen. Für den passionierten Handwerker ein perfektes Aufgaben-
feld: Hier konnte er seine Begeisterung für Metallarbeiten mit Technik 
kombinieren und seine hohen Qualitätsansprüche ausleben. Mit jedem 
Jahr wuchs das Unternehmen, 1966 stieg der erste Auszubildende ins 
Unternehmen ein, und auch die Produktpalette wurde erweitert. Neue 
Filteranlagen wurden entwickelt, das Produktspektrum auf weitere 
Branchen ausgeweitet, und Ende der 1970er-Jahre installierten Höcker 
Monteure die ersten Filteranlagen im Ausland.

Die Unternehmung, die mit vier technikaffinen Schlossern begann, 
wuchs. 1983 arbeiteten bei Höcker Polytechnik bereits mehr als 100 
Mitarbeiter. Zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens erinnerte 
wenig an die spartanischen Ursprünge – der Betrieb war zum heuti-
gen Hauptsitz in Hilter a. T. W. umgezogen, aus der kleinen Werkstatt 
eine leistungsstarke Produktion geworden. Erhalten blieben jedoch 
der Teamgeist und die Begeisterung für innovative Technik.

Generationswechsel im Jahr 1993

Nach gut 30 Jahren erfolgte dann der Generationswechsel. Der Grün-
der Günther Höcker gab die Verantwortung für die folgenden Jahre 
an ein dreiköpfiges Kompetenzteam ab. Die langjährigen Mitarbeiter 
Christian Vennemann und Heiner Kleine-Wechelmann übernahmen 
als Prokuristen wesentliche Führungskompetenzen des Gründers, 
und der Sohn Frank Höcker übernahm 1993 die Geschäftsführung. 
Dieses Trio arbeitet noch heute harmonisch im Unternehmen und 
wurde erweitert. Die abgesteckten Claims wie Vertrieb, Personal, 
Einkauf oder Unternehmensstrategie sorgen für Schlagkraft bei den 
Einzelthemen und der Teamverbund für den wichtigen Abgleich bei 
unternehmenskritischen Entscheidungen.

Unternehmensbeteiligungen 

und Produktionserweiterungen

Das Unternehmen wuchs seitdem weiter: Höcker 
übernahm den Containerpressenbauer Presto im Jahr 
1989, beteiligte sich am Brikettierpressenhersteller 
Briklis und gründete mit DPU in Polen eine zusätzli-
che Produktionsstätte. Eigene Vertriebsgesellschaf-
ten in Russland, der Schweiz und Polen folgten.

Heute arbeiten bei der Höcker Polytechnik GmbH 
mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2010 entstand das 
neue Bürogebäude in niedrigenergetischer Bauweise, und auch die 
Fertigung in Hilter a. T. W. wurde in den Jahren 2012 bis 2017 kernsa-
niert und erweitert. Das neu errichtete Logistikzentrum erfüllt eben-
so die Anforderungen eines weltweit aktiven Unternehmens. Ein So-
larkraftwerk erzeugt jährlich über 230.000 kW/h Strom und schont 
nachhaltig wertvolle Ressourcen. Seit 2016 ist das Energiemanage-
mentsystem gemäß ISO 50001 zertifiziert.

Solides Wachstum aus Eigenmitteln

Bei all diesen strukturellen Erweiterungen blieb auch die neue Füh-
rungsriege um Frank Höcker der Prämisse des Gründers treu: „Ver-
meide finanzielle Eskapaden und erweitere Schritt um Schritt aus 
der Aktiva.“ Ein vernünftiger Ansatz in Zeiten, in denen Wachstum um 
jeden Preis immer wieder für böses Erwachen sorgte.

TRADITIONSUNTERNEHMEN

Die Höcker Polytechnik GmbH gehört heute zu Europas führenden Anbietern von Absaug- und Filtertechnik. 
Die Experten von Höcker entwickeln und fertigen komplette Entsorgungskonzepte für die Verpackungs- und 

Faltschachtelindustrie, die Wellpappen- und Papierhersteller und natürlich auch für den Holz-, Papier-,  
Kunststoff- und Metallbereich. Doch all das begann 1962 ganz klein, aber ambitioniert.

FAMILIENGEFÜHRT SEIT MEHR ALS 55 JAHREN

TEAMGEIST UND DIE BEGEISTERUNG  
FÜR INNOVATIVE TECHNIK

Das Unternehmen 
1975  und heute: 
Das neue Logistik-
zentrum von 2012, 
die Produktion und 
das Bürogebäude 
von 2010 (v. l. n. r.).

Gründer Günther Höcker ist stolz 
auf das Erreichte.
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Höcker Polytechnik ist ein kerngesundes Unternehmen mit 44 Millionen  
Euro Jahresumsatz (inkl. Tochterunternehmen). Der Ausbau der Ge-
schäftsfelder Holz, Kunststoff, Metall und Lackierungen sowie Recy- 
cling, Wellpappe, Papier, Faltschachtel- und Verpackungsindustrie 
bietet das Potenzial für das Wachstum der kommenden Jahre.

Stark im Verpackungs- und Faltkartonbereich

Mit seinen Produkten und Konzepten hat sich das Unternehmen spe-
ziell im Verpackungs- und Faltkartonbereich nachhaltig etabliert. An-
gefangen bei der Filtertechnik über Shredder und Fördertechnik bis 
hin zu Entsorgungslösungen für komplette Werke eröffnen Höckers 
Entsorgungsprofis ihren Kunden enorme Einsparpotenziale bei Ener-
gie und Personal und einen Komfortgewinn. Der Kunde soll sich auf 
die Produktion konzentrieren können, während Verarbeitungsabfälle 
weitgehend automatisiert entsorgt werden.

Das Team um Diethard Beutel, Vertriebsleiter Papier und Recy-
cling, ist gut aufgestellt. Acht erfahrene Projektingenieure, unter-
stützt durch einen starken Innendienst, entwerfen die innovativen 

Ideen und Lösungen für den Verpackungs- und Faltschachtelbereich 
und die Wellpappenverarbeitung.

Filteranlagen in der Papierverarbeitung

Das Kernstück der meisten Entsorgungskonzepte ist das tausendfach 
bewährte MultiStar Filtersystem. Diese Filteranlagen sind skalierbar 
planbar, arbeiten energieeffizient mit Unterdruck und sind praktisch 
für jeden Anwendungsfall individualisierbar. MultiStar Filteranlagen 
sind „BG-Exam“-geprüft und druckstoßfest. Der Reststaubgehalt 
liegt unter 0,1 mg/m3 und erlaubt es, die gefilterte Luft in die Produk-
tion zurückzuführen, sodass die Wärmeenergie weitgehend erhalten 
bleibt. Für den lokalen Einsatz oder Sonderfälle sind die flexibel ein-
setzbaren Vacumobil Kompaktentstauber eine ergänzende Lösung.

Im Vorfeld der Filteranlage setzt Höcker auf PMA Materialab-
scheider. Das patentierte Prinzip trennt grobe Materialreste aus der 
Rohluft und leitet den Staub weiter in das Filterhaus. Der Filter wird 
so entlastet und auf Wunsch auch eine sortenreine Entsorgung der 
Produktionsabfälle ermöglicht. Die über den PMA ausgeschleusten 
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Das Höcker Polytechnik-Team in 
den 1960er-Jahren.

Gründer Günther Höcker gibt 1991 die Führungsaufgaben ab:  
v. l. n. r. Christian Vennemann, Heiner Kleine-Wechelmann, 
Frank Höcker und Günther Höcker.

Zyklonfilter waren 1968 Standard für die Maschinen- 
entstaubung.
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Produktionsabfälle können dann bequem über Containerpressen oder  
eine Ballenpresse recycelt werden.

Sperrige Produktionsreste aufbereiten

Und um Produktionsreste transportfreundlich aufzubereiten, hat 
die Höcker Polytechnik GmbH ihren Shredderbereich immer weiter 
ausgebaut. Für die manuelle Zerkleinerung von sperrigen Produkti-
onsresten wie Bogenwaren ist der PHS Shredder eine beliebte Lö-
sung. Als PHSH-Ausführung verarbeitet er zusätzlich auch die Papp-
hülsen. Die zerkleinerten Papphülsen und Bogenwaren können danach 
problemlos über bestehende Entsorgungswege gefördert werden.

Speziell für die Zerkleinerung von Papphülsen wurde der PHH Sh-
redder entwickelt. Dieses Kraftpaket verarbeitet Hülsen mit einem 
Durchmesser von 160 Millimetern und Wandstärken bis zu 40 Milli-
meter. Die Hülsen werden über eine Mitnehmerwalze zu den Schneid-
messern geführt und entlasten so das Personal. Der PHH shreddert 
eine 250 Zentimeter lange Hülse in nur 21 Sekunden und bereitet sie 
so transportfreundlich auf – das reduziert Lagerfläche und Entsor-
gungskosten.

Die Stanzgitter und Greiferränder an den Stanzen lassen sich auto-
matisiert zerkleinern. Die PHSS Stanzen-Shredder werden der Stan-
ze auf den Leib konstruiert, die sperrigen Produktionsreste direkt an 
der Stanze zerkleinert und pneumatisch der Entsorgung zugeführt. 
Stanzreste lassen sich bequem mittels Luftförderrinnen oder Ab-
saughauben an der Ausbrechstation der Stanze sammeln und för-
dern. Der Stanzbetrieb lässt sich so vollständig automatisieren.

Steuerungstechnik für perfektes Zusammenspiel

Für Randstreifen setzt Höcker spezielle Randstreifenventilatoren 
ein, der die langen Pappstreifen in handtellergroße Stücke zerklei-
nert. Der pneumatische Transport ist so problemlos möglich.

Der Transport der Produktionsreste erfolgt entweder mittels För-
derbändern oder pneumatisch über ein Rohrsystem. Beides wird von 
Höcker durch eigene Lösungen realisiert.

Da der Informationsfluss heute immer wichtiger wird, verbinden 
die SPS-Spezialisten von Höcker all die einzelnen Stationen wie 
Filter, Shredder, Schieber und Fördertechnik zu einem Ganzen. Die-
se Vernetzung schafft Überblick zum Anlagenstatus, reduziert den 
Energieverbrauch und öffnet dem Kunden neue Spielräume. Agieren 
ist nun mal nervenschonender als das Reagieren.

Projektkompetenz für komplexe Produktionsanlagen

Die Kombination all dieser innovativen Komponenten, sehr viel Erfah-
rung und ein offenes Ohr für die Wünsche der Kunden ermöglicht es 
den Höcker Experten, die Produktionsabfälle kompletter Produktio-
nen automatisiert zu entsorgen. Energie- und Personalkosten werden 
reduziert und bei sortenreiner Trennung die Entsorgungskosten ge-
senkt. Höcker Polytechnik setzt solche Projekte für die Verpackungs- 
und Faltschachtelindustrie seit über 30 Jahren erfolgreich um. So-
wohl für neu errichtete Anlagen und natürlich auch als Nachrüstung 
für bestehende Produktionsanlagen.

Ebenso wichtig wie die richtigen Produkte und das Planungs-
Know-how ist natürlich der Service vor, während und nach der Instal-
lation. Mehr als 60 Höcker Monteure sorgen für schnelle Reaktions-
zeiten und kompetenten Service, wenn er gebraucht wird.

Höcker Polytechnik lebt die Themen wie Qualität, Nachhaltigkeit 
und Sicherheit. Das Qualitätsmanagementsystem ist gemäß ISO 9001 
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Komfortables  
Shreddern von  
Bogenware und  
Hülsen.

Frank Höcker übernahm bereits 1993 die Geschäftsleitung 
der Höcker Polytechnik GmbH.
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zertifiziert, und der hohe Qualitätsstandard wird durch das Qualitäts-
sicherungsteam gewahrt. Die Produkte von Höcker Polytechnik sind 
auf geringen Energieverbrauch ausgelegt, und das firmeneigene Ener-
giemanagementsystem gemäß ISO 50001 zertifiziert. Die Produktsi-
cherheit wird über DGUV und GS sowie amtliche Explosionsprüfungen 
bei Filteranlagen und Zellenradschleusen gewährleistet.   

Team Spirit and Enthusiasm for Innovative Technology 

At the beginning of a successful corporate history there is always a 
person who is totally committed to his work and who strives for im-
provement and generally wishes to “make things more functional”. This 
naturally also applies to the enterprise Höcker Polytechnik GmbH in 
the town of Hilter located in the proximity of the Teutoburg Forest. It 
was founded in 1962 by Günther Höcker with a staff of merely three 
men but also with a great amount of ambition. Today, the enterprise 
is among Europe’s leading providers of suction and filter technology. 
The Höcker experts develop and produce complete disposal concepts 
for the packaging and folded box industry, manufacturers of paper and 
corrugated board, and naturally, also for the wood, paper, plastic, and 
metal sectors.

Es geht uns allen gleich. Schlagworte, also infla-
tionär genutzte Begriffe, die der Aufmerksam-

keit des Zeitgeistes sicher sind, gehen uns irgend-
wann auf den Wecker. Der Nebeneffekt: Man möchte 
sich nicht mehr wirklich mit den dahinterstehenden 
Themen beschäftigen. Ganz gleich, wie wichtig diese 
Themen sind.

Digitalisierung – wer kann das Wort wirklich noch 
mit Freude und Aufmerksamkeit hören? Es nervt so 
langsam. Die einen verkünden es wie die Heilslehre 
schlechthin, die uns alle in eine rosige Zukunft führt. 
Alles wird virtuell und sorgt für saubere Arbeit und 
Auskommen. Wir dürfen darauf warten, dass ähnli-
che Skandale wie bei Facebook im Konsumentenbe-
reich bald auch im geschäftlichen Umfeld passieren. 
Schließlich ist auch dort Geiz geil, und Gratisangebo-
te von Software im Netz wirken auch auf Profis wie 
klebriger Honig auf Fliegen. Da gibt man gerne mal 
sein Know-how als Pfand.

Die anderen setzen Digitalisierung dem Welt-
untergang gleich. Jahrzehntelang aufgebautes 
Unternehmens-Know-how wird binnen Monaten 
obsolet, der Schwarm sorgt für Big Data, also für 
mehr auswert- und nutzbare Informationen, als dies 
ein Unternehmen allein in seinen F&E-Abteilungen 
jemals erzeugen kann. Habe ich die Daten, habe ich 
das Wissen. Nun, dann darf sich jeder freuen, der 
diese Daten nicht teilen muss, sondern horten kann; 
der sich nicht im Scheinwerferlicht eines lukrativen 
Marktes bewegt.

Nachfolgeplanung – das ist in meinem Alter ein 
nerviges Buzzword. Überall ist das biologische Ende 
von uns Machern Thema, der letzte Vortragstitel 
lautete sogar „Morgen bist du tot!“. Spaß machen 
der Gedanke und die Vorbereitung auf dessen 
Realisierung nicht. Die Dramatik ist hier dem Thema 
Digitalisierung sehr ähnlich: Kümmere dich heute um 
das leidige Problem, denn morgen kann es schon zu 
spät sein.

Es sind nervige Themen, wohl auch deshalb, weil 
es bei ihnen um ein drastisches Ende geht. Und sie 
dringlich sind.

Ihr Michael Koch

Michael Koch

Geschäftsführender Gesellschafter 
der Michael Koch Gmbh,  
Ubstadt-Weiher

Dringliche 

Themen

SO GESEHEN!

Filteranlage mit Entsorgungscenter für die Faltschachtelherstellung 2016.
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