
elbst Agent 007 stieße im Gehring 
Archivdepot an die Grenzen sei-

ner Einbrecher-Künste. Denn das 
Gebäude am Max-Planck-Ring in 
Oberhausen ähnelt eher einem 
Hochsicherheitstrakt als einem muf-
figen Archiv-Keller: massives Gitter-
tor, Alarmanlage, Bewegungsmel-
der, Code-geschützte Türen sowie 
für Besucher Identifikationspflicht 
per Personalausweis und Abgabe-
pflicht von Foto-Handys. „Wir ar-
chivieren für unsere Kunden Akten 
– da kommt es auf absolute Diskre-
tion und zertifizierte Sicherheits-
standards an, wie sie sonst nur Ban-
ken haben“, macht Rolf Gehring, 
Gründer und Geschäftsführer der 
Gehring Archivdepot GmbH, un-
missverständlich klar. Das wissen 
mittlerweile Kunden in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und den 
Niederlanden zu schätzen: Überall 
hier hat Gehring mit Franchiseneh-
mern der Marke „META Archivde-
pot“ Standorte eröffnet.

Die META-Idee kommt aus den 
Niederlanden. Auf der Suche nach 
einem zweiten Standbein – die Ehe-
leute Rolf und Christa Gehring hat-
ten das Logistikunternehmen der El-
tern übernommen – lernten sie das 
System dort Mitte der 1990er-Jahre 
kennen. „Es war Liebe auf den ers-
ten Blick“, schwärmt Rolf Gehring, 

„schon nach der einstündigen Rück-
fahrt stand unser Konzept für den 
deutschen Markt, den sich die Nie-
derländer aufgrund unterschied-

licher Mentalitäten noch nicht hat-
ten erschließen können.“ In den 
folgenden zwei Jahren wurde das 
eigene Archivdepot und die Fran-
chise-Idee ausgebaut, schon 1997 
platzte das Unternehmen am alten 
Firmenstandort aus allen Nähten. 
„Innerhalb von 96 Tagen“, berich-
tet Gehring ebenso exakt wie stolz, 

„haben wir mit der Stadt Oberhau-
sen ein neues Grundstück gefunden, 
eine 1.400 Quadratmeter große und 
zwölf Meter hohe Halle gebaut und 
eingeweiht.“ Auch in den neuen 
Räumen kannte die Geschäftsent-
wicklung nur eine Richtung: nach 
oben. 1999 kaufte Gehring die nie-
derländischen Anteile an seinem 

Unternehmen zurück und verkauf-
te die META-Idee an Franchiseneh-
mer in allen großen, deutschen Wirt-
schaftszentren. Mit der Zeit kamen 
auch Österreich und die Schweiz 
hinzu, heute gibt es 19 Depots mit 
750 Mitarbeitern; der Gesamtum-
satz liegt bei 110 Mio. Euro. Mittler-
weile, so Gehring mit unverhohle-
ner Selbstsicherheit, habe sich sogar 
die niederländische „Keimzelle“ 
von META der viel größeren deut-
schen Tochter angeschlossen. Weite-
res Wachstum nicht ausgeschlossen: 
Gehring hat das europäische Aus-
land im Visier.

440 Akten-Kilometer – eine Stre-
cke vom Ruhrgebiet nach Leipzig – 
lagert META insgesamt. Dabei geht 
es aber nicht nur um das Lagern, 
sondern vor allem um das Wieder-
finden der Akten. „Im vergangenen 
Jahr hatten wir über zwei Millio-
nen neue Indexierungen“, rechnet 
Gehrings „rechte Hand“, Marco 
Wolf, vor. Per Stichworteingabe in 
einem Internet-Suchportal finden 
die Kunden die Akten wieder „und 
erhalten sie entweder als ‚scan-on-
demand’ oder als physische Akte 
per Kurier“, erläutert Wolf. 300 sol-
cher Abfragen gibt es täglich, jede 
kostet im Schnitt jeweils vier Euro. 
Das mache sich aber schnell be-
zahlt; wie Wolf den Rückmeldun-
gen der Gehring-Kunden entnimmt, 
die namhaft sind, aus Sicherheits-
gründen aber nicht genannt werden 
dürfen.

Für die Akten-Auslagerung 
sprechen laut Wolf auch die Fak-
toren schnell und sicher – letzte-
res eben nicht nur extern, sondern 
auch intern. Gängige Praxis in den 
Unternehmen sei doch, den Schlüs-
sel zum Archiv-Keller irgendwo 
an einem Nagel aufzuhängen und 
somit allen Mitarbeiter freien Zu-
gang zu ermöglichen. Nicht weni-
ge Unternehmen seien Archivde-
pot-Kunden geworden, nachdem 
eine solche Sicherheitslücke zu Da-
tenmissbrauch geführt habe. „Den 
meisten Firmen fehlt aber schlicht 
Platz und Manpower, um ein Ar-
chiv zu betreiben“, resümiert Rolf 
Gehring. Der Chef von insgesamt 
15 Mitarbeitern in Oberhausen be-
zeichnet sich selbst übrigens als 
nicht sonderlich ordentlich – was 
einhellige Zustimmung bei Frau 
Christa und Tochter Verena, die 
vor vier Jahren als Prokuristin ein-
stieg, findet. Ungewöhnlicherweise 

– weil nahezu geschäftsschädigend – 
träumt Rolf Gehring zwar nicht von 
einem papierlosen, aber doch von 
einem papierarmen Büro. „An sich 
sollte das Papieraufkommen durch 

E-Mails doch reduziert werden kön-
nen.“ In der Praxis sei es aber häu-
fig so, dass eine Mail ausgedruckt 
und dann auch noch in Kopie abge-
legt werde. „Das ist irgendwie ver-
rückt“, findet Gehring, dessen bes-
ter Freund der Drucker ist.

Sollte James Bond übrigens doch 
die eingangs erwähnten Sicherheits-
vorkehrungen überwinden und in 
die Lagerhalle eindringen, müsste 
er gleich die nächste Hürde über-
winden: Die Akten sind in Kartons 
verpackt, die keine Beschriftung 
haben, sondern nur mit einem Bar-
code versehen sind. Zudem ist das 
Lagersystem „chaotisch“ – nicht 
im Sinne von unordentlich, son-
dern von zufällig und anonymisiert. 

„Unsere Lager-Software ist wohl die 
erste und einzige weltweit, die er-
wünscht ‚Chaos’ produziert“, er-
zählt Verena Gehring schmunzelnd. 
So wäre es selbst in der Nacht oder 
am Wochenende höchst unwahr-
scheinlich, dass ein Dieb zunächst 
unbemerkt eindringt und dann 
auch noch fündig wird. „Sich er-
folgreich durch 100 Aktenkilome-
ter zu ‚Schmökern’ halte ich für 
schlichtweg unmöglich“, versichert 
Rolf Gehring.
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Gehring Archivdepot GmbH
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www.akten.net

ergestellt 1880, in Thürin-
gen im Einsatz bis 1993 – auf 

der Handkurbel-Maschine, die im 
Foyer der Bocholter Spaleck GmbH 
& Co. KG steht, könnten selbst 
heute noch problemlos Webblätter 
hergestellt werden. „Unsere Ma-
schinen halten ‚leider’ sehr lange, 
da mussten wir unser Geschäft di-
versifizieren“, nennt Otto Spaleck, 
Geschäftsführer des gleichnami-
gen Unternehmens, die Kernstra-
tegie des Familienbetriebs, den er 
in vierter Generation führt. „An-
ders hätte die Firma nicht 140 Jahre 
mit Kriegen, Inflation, Enteig-
nung und Flucht überleben kön-
nen.“ Nach dem Motto des West-
falens Spaleck, „nicht alle Eier in 
einem Korb zu tragen“, stellt das 
Unternehmen nicht nur komplet-
te Maschinen und als Vorstufe Ma-
schinenbauteile her, sondern pro-
duziert auf ihnen zugleich selbst 
die Produkte. „Bis heute eine Stra-
tegie, die aufgeht“, sagt der 58-jäh-
rige nicht ohne Stolz – war dies 
Mitte der 1970er-Jahre doch seine 
Idee als „Jungspund“.
Von Kindesbeinen an packte Otto 
Spaleck im Familienbetrieb mit an, 

„zunächst, indem ich die Akten mit 
einem Bollerwagen von Zuhause in 
die Firma gebracht habe“, erinnert 
sich der Bocholter. In der Schul-, 
Lehr- und Studentenzeit – vor allem 
aber nach dem frühen Tod des Va-
ters 1965 – kamen leitende Funk-
tionen hinzu. Einst gründete der 
Urgroßvater die Firma im thüringi-
schen Greiz, welches Mitte des 19. 
Jahrhunderts wie Bocholt eine Tex-
tilstadt war. Als Flüchtlinge kamen 

die Eltern des heutigen Geschäfts-
führers 1949 nach Bocholt – „im Ge-
päck die wichtigen Konstruktions-
pläne unserer Maschinen“. Damit 
bauten sie das Unternehmen wie-
der auf – wobei der Firmenstandort 
in Greiz heute wieder Bestand hat. 
Und die nächste Familien-Generati-
on steht auch schon in den Startlö-
chern: Spalecks Sohn studiert Ma-
schinenbau und Betriebswirtschaft, 
eine seiner Töchter steht vor dem 
Abschluss des Fachabiturs. „Beide 
haben schon die Welt über Praktika, 
Messen und Kundenbesuche ken-
nengelernt. Sie werden also eben-
so ins kalte Wasser geworfen, wie 
ich früher“, erzählt der gelernte Be-
triebswirt.

Was Spaleck so erfolgreich  
– und in Krisenzeiten auch sicher – 
macht, ist die Diversifikation unter 
dem Leitgedanken „Vorsprung 
durch Vielfalt“. Auf seine sympa-
thische Art schildert Otto Spaleck 
das so: „Ein Unternehmensbera-
ter würde für verrückt erklären, 
was wir alles machen. Aber unse-
re Strategie ist schlicht und ergrei-
fend, sich auf viele Beine zu stel-
len. Dann ist es eben auch nicht 
schlimm, wenn einem eines abhan-
den kommt.“ Und veranschaulicht 
das anhand eines aktuellen Bei-
spiels: Als Flachdraht-Hersteller 
liefert Spaleck auch der Automobil-
industrie zu. „Im Dezember brach 
die Nachfrage ein. Wir fuhren die 
Produktion auf nahezu null herun-
ter.“ Mittlerweile kommen langsam 
wieder Aufträge herein, so dass die 
zwölf Mitarbeiter dieses Bereichs 
wieder ausgelastet sind. Besonders 

weitsichtig und erfolgreich handel-
te Otto Spaleck im „Flachdrähte“-
Bereich, als er dafür sorgte, diese 
als Stromleiter für Solaranlagen 
weiterzuentwickeln. „Diese Bran-
che boomt und wir haben daran 
teil, etwa über die Gruppengesell-
schaft in China, die für den dorti-
gen Markt produziert.“ Insgesamt 
beschäftigt die Spaleck-Gruppe 250 
Mitarbeiter – neben den Standor-
ten Bocholt und Greiz außerdem in 
Schramberg (Schwarzwald) sowie 
in Rumänien und Shanghai. 2008 
erwirtschaftete die Gruppe gut 40 
Mio. Euro Umsatz.

Das frühere Hauptgeschäft, die 
Herstellung von Maschinen für die 
Webereizubehör-Industrie, macht 
heute nur noch einen Bruchteil des 
Geschäfts aus, „auch wenn wir in 
diesem Bereich Weltmarktführer 
sind“. Heute produzieren die Bo-
cholter Förder- und Separierma-
schinen etwa für die Recycling-In-
dustrie, Sondermaschinen sowie 
Präzisions- und Blechteile, die voll-
automatisch mit CNC-Maschinen 
bearbeitet werden – „ein klassischer 
Outsourcing-Bereich also“, so Spa-
leck. In Greiz werden Möbelzube-
hör wie Griffe oder Knöpfe galvani-
siert, sprich: verchromt, vernickelt 
oder vergoldet, und Automobil-
Teile wie Zündschlösser dekora-

tiv verziert. Eines ihrer „Beine“ hat 
Spaleck auch in der Chemieindus-
trie: Das Know-how rund um Che-
mikalien, mit denen Metall gerei-
nigt bzw. behandelt wird, stellt das 
Unternehmen auch extern zur Ver-
fügung. Ein Kunde ist das örtliche 
Erlebnisbad, das mit Spaleck-Che-
mikalien seine Membran-Filteran-
lagen reinigt. 

All diese Geschäftsbereiche 
brauchen Platz – den sich Spaleck 
derzeit verschafft: Innerhalb der 
nächsten drei Jahre investiert die 

Unternehmensgruppe zwölf Mio. 
Euro in Immobilien und Maschi-
nen. „Ein verdammt mutiges Vor-
haben in der jetzigen Zeit“, gibt 
Spaleck zu. Doch sei der Bocholter 
Firmensitz an der Robert-Bosch-
Straße immer wieder stückweise 
erweitert worden und stoße nun 
endgültig an seine Grenzen. „Des-
halb haben wir einen Komplex auf 
der anderen Straßenseite gekauft, 
modernisieren diesen und erwei-
tern ihn um eine Halle, so dass un-
sere komplette mechanische Fer-

tigung an einer Stelle gebündelt 
wird.“ Damit sind die rund 140 
Mitarbeiter in Bocholt bestens ge-
rüstet, auch den jüngst abgeschlos-
senen Kooperationsvertrag mit der 
Flender-Gruppe zu bewerkstelli-
gen: Für den Bocholter Getriebe-
hersteller fertigt Spaleck künftig 
hochpräzise Großbauteile, die in 
klimatisierten Räumen hergestellt 
werden, um Toleranzen im Tau-
sendstel-Millimeter-Bereich zu er-
reichen.

„In diesem hochspezialisier-
ten Bereich sehen wir auch unse-
re Zukunft“, verrät Spaleck unge-
wohnt unpräzise – und hat dabei 
offensichtlich schon die nächsten 
Geschäftsideen im Sinn. „Heute ist 
alles extrem schnelllebig, jeden Tag 
sind wir mit einer neuen Wettbe-
werbssituation konfrontiert“, kon-
statiert der erfahrene Unternehmer. 
Zudem kämen solch unvorher-
sehbare Krisen wie die derzeiti-
ge hinzu, „da hat es sich bewährt, 
dass wir bei unserem Geschäfts-
modell nicht nur auf 100-prozenti-
ges Eigentum setzen, sondern mit 
Partnern Gemeinschaftsunterneh-
men betreiben.“ Auch die erfolgte 
Umsetzung von Profit-Centern als 
„Unternehmen im Unternehmen“ 
habe positiv gewirkt, sagt Spaleck. 

„Die Profit-Center sind selbststän-
dig und frei, Güter und Dienst-
leistungen – wenn denn günstiger 
– auch extern einzukaufen.“ Er-
wünschter Nebeneffekt: Die firme-
neigenen Kosten und Preise wer-
den ständig kontrolliert. 
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