
ie Unternehmensgruppe Schaf-
stall feierte in der Stadthalle 

Mülheim an der Ruhr das 50-jäh-
rige Firmenjubiläum mit fast 200 
Gästen, darunter vielen Partnern 
aus allen Teilen Europas. 

Heinz Lison, Sprecher der regio-
nalen Wirtschaft in der UVG, zitier-
te in seiner Laudatio eine Fachzeit-
schrift, in der Firmengründer Hans 
Schafstall so charakterisiert wird: 

„Dem klassischen Häutehandel gab 
er neue Strukturen und er erkannte 
früh die Notwendigkeit einer ver-
tikalen und horizontalen Diversifi-
kation. Er war nüchtern genug, sich 
von klassischen Klischees zu befrei-
en und für die Lederindustrie aus-
gefeilte Rohwaren-Sortimente für 
die einzelnen Lederarten anzubie-
ten“. Schafstall habe, aus kleinen 
Verhältnissen kommend, ein verita-
bles Firmenimperium aufgebaut. 

Auslöser für den Entschluss des 
damaligen Endzwanzigers, sich 
selbstständig zu machen, war ein 
ungerechter Chef. Der hatte dem 
jungen Mann übel genommen, 
dass dieser wegen einer schwe-
ren Sportverletzung für einige Zeit 
ausfiel. Schafstall beschloss, den 
Handel mit Spaltleder, in dem er 
10 Jahre lang Erfahrung gesammelt 
hatte, auf eigenes Risiko zu betrei-
ben. Sein erstes Büro richtete er im 
Kinderzimmer der kleinen Tochter 
ein. Schon nach vier Jahren war aus 

dem Mini-Unternehmen ein großer 
Betrieb geworden, der sich im Mül-
heimer Rhein-Ruhr-Hafen ansie-
delte. Übrigens war dieser Grund-
stückserwerb zugleich Grundstein 
für ein im Laufe der Jahre stetig 
wachsendes Immobiliengeschäft. 
Der Lederhandel war dem Mülhei-

mer bald nicht mehr genug. So stieg 
er in die Lederproduktion ein. Sein 
kaufmännisches Geschick mach-
te vor anderen Branchen nicht Halt, 
vom Anlagenbau über Transport-
wesen und Arbeitsschutz bis zur 
Stahlverarbeitung. Lison: „Gäbe es 
nicht schon an der Ruhr die Familie 

Stinnes – beim Wort Mülheim und 
Mischkonzern fiele einem zuerst 
der Name Schafstall ein“.

In der ganzen Welt ist Schafstall 
herumgekommen, in Frankreich, 
Griechenland, Italien, Österreich, 
der Schweiz, den USA, Thailand, 
Hongkong und Russland entstan-

den Niederlassungen, Büros und 
Firmen. Bis vor einiger Zeit um-
fasste die Holding 22 Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz im drei-
stelligen Millionenbereich. Ehefrau 
Mathilde bekam den Gatten oft wo-
chenlang nicht zu Gesicht, wenn 
dieser in Südamerika Häute kaufte 
oder auf Messen in Asien die Pro-
dukte an die Kunden brachte. Den-
noch: Schafstall versichert nach 57 
Ehejahren, dass „meine Frau das 
Wichtigste für mich ist und mir die 
Familie alles bedeutet“.

Inzwischen lautet das Firmen-
motto des 79-Jährigen eher: Zusam-
menführen, das Erreichte sichern. 
Weiterhin kümmert sich der Un-
ternehmer jedoch um mehrere Fir-
men und Beteiligungen: „Südleder“ 
etwa im bayerischen Rehau oder 

„Slovtan“ in der Slowakei.
Eine anhaltend große Leiden-

schaft des Seniorchefs gilt dem 
Sport. Mit dem aktiven Handball 
und Fußball war es nach der Verlet-
zung vorbei. Dafür schwingt Schaf-
stall seit 35 Jahren die Golfschläger.  
Er hat 1981 sogar den Mülheimer 
Golfclub in Selbeck ins Leben ge-
rufen und ihm als Gründungsprä-
sident gedient. Der Lohn dafür ist 
ein respektables Handicap von 16. 
Als großzügiger Sponsor hat sich 
der Unternehmer bei den Mülhei-
mer Sportvereinen wie etwa den 

„Uhlen“ seit Jahrzehnten verdient 

gemacht. Er sagt selbst über sich: 
„Sport ist mein Leben“. Seine Groß-
zügigkeit gegenüber der Heimat-
stadt ist beispielhaft. So ist etwa im 
großen Theatersaal der Stadthalle 
das Leder der Sessel ein Geschenk 
Schafstalls an die Mitbürger. 

Schauco-Geschäftsführer Henry 
Gesche verrät, dass ein Standard-
satz des Unternehmers so lautet: 

„Das hätte ich anders gemacht ...“. 
Und Schafstall bekennt: „Meine 
Leute fluchen sicher manchmal 
über mich, weil sie denken, der 
Alte sieht und findet immer alles“. 

Für die nächsten Jahre nennt 
Schafstall als Wünsche zunächst 
drei einfache Dinge: „Gesund blei-
ben, ein friedliches Zuhause haben 
– und dass der Wein gut schmeckt“. 
Und dann er fügt als Viertes noch 
hinzu: „Jeden Tag fünf oder sechs 
Stunden konzentriert meine Arbeit 
machen, auch wenn manchmal das 
Knie schmerzt oder der Arzt mir zu 
viel Kaffee verbietet ....“ 

Rainer Rehbein, UVG

SCHAUCO Handels-
gesellschaft mbH
Uhlenhorstweg 18
45479 Mülheim
Telefon: 0208 4199160 

er erinnert sich nicht an den 
Chemieunterricht und Expe-

rimente mit Schwefel: Beim Ver-
brennen der gelblichen Substanz 
entsteht eine blaue Flamme und 
ein stechender Geruch, beim Um-
gang mit Schwefelsäure bläute der 
Lehrer einem ein, dass H2SO4 als 
eine der stärksten Säuren extrem 
ätzend ist. Mit all dem hat die in-
dustrielle Verwendung von Schwe-
fel und Schwefelsäure nichts zu tun. 

„Im Hafen von Rotterdam, wo sich 
unser Tanklager mit einer Kapazität 
von 100.000 Tonnen befindet, riecht 
es nicht nach ‚faulen Eiern’“, so 
Beat Heller,„vielmehr bläst einem 
eine sanfte Meeresbrise entgegen 
und unser Areal dient vielen Vö-
geln als Nistplatz.“ Der Schweizer 
ist Managing Director des Handels-
unternehmens Kemmax GmbH mit 
Sitz in Essen. Der führende und un-
abhängige Vermarkter von Schwe-
fel und Schwefelsäure in Europa 
ver- und entsorgt die mitteleuro-
päische Erdöl- und Erdgasindust-

rie sowie die Nicht-Eisen-Metallin-
dustrie.

Beat Heller jettet zwischen Zug 
in der Schweiz und Essen hin und 
her; Abstecher führen von Zeit zu 
Zeit zum Mutterkonzern „Chemtra-
de Logistics“ in Kanada. Wenn man 
ihn dann zum Interview begeg-
net, ist aber nichts von Hektik und 
Stress zu spüren. Eloquent und mit 
sympathischem Schweizer Akzent 
plaudert der 46-Jährige, der seit 30 
Jahren im Chemiehandel und seit 
einem Jahr für Kemmax tätig ist, 
über sein Geschäft „Chemicals in 
Balance“. Denn ein ausbalanciertes 
Verhältnis von Angebot – Schwe-
felsäure fällt z. B. bei Schmelzerei-
en als „Abfall“ an – und Nachfrage 
– Chemie- oder Düngemittelher-
steller benötigen den Rohstoff – ist 
nicht immer ganz einfach. „Unsere 
Aufgabe ist, diese Anforderungen 
zeitlich, räumlich und mengenmä-
ßig zusammenzubringen.“

Natürlich ist die Formel „aus 
Abfall Geld machen“ zu kurz ge-
dacht. Zunächst einmal fällt Schwe-
fel und seine Säure bei „Zwangs-
herstellern“ automatisch an, etwa 
beim Entschwefeln von Öl in Raf-
finerien oder bei der Weiterverar-
beitung von Gas. Bei den Röst- und 
Schmelzvorgängen zur Herstellung 
von z. B. Kupfer-, Blei- und Zink 
entstehen Abgase mit Schwefeldi-
oxid, welches in Schwefelsäure um-
gesetzt wird. Statt diesen „Abfall“ 
selbst zu entsorgen, wird dieser an 
die Kemmax GmbH verkauft, die 
entsprechende Absatzmöglichkei-
ten schafft. 

Diese Geschäftsidee betrei-
ben die Vorläufer von Kemmax 

schon seit 1895, damals noch 
unter dem Namen „Ammoniak-
Verkaufsvereini gung“ und spä-
ter als Ruhr-Schwefelsäure GmbH. 
Heute schickt das Essener Unter-
nehmen zur Abholung der flüssi-
gen Komponenten – Schwefel muss 
bei ca. 135 Grad Celsius heiß gehal-
ten werden, damit er nicht erstarrt 
– das Schwester-Logistikunterneh-
men Ruhrtrans. Die 40 Tanklastzü-
ge fahren dann direkt zum Kunden. 
Das sind zum einen Düngemittel-
Hersteller und zum anderen Un-
ternehmen der Chemiebranche. 

Hier wird Schwefelsäure zur Her-
stellung von Kunststoffen, Gummi 
sowie für synthetische Fasern oder 
Farbpigmente verwendet.

Als Puffer der Schwankungen 
zwischen Angebot und Nachfra-
ge unterhält Kemmax sieben riesi-
ge „beheizte“ Tanks am Rotterda-
mer Hafen. Von dort aus wird per 
Schiff auch der kontinentale Export 
abgewickelt. Diese Flexibilität sei 
einer der Gründe, warum Kemmax 
die Krise zwar spürt, aber immer 
noch gut agieren kann. „Ein zwei-
ter Grund ist, dass wir sowohl mit 
den Herstellern als auch den Kun-
den mehrjährige Verträge abschlie-
ßen.“ Denn weder Hersteller noch 

Kunden haben die Kapazität, große 
Mengen vor Ort vorzuhalten. „Des-
halb ist es für alle Seiten sinnvoll, 
die Bezüge langfristig festzule-
gen.“ Und nicht zuletzt, so Heller, 
komme der Kemmax das eigene 
Logistikunternehmen zugute. „Das 
Balancing halten wir zum großen 
Teil dank der Ruhrtrans aufrecht“, 
erläutert er, denn Transportkapazi-
täten für so große Mengen gebe es 
nicht um die Ecke, oft müsse auch 
flexibel auf neue Destinationen re-
agiert werden.

Problematisch sieht Heller die 
Nachfrageentwicklung – vor zwei 
Jahren gab es die Ausnahmesitua-
tion, dass Schwefel mit teils zehn-
fachem Preis verkauft wurde. „Vor 
der Krise haben wir alle Mengen 
lokal abgesetzt. In der Krise gibt 
es trotz des fallenden Preises we-
niger Nachfrage – so geht das Ma-
terial verstärkt in den Export.“ Als 
größte Herausforderung nennt der 
Schweizer, dass die Lieferquel-
len gesichert werden müssen: „Für 
zwei große Erdölfirmen sind wir in 
Deutschland exklusiv tätig.“ Die 
Lieferbasis der derzeit 15 Raffine-
rien soll aber mittelfristig noch aus-
gebaut werden. 

In Essen beschäftigt Kemmax 
30 Mitarbeiter im Ein- und Verkauf 
bzw. in der Verwaltung sowie wei-
tere 47 Mitarbeiter als Fahrer und 
in der Werkstatt. Weltweit sind 
für den Mutterkonzern Chemtra-
de Logistics 500 Mitarbeiter tätig, 
der Umsatz betrug im vergange-
nen Jahr 1,2 Mrd. Kanadische Dol-
lar. Heller ist nicht nur bei der Es-
sener Tochter, sondern auch bei der 
Schweizer BCT Chemtrade Cor-

poration Geschäftsführer. Weite-
re Niederlassungen gibt es in den 
Niederlanden und Chile. „An kauf-
männische Fachkräfte und Sach-
bearbeiter kommen wir bisher ei-
gentlich immer recht gut“, merkt 
Personalleiterin Anja Simon an. 
Schwieriger sei es im Einkauf und 

Vertrieb, denn hier benötigten Be-
werber die exotische Kombination 
von Chemie- und Handelserfah-
rung. Sie wünscht sich „Azubis, die 
beides spannend finden. Bei uns ist 
Sachverstand, Initiative, Kreativität 
und Organisationsstärke gefragt.“

Jennifer Beenen, UVG

Kemmax GmbH
Alfredstraße 61
45130 Essen
0201 8781-830
www.kemmax.de


