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„Die Partnerschaft zu unseren Kunden 
ist uns wichtig und zeichnet uns aus“, stellt 
Andreas Jäger, der das 1981 gegründete Un-
ternehmen gemeinsam mit seinem Vater und 
seinem Bruder leitet, fest. „Wir arbeiten nach 
einem ganzheitlichen Ansatz, bieten unse-
ren Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket und 
haben stets den wirtschaftlichen Erfolg der 
Kunden im Auge.“ Wirtschaftlicher Erfolg 
meint dabei nicht die Investition, sondern die 
Amortisation. Lösungen, die von den Beratern 
des Unternehmens für die Kunden erarbeitet 
werden, sind daher nicht immer die preiswer-
testen. Sie tragen aber dazu bei, dass die Ar-
beit beim Kunden optimiert oder der Materi-
al- und Kosteneinsatz reduziert wird. „Unsere 
Arbeit beginnt, wenn Waren im Karton oder 
auf der Palette sind“, sagt Jäger. „Dann stellen 
wir für den Kunden alles bereit, was er zum 
sicheren Verpacken braucht, vom Füllmateri-
al bis zur Lieferscheintasche, von der Förder-
technik bis zum automatischen Verpacken, 
von der Strechfolie bis zu vielfältigen Umrei-
fungsmaterialien.“ Als eines der größten Her-
steller in Europa bietet das Unternehmen ein 
extrem großes Sortiment an Kunststoffumrei-
fungsbändern, die in eigenen Werken in der 
Schweiz und in Polen produziert werden. Das 
Sortiment reicht von Bändern mit Breiten zwi-
schen fünf und 19 Millimetern; aber auch auf 

Sichere Verpackungslösungen
Wer eine Ladung zum Transport von A nach B sicher verpacken will, 

findet in der Ernst Jäger Kunststoffverpackung GmbH in Haan einen zuverlässigen Partner.

Kundenwunsch hergestellte Qualitäten sind 
möglich. Spezialität der Ernst Jäger Kunst-
stoffverpackung GmbH  sind Umreifungs-
bänder, die in allen denkbaren Farben nach 
Kundenwunsch produziert oder bedruckt 
werden. „Die Nachfrage nach diesen Produk-
ten steigt, weil viele Unternehmen auch bei 
der Verpackung gern ihre Hausfarben einset-
zen, weil sie die Bänder zur Werbung nehmen 
oder weil sie ihren Kunden höhere Sicherheit 
bieten wollen, z. B. beim Thema Luftfracht“, 
so Jäger. „Bei vielen Unternehmen, vor al-
lem großen Versandhändlern oder Elektro-
nikmarktketten weiß der Endkunde, dass er 
vorsichtig sein muss, wenn das Paket nicht 
mit Bändern mit Originalaufdruck umreift 
ist.“ Hervorzuheben ist, dass individualisierte 
Umreifungsbänder bereits ab einer Bestel-
lung von wenigen Kartons zu haben sind.

Neben Folien und Kunststoff-Bändern 
bietet das bergische Unternehmen, das Her-
steller und Großhändler in einem ist, alle zur 
Verarbeitung der Verpackungsmaterialien 
erforderlichen Maschinen an – zum Kauf, 
zur Leihe als kurzfristigen Ersatz einer in Re-
paratur befindlichen Maschine, zum Testen 
oder zum Leasen. Hier reicht das Portfolio 
von einfachen Handabrollern über Hubwagen, 
Waagen und Fördertechnik bis zu weitgehend 
automatisierten Packplatzsystemen. „Wir ver-

stehen uns nicht nur als Lieferant, sondern 
auch als kompetente Berater unserer Kunden“, 
so Jäger. „Deshalb analysieren wir auf Wunsch 
die Ist-Situation, erstellen gemeinsam mit dem 
Kunden eine Prognose und entwickeln auf 
dieser Basis eine optimale Lösung.“ Nachge-
fragt werden derzeit vor allem Lösungen zur 
Automatisierung des Verpackungsvorgangs. 
Ansprechpartner für (potentielle) Kunden fin-
den sich in der Zentrale in Haan, aber auch in 
einem bundesweit dezentralisierten Außen-
dienst. Abgerundet wird das Angebot für die 
Kunden durch technischen Support. 13 Ser-
vicetechniker, die ebenso wie der Außendienst 
im gesamten Bundesgebiet zu finden sind, 
sorgen für Reparaturen oder Wartungen und 
dafür, dass die Maschinenausfallzeiten beim 
Kunden möglichst gering sind.
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