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Die Tricor Packaging & Logistics AG sitzt in Bad Wörishofen direkt an der Autobahn A 96. Foto: Ulrich Wagner

Tricor-Vorstandsvorsitzender Martin Müller (Mitte) mit den Vorständen Klaus Wiblis-
hauser (links) und Robert Wiblishauser im Unternehmenssitz der Tricor AG in Bad
Wörishofen. Foto: Markus Heinrich

gewonnen. Das werde sich auch in
der Besetzung der Aufsichtsräte
spiegeln. Drei Vertreter von Tri-
Wall werden in den Tricor-Auf-
sichtsrat einrücken. Für Tricor wer-
den Robert Wiblishauser und Co
Kroon in den Tri-Wall-Aufsichtsrat
in Hong Kong gehen. Wichtig ist
Müller auch, dass Tri-Wall „zu 100
Prozent aus Japan geführt wird“.
Beide Marken würden bei dem Zu-
sammenschluss ihre Eigenständig-
keit bewahren.

Die Tricor AG betreibt derzeit
fünf Produktionsstandorte, eine Lo-
gistikplattform und vier Servicecen-
ter in Deutschland, Tschechien und
Slowenien. Tricor konzentriert sich
nach eigenen Angaben auf die Ent-
wicklung und Produktion von in-
dustriellen Verpackungslösungen
aus Schwerwellpappe. Über die
Tochtergesellschaft Transcor Lo-
gistics GmbH & Co. KG bietet Tri-
cor zudem Lager- und Logistiklö-
sungen an. Transcor betreibt unter
anderem eine eigene Lkw-Flotte
mit etwa 170 Fahrzeugen.

Tricor beliefert nach Unterneh-
mensangaben größtenteils Indus-
triekunden aus der Automobilbran-
che, dem Maschinenbau, der Elek-
tronik und Chemie.

Die Tricor AG hat im Geschäfts-
jahr 2018/19 eine konsolidierte Ge-
samtleistung von rund 187 Millio-
nen Euro in der Gruppe erreicht
und beschäftigt derzeit rund 900
Mitarbeiter.

Rengo und und Tri-Wall erziel-
ten nach eigenen Angaben zusam-
men im Geschäftsjahr 2018/19 einen
Umsatz von umgerechnet etwa 5,5
Milliarden Euro und beschäftigen
weltweit etwa 17.000 Mitarbeiter.
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Wiblishauser. Müller wirbt für das
Zukunftskonzept der Tricor AG. Es
sei wichtig, dort zu sein, wo „unsere
Kunden sind“, sagt er. „Das Wich-
tigste ist, dass wir zufriedene Kun-
den haben“, betont er. Davon hänge
am Ende auch das Wohl der Mitar-
beiter ab. Mit Rengo habe man nun
auf einen Schlag Zugang zu einem
globalen Markt. „Wir wollen die
Marke jetzt in den USA etablieren“,
kündigt Müller an. Im Umkehr-
schluss erhalte Rengo Zugang zum
europäischen Geschäft, wo Tricor
bislang der Platzhirsch war. „Wenn
unser Konzept erfolgreich ist, profi-
tiert davon auch Bad Wörishofen“,
sagt Müller. Eine Erweiterung des
Unternehmenssitzes sei zwar nicht
geplant. Doch es geht um die Steu-
ereinnahmen. Auch nach dem Ver-
kauf werde die Tricor AG in Bad
Wörishofen Gewerbesteuer zahlen,
hier ändere sich nichts. Das anste-
hende Rekordergebnis werde für
„das größte Gewerbesteueraufkom-
men“ des Unternehmens bisher sor-
gen.

Dazu komme, so Müller, dass
Bad Wörishofen auch vom Verkauf
des Unternehmens profitiere, den
seine eigene Vermögensgesellschaft
habe ihren Sitz in Bad Wörishofen,
wegen des vergleichsweise günsti-
gen Gewerbesteuerhebesatzes, wie
Müller betont. Welchen Preis die
Japaner für die Tricor AG bezahlt
haben, behält Müller für sich. Man
habe Verschwiegenheit vereinbart.

Tricor soll auch weiter wachsen.
„Ein weiterer Standort in Deutsch-
land ist im Fokus“, sagt Müller.

Mit Rengo und Tri-Wall ist Mül-
ler sehr zufrieden. Bei einem viertä-
gigen Besuch in Japan in der vergan-
genen Woche habe man den Ein-
druck eines sehr seriösen Partners

bis vier Personen zur Belegschaft
hinzu. „Allerdings auch etwa 100
Millionen Euro Umsatz“, macht
Technikvorstand Klaus Wiblishau-
ser klar. Auch für diesen Umsatz,
also das gesamte Europageschäft der
Tri-Wall, sind künftig die Tricor-
Vorstände verantwortlich.

Mit dem Tri-Wall-Chef Yuji Su-
zuki ist Müller seit langer Zeit be-
kannt. Suzuki habe sein Unterneh-
men einst ebenfalls an Rengo ver-
kauft, leite es heute noch und sei
„mit der Entscheidung bis heute
glücklich“, berichtet Müller. In drei
Versammlungen habt der Tricor-
Vorstand am Freitag die Belegschaft
über den Verkauf informiert. Er
habe Verständnis gespürt, berichtet
Müller. „Die Mannschaft steht ge-
schlossen hinter uns“, sagt Klaus

„Wir wollen Tricor jetzt zur Welt-
marke ausbauen“, gibt er die Rich-
tung vor. Er bleibt als Chef an Bord,
ebenso der gesamte Tricor-Vor-
stand. „Für die Beschäftigten und
den Standort Bad Wörishofen än-
dert sich nichts“, betont Finanzvor-
stand Robert Wiblishauser. „Keiner
hat die Absicht, zu zentralisieren,
alle Stellen bleiben, wir suchen wei-
terhin Personal“, macht er deutlich.
Müller betont: „Die Arbeitsverträge
bleiben unangetastet“. Auch an den
Standorten Eppishausen und in
Aletshausen ändere sich nichts.

Eine gewichtige Änderung gibt es
aber schon, allerdings zum Vorteil
des Standortes Bad Wörishofen: Die
Europazentrale der Tri-Wall wird
nach Bad Wörishofen an den Tri-
cor-Sitz verlegt. Dazu kämen drei

VON MARKUS HEINRICH

Bad Wörishofen Eine der größten
Unternehmensübernahmen der
Landkreis-Geschichte geht in diesen
Tagen in Bad Wörishofen über die
Bühne. Der japanische Konzern
Rengo kauft über seine Tochterfir-
ma Tri-Wall 100 Prozent der Aktien
an der Tricor Packaging & Logistics
AG. Bis zum Monatsende soll das
Geschäft vollzogen sein, sagte der
Vorstandsvorsitzende und bisherige
Hauptaktionär Martin Müller am
Freitag gegenüber unserer Zeitung.
Müller betont, es sei ein Verkauf aus
einer Position größter Stärke he-
raus. Tricor sei seit Juli erstmals in
der Firmengeschichte schuldenfrei,
das Unternehmen werde heuer vo-
raussichtlich ein Rekordergebnis
einfahren. „Man muss das als Nach-
folgelösung sehen“, erklärt Müller.
„Wir haben gesehen, dass dies nun
der richtige Moment ist.“ Er werde
nun 58 Jahre alt, seine Kinder könn-
ten den Konzern in absehbarer Zeit
noch nicht übernehmen. Deshalb
habe man nach einem Partner ge-
sucht.

Müller zufolge gab es Anfragen
aus allen Teilen der Welt: „Man hat
uns überall bescheinigt, dass wir
technologisch einen Vorsprung von
10 bis 15 Jahren in der Branche ha-
ben.“ Übrig blieben drei Interessen-
ten, mit denen unterschriftsreife
Verträge ausgehandelt waren, zwei
deutsche Unternehmen und Rengo.
„Wir haben uns für die Japaner ent-
schieden, weil wir mit Rengo die
besten Chancen für die Zukunft se-
hen“, erklärt Müller. Und da hat der
umtriebige Unternehmenslenker
und Sportwagenfan noch viel vor.
Ans Aufhören denke er längst nicht,
machte Müller am Freitag klar.

Tricor hat einen neuen Eigentümer
Wirtschaft Der Konzern aus Bad Wörishofen mit 900 Beschäftigten gehört bald Japanern. Tricor-Chef Martin Müller
betont die daraus entstehenden Chancen. Als Resultat zieht die Europazentrale des Käufers nach Bad Wörishofen um

Soziale Stadt: 90.000 Euro für Bad Wörishofen
Förderprogramm Mit dem Geld aus München und Berlin soll die soziale Infrastruktur ausgebaut werden

Bad Wörishofen 90.000 Euro erhält
die Stadt Bad Wörishofen aus dem
Bund-Länder-Städtebauförderpro-
gramm „Soziale Stadt“. Die För-
dermittel werden von Bund und
Freistaat zur Verfügung gestellt.
Dies teilten der Allgäuer Bundes-
tagsabgeordnete Stephan Stracke
und sein Kollege aus dem Landtag
Franz Josef Pschierer (beide CSU)
mit.

„Die Stadt Bad Wörishofen er-
hält seit 2006 Zuschüsse aus dem

Programm „Soziale Stadt“. Nach-
dem die Kneippstadt in den letzten
Jahren pausierte, erfolgt dieses Jahr
eine Wiederaufnahme in die
Städtebauförderung mit der Erstel-
lung des integrierten städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes. Mit
diesem Handlungsinstrument ste-
hen der Stadt die planerischen und
rechtlichen Grundlagen für die
weitere Stadtentwicklung zur Ver-
fügung.

Im Vordergrund des Programms

Soziale Stadt stehen städtebauliche
Investitionen in das Wohnumfeld,
die Infrastruktur und die Qualität
des Wohnens. „Es ist vorrangiges

Ziel, in den betreffenden Quartie-
ren den sozialen Zusammenhalt
und die Integration aller Bevölke-
rungsgruppen zu verbessern.

Kommunen werden deshalb unter-
stützt, auf mehr Generationenge-
rechtigkeit sowie familienfreundli-
che, altersgerechte und die Will-
kommenskultur stärkende Infra-
strukturen hinzuwirken“, betonten
Stracke und Pschierer. Die Investi-
tionen seien eine wesentliche Vo-
raussetzung für viele ergänzende
sozial-integrative Maßnahmen. So
bieten Stadtteilzentren, Bürger-
häuser, Plätze usw. erst den not-
wendigen Raum, an dem sich das

Zusammenleben im Stadtteil ent-
falten und Nachbarschaften ge-
stärkt werden können.

„Die Städtebauförderung von
Bund und Freistaat stößt zudem er-
hebliche Folgeinvestitionen an. Je-
der in die Förderung investierte
Euro löst ein Vielfaches an Investi-
tionen der regionalen Wirtschaft
aus. Damit unterstützen wir den
heimischen Mittelstand und das
schwäbische Handwerk“, so Stra-
cke und Pschierer abschließend.

Es geht auch um Integration
und Zusammenhalt

AKK: Der
Fliegerhorst bleibt

Kaufbeuren/Berlin Die neue Bundes-
verteidigungsministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer hat in einem
Schreiben an den Kaufbeurer Bun-
destagsabgeordneten Stephan Stra-
cke (CSU) untermauert, dass der
Fliegerhorst Kaufbeuren als Liegen-
schaft für die Zwecke der Bundes-
wehr dauerhaft benötigt wird. „Da-
mit bestätigt sie die Entscheidung ih-
rer Vorgängerin Ursula von der Ley-
en zum Standorterhalt“, sagt Stra-
cke. Wie berichtet, hatte Generalin-
spekteur Eberhard Zorn jüngst bei
seinem Truppenbesuch in Kaufbeu-
ren bekannt gegeben, dass die dro-
hende Schließung des Standortes
vom Tisch ist. Anlässlich des Wech-
sels an der Spitze des Bundesvertei-
digungsministeriums sprach Stracke
nach eigenen Angaben aber noch
einmal mit Staatssekretär Gerd
Hoofe über den Standort Kaufbeu-
ren. Dieser kündigte an, dass die
neue Bundesverteidigungsministe-
rin die Entscheidung ihrer Vorgän-
gerin noch einmal formal bestätigen
werde. Dies ist nun passiert. (mz)

Das Vertrauen
rechtfertigen

Es ist eine der größten Unterneh-
mensverkäufe, die es im Land-

kreis jemals gab. Die Tricor AG, ge-
gründet und gewachsen im Unter-
allgäu, gehört künftig zu einem
Konzern aus Japan. Die Tricor AG
ist eine Unterallgäuer Erfolgsge-
schichte und der große Macher
Martin Müller will, dass diese Ge-
schichte weitergeht, nun weltweit.
Für diesen globalen Anspruch steht
der neue Eigentümer Rengo. Mül-
ler hat recht, wenn er sagt, dass ein
Unternehmen wie Tricor besser
heute schon dort sein muss, wo seine
größten Kunden sind. Wer Auto-
hersteller, Chemiegiganten und an-
dere Global Player beliefert,
kommt irgendwann nicht darum he-
rum, selbst die Weltbühne zu be-
treten. Dass Tricor dies aus einer
Position der Stärke heraus tut, ist
ein gutes Signal.

Vom neuen Eigentümer ist Mül-
ler zutiefst überzeugt. Nun müs-
sen Rengo und Tri-Wall zeigen,
auch mit Blick auf die Standorte
und die Beschäftigten im Unterall-
gäu, dass sie diese Vorschusslor-
beeren auch verdient haben.
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Polizeireport

Mann wollte mit falschem
500-Euro-Schein zahlen
Ein 45-Jähriger wollte am Donners-
tag mit einem falschen 500 Euro-
Schein an einer Supermarktkasse
bezahlen. Nachdem die Kassiere-
rin die Blüte sofort erkannte, wurde
die Polizei verständigt. Obwohl
auf dem Schein auf Türkisch und
Englisch in ganz kleinen Buchsta-
ben „ungültig“ steht, wird der
Mann wegen Inverkehrbringen
von Falschgeld angezeigt. (mz)




