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Qualität aus Sachsen!
Seit über 300 Jahren wird das industrielle Profil Großröhrsdorfs (bei Dresden) durch die Bandherstellung und  
-verarbeitung geprägt. Heute gibt es nur noch wenige Firmen im Ort, die diese Tradition fortführen.

Eine davon ist die SHZ Säch-
sische Hebe- und Zurrtechnik 
GmbH Großröhrsdorf. Das Un-
ternehmen nahm am 01.02.2002 
die Produktion auf. Gegenstand 
der Arbeit ist die Herstellung 
textiler Hebe- und Ladungssi-
cherungen. Das heißt, Zurrgurte, 
Rundschlingen, Hebebänder und 
Hebeschlingen aus Polyester wer-
den mit beziehungsweise ohne 
Metallteile konfektioniert. Des 
Weiteren konfektioniert das Un-
ternehmen Ketten und Hebe-
zeuge. 

Alle Beschäftigten der SHZ 
GmbH haben langjährige Erfah-
rung in diesem Industriezweig. 
Durch Fachkompetenz, Quali-
tätswissen und Termintreue ist 
es SHZ nach eigenen Angaben 
gelungen, einen großen Kunden-
kreis im In- und Ausland aufzu-
bauen. 

Eine besondere Stärke sieht 
das Unternehmen in der Ferti-
gung eines Großteils seiner Pro-
dukte direkt vor Ort. Die mit mo-

SHZ-Bänder – und mehr.
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dernsten Maschinen ausgestattete 
Produktion, erlaubt eine flexible 
Fertigung kleiner als auch sehr 
großer Losgrößen. Auch indivi-
duelle Ideen können schnell und 
kosteneffizient umgesetzt wer-
den. Im Lager des Unternehmens 
werden viele Standardprodukte 
vorgehalten, die entsprechend 
kurzfristig verschickt werden 
können.

Die SHZ-Produkte werden 
weltweit im Maschinen-, Anla-
gen-, Automobilbau sowie im 
Bau- und Transportgewerbe ein-
gesetzt. Zu den Kunden zählen 
namhafte Händler, Speditionen, 
Häfen und auch Werften.

Dabei betreut SHZ die Kund-
schaft während des gesamten Le-
benszyklus der Produkte. Dazu 
gehören beispielsweise auch die 
jährlichen Prüfungen von An-
schlagketten oder Hebezeugen 
direkt vor Ort oder auch am Fir-
mensitz in Sachsen durch.

Das Thema Qualität spielt 
eine große Rolle bei SHZ, denn 
für die Anwender ist kompro-
misslose Qualität unverzicht-
bar. Durch die Umsetzung einer 
konsequenten Qualitätsstrategie, 
konnte der Qualitätsstandard in 

den letzten Jahren kontinuierlich 
optimiert werden. Die Zurrgurte 
wurden durch die Berufsgenos-
senschaft auf Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz überprüft, so 
dass SHZ nun einen Großteil mit 
GS-Zeichen liefern kann.

Mit innovativen Produkten 
aus eigener Produktentwicklung 
will das Unternehmen auch in 
Zukunft seine Marktposition 

ausbauen. Durch die neuen Zurr-
gurte Ergo PLUS und Ergo MAX, 
welche aktuell in den Markt ein-
geführt werden, kann die Sicher-
heit beim Transport bei gleichen 
oder niedrigeren Kosten nach 
SHZ-Angaben erheblich erhöht 
werden.

Auch als Ausbildungsbetrieb 
hat sich SHZ in den letzten Jah-
ren einen Namen gemacht. Um 

den erfolgreichen Fortbestand 
des Unternehmens zu sichern, 
werden seit einigen Jahren jähr-
lich Auszubildende eingestellt. 
Auch die Unternehmensnachfol-
ge ist schon längere Zeit geregelt. 
So ist Matthias Böhme seit 2011 
ebenfalls neben Günter Böhme 
als Geschäftsführer verantwort-
lich für das Unternehmen.
 KM 




