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Ein halbes Jahrhundert im 
Dienst der Sicherheit

Typisch SpanSet: Es wurden 
nicht nur Festreden gehalten, 
sondern den Gästen mit Betriebs-
rundgängen und Produktvor-
führungen auch Einblick in das 

Unternehmen, seine Philosophie 
und das umfangreiche Produkt-
programm gegeben.

Das 1966 zunächst in Schwe-
den und kurz darauf auch in 

Deutschland gegründete Unter-
nehmen kann mit Fug und Recht 
die Pionierrolle bei der Entwick-
lung textiler Anschlag- und Zurr-
mittel für sich beanspruchen. 
„Wir sind Spezialisten in einer 
Branche, die es so vor der Grün-
dung von SpanSet noch nicht ge-
geben hat“, sagt Patrick Schulte,  
Geschäftsführer SpanSet  GmbH  
&  Co.  KG,  voller  Stolz.

„Denn mit der Erfindung des 
Autosicherheitsgurtes in Schwe-

den wurde eine Tür aufgestoßen 
zu Produkten, die im Bereich der 
Hebetechnik, der Ladungssiche-
rung und der Höhensicherung 
vorher noch nicht existierten“.

Patrick Schulte, der seit nun-
mehr zehn Jahren gemeinsam 
mit Hans-Josef Neunfinger die 
Geschäftsführung vertritt, sieht 
in einer langen Firmenzugehö-
rigkeit keinen Widerspruch zur 
dynamischen Entwicklung, die 
das Unternehmen genommen 

Von der kleinen Manufaktur für Autosicherheitsgur-
te zum international erfolgreichen Unternehmen: Mit 
rund 500 Gästen feierte die SpanSet GmbH & Co. KG 
am 10. Juni 2016 in Übach-Palenberg ihr 50-jähriges  
Firmenjubiläum. 

Michael F. Bayer überreicht den Geschäfts-
führern Patrick Schulte und Hans-Josef 
Neunfinger die Urkunde der IHK Aachen.

Heidemarie Ohler und Ulrich Jansen demonstrieren das Nähen von Schwerlasthebebän-
dern.

Berthold Grundmann zeigt die Herstellung von NoCut- Schnittschutzschläuchen aus 
Hochleistungsfasern in der eigenen Weberei.
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hat. Vielmehr bedinge diese Dy-
namik eine Kompetenz und Er-
fahrung, die durch die langjäh-
rige Firmenzugehörigkeit vieler 
Mitarbeiter wesentlich unterstützt 
wird. Auch die in vielen Fällen 
Jahrzehnte lange Zusammen-
arbeit mit Kunden, Lieferanten 
und Handelspartnern biete große 
Vorteile, meint Patrick Schulte:  
„Sie  schafft  Vertrauen  und Er-
folg, um auch bei anspruchsvollen 
Aufgaben jederzeit die richtigen 
Lösungen zu finden und begrün-
det damit einen wesentlichen Teil 
unseres gemeinsamen Geschäfts-
erfolges“.

Der Standort Übach-Palenberg,  
seit 1968 Mittelpunkt der Unter-
nehmensaktivitäten, hat sich über 
die Jahrzehnte ebenfalls bewährt, 
so Patrick Schulte: „Er bietet eine 
gute logistische Anbindung, die 
Nähe zur Forschung und Ent-
wicklung namhafter Universitä-
ten und zur Textiltechnik sowie 
die Verfügbarkeit von Fachkräf-
ten“. Damit hat SpanSet den Spa-
gat geschafft: Einerseits ein mit-
telständisches Unternehmen, das 
tief in der Region verwurzelt ist, 
anderseits, dank seiner Präsenz 
mit 22 Gesellschaften in 19 Län-
dern, ein Global Player. So das 
Unternehmen in einer Pressemit-
teilung zum Jubiläum.

Über so viel Kontinuität freut 
sich auch Übach-Palenbergs Bür-
germeister Wolfgang Jungnitsch, 
demzufolge das Unternehmen die 
Stadt weit über die Landesgren-
zen hinaus repräsentiert: „SpanSet 
ist ein hervorragender Botschaf-
ter unserer Heimatstadt – vielen 
Dank dafür“. 

Dass ein 50-jähriges Jubiläum 
keine Selbstverständlichkeit, son-
dern etwas Besonderes ist, betont 

Michael F. Bayer, Hauptgeschäfts-
führer der Industrie- und Han-
delskammer Aachen: „Die IHK 
Aachen hat 75.000 Mitgliedsun-
ternehmen, darunter große und 
insbesondere sehr viele kleine 
Unternehmen. Und ganze sieben 
von denen feiern in diesem Jahr 
ihr 50-jähriges Jubiläum“.

Nicht nur eine Produktpalette 
rund um Sicherung und Sicher-
heit beobachtet Michael F. Bay-
er. Deutschlandweit und über 
die Landesgrenzen hinaus biete 
SpanSet eine Vielzahl an Semina-
ren zur Hebetechnik, Ladungssi-
cherung und Höhensicherung. 

Als Dank für SpanSets Enga-
gement im Ausbildungsbereich 
(16 Auszubildende in acht Beru-
fen) und für die Mitarbeit in den 
Prüfungsausschüssen überreichte 
Michael F. Bayer eine Urkunde 
„in Anerkennung der besonde-
ren unternehmerischen Leistung 
und mit den besten Wünschen für 
weiteres erfolgreiches Wirken“.

Für Hans-Josef Neunfin-
ger sind „50 Jahre SpanSet in 
Deutschland geprägt von revolu-
tionierenden Entwicklungen mit 
höchsten Qualitätsansprüchen, 
immer verbunden mit dem Ziel, 
die Sicherheit am Arbeitsplatz zu 
verbessern und die Arbeitseffizi-
enz zu steigern“. Dabei agiert das 
Unternehmen längst nicht mehr 
allein: In Deutschland kamen 
1982 die SpanSet-secutex GmbH 
und 1987 die Axzion GKS Stahl- 
und Maschinenbau GmbH dazu.

1993 wurde SpanSet-Ungarn 
als verlängerte Werkbank gegrün-
det. Dazu kommen Beteiligungen 
an Vertriebsgesellschaften im In- 
und Ausland. Besonders erfolg-
reich war die Entscheidung, ab 
1978 den Vertrieb über exklusive 

Werksvertretungen durchzufüh-
ren. Ein Weg, der bis heute mit 28 
Partnern in Deutschland verfolgt 
wird.

Der Unternehmenserfolg ba-
siert aber natürlich auch auf der 
Entwicklung innovativer Produk-
te. Ergänzt wird SpanSets Pro-
duktpalette durch „Persönliche 
Schutzausrüstung“ gegen Absturz, 
die im Kompetenzcenter in Eng-
land entwickelt wird. Und mit 
den Sonderlastaufnahmemitteln 
von Axzion GKS, die unter ande-
rem beim Transport und Errich-
ten großer und schwerer Wind-
energie-Anlagenbauteile genutzt 
werden. In Langenfeld steht 
außerdem eine Rundschlingen-
Prüfanlage für bis zu 600 t, bei 
der Axzion GKS in Neustrelitz ei-
ne bis maximal 1.500 t. In Übach-
Palenberg lassen sich Anschlag-
mittel mit bis zu 250 t prüfen.

Hier finden sich im Übrigen 
auch die hauseigene Weberei, 
Färberei, Konfektion und Quali-
tätssicherung. Der Fertigungsbe-

reich wird ständig modernisiert 
und mit der neuesten Ausrüstung 
ausgestattet. Wie zum Beispiel 
mit einem Zurrgurtautomaten 
zur automatisierten Herstellung 
von Zurrgurten oder der im ei-
genen Haus entwickelten und 
gebauten Maschine zur Fertigung 
der Magnum-X Rundschlin-
gen. Bei all dem denkt man bei 
SpanSet auch an den korrekten 
Umgang mit den Produkten im 
Alltag. „Wichtig ist uns auch, un-
ser Wissen um die Anwendung 
herum zu vermitteln“, bekräftigt 
Hans-Josef Neunfinger: „Wir be-
raten und schulen die Kunden, 
wir erstellen Verfahrensanwei-
sungen und Risikoanalysen und 
wir diskutieren mit der Fachwelt 
in Symposien und anderen Ver-
anstaltungen. Mit dem Ziel, die 
Themen im Bereich der Hebe-
technik, der Ladungssicherung 
und der Höhensicherung fachlich 
voranzubringen und die Welt et-
was sicherer zu machen“.
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Mit dem Rettungssystem Gotcha können auch Ungeübte schon nach kurzer Einweisung 
verunfallte Personen retten.

Jürgen Weisbecker erklärt, wie Ladung auf einem LKW mit TruXafe und unterschiedlichen 
Zurrsystemen gesichert wird.

Ein Betonpfeiler mit Sockel wird mit Magnum-X Schwerlastschlingen waagerecht 
angehoben.




