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Aus der Praxis

Auf „Hamsterfahrten“, die un-
mittelbar nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges überall im zer-
störten Deutschland an der Tages-
ordnung waren, versuchte der Fir-
mengründer zusammen mit seiner 
Frau Anneliese das benötigte Mate-
rial zu organisieren, um die Maschi-
nen in Betrieb zu halten. Adolf Hag-

Michael Scherhag

Das von Adolf Hagmaier 1946 in Pfullingen gegründete und nunmehr  
in der 3. Generation familiengeführte Unternehmen kann durchaus auf  
turbulente Anfänge zurückblicken.

maier und seine Frau gehören da-
mit einer Generation an, die in der 
schwierigen Nachkriegszeit er-
kannten, dass nur durch eigenen 
praktischen Einsatz ein wirtschaft-
licher Neuanfang möglich sein 
würde. Das Unternehmen begann 
zunächst mit der Herstellung von 
Nagelmaschinen und entwickelte 
sich über den Zwischenschritt der 
Konstruktion von Andrücketiket-
tenmaschinen hin zu einem Produ-
zenten von Etiketten für verschie-
denste Anwendungsbereiche.   

Zur damaligen Zeit hätte wohl 
kaum jemand gedacht, dass 75 Jah-
re später die dritte Generation, ver-
treten durch Max und Rodolfo, die 
Söhne von Thomas Hagmaier vor 
einer vergleichbaren Situation bei 
allerdings völlig anderen äußeren 
Bedingungen stehen würden. Die 
Beschaffung von Rohstoffen und 
die Harmonisierung entsprechender 

Preissteigerungen mit den Wün-
schen der Kunden ist auch heute ei-
ne nicht zu unterschätzende Her-
ausforderung. 

Technologiewandel und  
neue Herausforderungen 

Nach vielen Jahren anhaltendem 
und weitgehend krisenfreiem Auf-
wärtstrend mit den damit verbun-
denen positiven wirtschaftlichen 

Erfolgen, scheinen die „ru-
higen Jahre“ nunmehr erst 
einmal vorbei zu sein. 
Technologiewandel, glo-
bale Veränderungen und 
weltweite Pandemien ge-
hören zu den aktuellen He-
rausforderungen. Vor die-
sem Hintergrund ist es eine 
spannende wie auch an-
spruchsvolle Aufgabe, ein 
Unternehmen auch weiter-
hin erfolgreich und zu-
kunftssicher zu führen.

Diese Entwicklung ging 
auch an Hagmaier Etiket-
ten nicht spurlos vorbei. Im 
Laufe der Jahre erlebte das 
Unternehmen immer wie-
der einschneidende Pro-
dukt- und Technologie-
wechsel. Vom Andrücketi-
kett mit einem Metallclip 
zur Befestigung an der Wa-

„Selbstvertrauen, Fleiß und Innovation“ –  
75 Jahre Hagmaier Etiketten

Adolf Hagmaier gründete 
sein Unternehmen 1946 
nicht als Druckerei,  
sondern als Hersteller  
von Nagelmaschinen  
und Excenterpressen

1955 wurde die aus einem 
ehemaligen Stall umgewan-
delte Werkstatt mit einem  
Fabrikneubau erweitert

1981 erfolgte der Umzug nach 
Münsingen auf ein großes 
Grundstück und die Investition 
in neue Maschinen

Die Geschäftsleitung von Hagmaier  
Etiketten. Von links: Rodolfo Hagmaier, 
Thomas Hagmaier und Max Hagmaier
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