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In der ganzen Welt unterwegs:

 

„Kunststoffe sind sehr vielfältig und es 
gibt fast unerschöpf- 
liche Gestaltungs- 
möglichkeiten.“ 
Geschäf tsführer  
Julian Kremer

„Die meisten unserer Produkte werden 
kaum aktiv wahrgenommen. Für uns ist 
das natürlich ganz anders. Zwischen  
einer Idee und der Serienproduktion 
können bis zu sechs Jahre liegen. So 
lange tüfteln wir an einer technisch 
anspruchsvollen Lösung für unsere Kun-
den“, erklärt Julian Kremer, Geschäfts-
führer in dritter Generation.

Die Kunden kommen hauptsächlich  
aus der Automobilindustrie, in fast  
jedem Fahrzeug aus deutscher Produk- 
tion stecken auch Teile von Kremer- 
Kautschuk-Kunststoff, wie beispiels- 
weise Fußablagen. Andere Kunden 
kommen aus der Medizintechnik oder 
Lebensmittelindustrie. Alle Kunden 
schätzen die Professionalität und Kom-
petenzen des Mittelständlers aus dem 
beschaulichen Bad Soden-Salmünster.
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winzigen Teil werden zwei Komponenten 
gleichzeitig verarbeitet – Flüssigsilikon 
und Kunststoff. Die Herausforderung in 
der Entwicklung bestand in der Haftung 
der beiden unterschiedlichen Komponen- 
ten und in der Prozesssicherheit dieser 
Kleinstteile. Mit guter Planung und struk-
turiertem Projektmanagement konnte 
dieser Artikel problemlos in Serie gehen. 
Und inzwischen ist dies eines unserer 
meistproduzierten Teile“, ergänzt Kremer.

„Kunststoffe sind sehr vielfältig und es  
gibt fast unerschöpfliche Gestaltungs-
möglichkeiten. Deshalb wird es in 
unserem Bereich auch nie langweilig“, 
schwärmt der Experte. So erklärt sich 
auch die ständige Weiterentwicklung 
des Unternehmens: von der Gründung 
1958 als Handelsgesellschaft für Gum-
miprodukte über die Produktion von 
Gummi, die Erweiterung um Kunststoff 
in den 1980er Jahren und um die Sparte 
Flüssigsilikon seit dem Jahr 2001. „In 
den letzten Jahren sind wir besonders 
stark im Bereich Flüssigsilikon gewach-
sen. Hier sehen wir auch für die Zukunft 
noch großes Potenzial. Wir sind 2001  
mit einer Maschine gestartet und fertigen 

Jedes Produkt ist individuell
„Unsere Kunden kommen manchmal  
nur mit einer Idee. Und wir übernehmen  
dann alle weiteren Schritte bis zur Serien- 
produktion. So prüfen wir beispielsweise, 
welche Materialien für das Produkt am 
besten geeignet sind und wie das Werk-
zeug zur Produktion am besten ausge-
legt wird. Und schließlich produzieren wir 
das Produkt hier bei uns am Standort“, 
beschreibt Kremer die verschiedenen 
Schritte. Der besondere Vorteil des 
Unternehmens ist, dass es gleich in drei 
verschiedenen Bereichen Know-how 
besitzt – am Firmenstammsitz werden 
Flüssigsilikon, Kunststoff sowie Gummi 
verarbeitet. In dieser Form können das 
nur wenige andere Unternehmen. 

Auch das Luftkissenventil für die Autositze  
beruht auf dieser Kompetenz – in dem 

Produkte von Kremer- 
Kautschuk-Kunststoff aus 
Bad Soden-Salmünster

Die meisten Produkte von Kremer-Kautschuk-Kunststoff sind im Alltag fast 
„unsichtbar“. Und doch sind sie unverzichtbar und Beispiele für technisches  
Geschick aus der Mitte Deutschlands – wie zum Beispiel das kaum finger- 
nagelgroße Luftkissenventil für flexibel verstellbare Autositze. Was so un- 
scheinbar und klein aussieht, ist technisch sehr anspruchsvoll.

heute bereits mit zehn Maschinen“, so 
der Geschäftsführer. 

Energiereiche Produktion
In den Produktionshallen herrscht em- 
sige Betriebsamkeit. Die Gummiproduk-
tion besteht auch heutzutage noch aus 
viel Handarbeit. Kunststoff und Flüssig- 
silikon werden hingegen vollautomatisch 
verarbeitet. Für alle drei Bereiche gilt  
jedoch, dass ihre Verarbeitung sehr 
energieintensiv ist. Beispielsweise wird 
der Kunststoff-Rohstoff in Granulatform 
erhitzt, geschmolzen und in ein gekühl-
tes Werkzeug eingespritzt. Dadurch 
muss Energie nicht nur zum Heizen, 
sondern auch zum Kühlen aufgebracht 
werden.

Das Unternehmen hat in den letzten 
Jahren viel investiert, um Energie ein-
zusparen oder für mehrere Prozesse zu 
nutzen – mit großem Erfolg. Die meisten 
Maschinen bei Kremer laufen inzwischen 
vollelektrisch. Das hat gegenüber Hydrau- 
likpumpen den Vorteil, dass die Maschi-
ne nur dann Energie verbraucht, wenn 
sie sich bewegt. „Außerdem nutzen wir  
das Kühlwasser jetzt zum Beheizen 

unseres Verwaltungsgebäudes. Durch 
eine Wärmepumpenanlage lässt sich 
die Prozesswärme so einfach recyceln. 
Dadurch sparen wir weit über 90 Prozent 
des bisherigen Gasverbrauches ein“, 
erklärt Kremer. Zusätzlich erzeugt das 
Unternehmen mit einer 400-m2-Solar-
anlage auf dem Dach Strom. 

Investition in die Zukunft  
und die Region 
Fest verwurzelt ist und bleibt Kremer- 
Kautschuk-Kunststoff in der Region. 
„Uns ist es wichtig, jungen Menschen 
hier eine langfristige Perspektive zu ge-
ben. Deshalb bilden wir regelmäßig aus“,  
so der Geschäftsführer. Aktuell beschäf- 
tigt das Unternehmen sieben Auszubilden- 
de im technischen und kaufmännischen 
Bereich. Zusätzlich hat das Unternehmen  
einen Werkzeugmacher-Betrieb der 
Region Anfang 2013 aufgekauft. „Wir 
haben festgestellt, dass es immer weni-
ger qualifizierte Firmen gibt. Für unsere 
individuelle Produktion ist dieser Bereich 
jedoch sehr wichtig. Mit der Übernahme 
haben wir so auch unseren Standort  
in Hessen gesichert und blicken zuver-
sichtlich in die Zukunft“, so Kremer.

AUF EINEN BLICK: 

Kremer-Kautschuk-Kunststoff GmbH  
& Co. KG wurde 1958 in Udenhain ge-
gründet. Das Unternehmen fertigt heute  
für seine Kunden hochwertige Produkte  
aus Gummi, Kunststof f und Flüssig- 
silikon. An drei Standorten sind inzwi- 
schen 108 Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter für das in drit ter Generation 
geführte Familienunternehmen tätig.


