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Die neuere Firmengeschichte im Überblick
Vom Kombinatsbetrieb zur
Marktwirtschaft

Auf gutem Weg zum gröSSten
deutschen Nudelhersteller

Mehrheitsgesellschafterwechsel
als neue Chance für alle

1990
Herauslösung aus den Kombinatsstrukturen.
Wirtschaftliche Selbständigkeit seit dem
1. Juli 1990.

2004
Gerhard Gabel übernimmt als Geschäftsführer die
Verantwortung für das Unternehmen.

2015
• Die von der Hamburger Lampe Privatinvest
Management GmbH geführte Investoren
gesellschaft, die LPM ETW Invest GmbH &
Co. KG, wird Mehrheitsgesellschafter.
• Geschäftsführer Gerhard Gabel wird Minderheitsgesellschafter

1996
Umzug in die Eugen-Richter-Straße.
2001
Der Konsumverband verkauft das Unternehmen
an die Heyl GmbH & Co. KG.
2002
Bildung der E+S Nudelholding GmbH zusammen
mit der Spaichinger Nudelmacher GmbH. Die
Mehrheit an der Holding haben die Spaichinger
mit 60 Prozent. Bei der Heyl GmbH & Co. KG
verbleiben 40 Prozent.

2007
Die emphor GmbH & Co. KG übernimmt mit 70
Prozent die Mehrheit an der E+S Nudelholding.
2004-2011
• Investitionen von über 12 Mio. Euro
• Steigerung der Produktionsmenge von
15.000 auf 50.000 Tonnen pro Jahr
• die Zahl der Mitarbeiter steigt von 40 auf
110
• seit 2011 größter deutscher Nudelhersteller
2011
Die emphor GmbH & Co. KG übernimmt wieder
die alleinige Mehrheit an der Erfurter Teigwaren
GmbH.

2016
• Das 15.000 Quadratmeter große Außenlager
erhält die IFS-Logistik-Zertifizierung.
• Ende des Jahres fällt die Entscheidung für
eine Großinvestition: Auf dem benachbarten
Grundstück erfolgt ein Neubau für Produktion und Verpackung, für ein eigenes Lager
und für ein zweites Verwaltungsgebäude.
Damit wird die Kapazität auf über 100.000
Tonnen pro Jahr mehr als verdoppelt. Bau
beginn ist im Frühjahr 2017, Produktionsstart
2018.
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Besser werden, um gut zu bleiben
Die Erfurter Teigwaren GmbH zwischen 2011 und 2016
Fünf Jahre sind seit der Herausgabe unserer Firmenchronik vergangen. In dieser Zeit hat sich die
Erfurter Teigwaren GmbH stetig weiterentwickelt,
sichtbar nach außen und spürbar im Inneren. Bei
allem Wandel aber blieben wir doch stets, was
wir immer waren: Nudelmacher mit Leib und
Seele, begeistert für unser Produkt und ständig
bestrebt, noch besser zu werden.
Eine Ausstellung im hiesigen Museum für Volkskunde, die im Herbst 2015 unter dem Titel
„ERFURT: Nudelhochburg Deutschlands“ zu sehen
war, verdeutlichte auf überaus anschauliche
Weise die Bedeutung unseres Unternehmens für
unsere Stadt – und dies über einen Zeitraum von
mehr als zwei Jahrhunderten hinweg.

Privatinvest Management GmbH mit Sitz in Hamburg ermöglicht den Einstieg der von ihr über die
Lampe Privatinvest Verwaltungs GmbH geführten
Investorengesellschaft bei uns als Mehrheitsgesellschafter, die mittelbarer die bisher von der
Familienholding emphor GmbH & Co. KG gehaltenen Anteile am Unternehmen übernimmt. Damit
endete für uns die Ära Heyl nach beinahe 15
gemeinsamen Jahren und wir können nun befreit
neue Wege gehen. Die Investitionen werden für
die Investoren von der Lampe Privatinvest Management GmbH strukturiert und gemanagt. Die
Lampe Privatinvest Management GmbH gehört
zur Bankhaus Lampe KG, die sich im Besitz der
Familie Oetker befindet.

zudem als Minderheitsgesellschafter in das Unternehmen ein. Auch er erkennt in dieser Veränderung ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten für
die Erfurter Teigwaren GmbH.
Als Spezialist für Handelsmarken beliefern wir
seit Jahren den deutschen Lebensmittelhandel
ebenso wie den des benachbarten Auslands.
Nähe ist der Schlüssel
zu unserem Erfolg
Wenn man unsere Firmenphilosophie betrachtet,
fällt auf, dass wesentliche Punkte unserer Arbeit
mit dem Begriff Nähe zusammenhängen.

Was sich in den letzten fünf Jahren bei uns getan
hat, woran wir festhalten wollen und was wir
verändert haben, lesen Sie in dieser ersten Ergänzung zur großen Chronik.
Hamburger mitten in Thüringen
Den willkommenen Anlass zur Entstehung dieses
Zusatzes bot ein Ereignis vom Beginn des Jahres
2015. Seit dem 1. Januar 2015 sind wir nicht nur
Thüringer, sondern auch Hamburger. Die Lampe
Bild linke Seite:
Blick auf zwei unserer Produktionslinien, rechts eine Linie für
kurze Ware, links die Spaghetti-Linie

Victor Antunes, der Geschäftsführer der Lampe
Privatinvest Management GmbH, sieht wegen der
steigenden Pasta-Nachfrage in Deutschland für
unser Unternehmen erhebliches Entwicklungspotenzial. Das freut und motiviert uns gleichermaßen. Unser Geschäftsführer Gerhard Gabel bleibt
selbstverständlich als Chef an Bord und steigt

Der Firmensitz der Lampe Privatinvest Management GmbH
in Hamburg
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Zum ersten ist da natürlich die Nähe zu unseren
Mitarbeitern. Dass auch der größte Teigwarenhersteller Deutschlands nur kontinuierlich hohe
Qualität produzieren kann, wenn am Arbeitsplatz
eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht, wird
Keinen überraschen. Ebenso ist die Einhaltung
der gesetzlichen Umwelt-, Hygiene- und Arbeitsschutzbestimmungen für uns ein wichtiges Gut.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern arbeiten
wir fortwährend daran, Arbeitsabläufe und
Arbeitsbedingungen zu optimieren. Schließlich
streben wir alle nach nichts weniger, als nach
einem perfekten Arbeitsergebnis.

Leitungsebene 1
v.l.n.r.: Jürgen Neugebauer (Technik), Tobias Möller (Materialwirtschaft), Anne-Christin Winterstein (Assistenz/Organisation
Leitungsteam), Susanne Gabel (Betriebscontrolling), Gerhard Gabel (Geschäftsführer), Manuela Laube (Finanzen/Personal/Prokuristin), Sarah Schneider (Qualitäts- und Umweltmanagement), Doreen Laube (Produktion)

Auch deshalb beschäftigen wir ausschließlich Mitarbeiter, welche die Grundsätze unserer Firmenphilosophie nicht nur akzeptieren, sondern am
Arbeitsplatz mit Leben füllen. Die fachliche und
persönliche Eignung eines Mitarbeiters für eine
Stelle ist die beste Voraussetzung für ein sicheres
und angenehmes Arbeitsumfeld. Das motiviert
und fördert verantwortungsbewusstes Handeln
und damit die Erfüllung der Unternehmensziele.
Ähnlich wie zu den Mitarbeitern suchen wir auch
die Nähe zu unseren Kunden. So gelingt es uns,
nicht nur schnell und flexibel auf Kundenwünsche
zu reagieren, sondern auch veränderten Marktanforderungen innovativ zu begegnen. Beide
Komponenten bilden das Fundament für unseren
gesicherten Erfolg.
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Leitungsebene 2
v.l.n.r.: Sebastian Voigt (Qualitäts- und Umweltmanagement), Torsten Behrendt (Materialwirtschaft), Kent Schnürpel (Technik),
Mario Baldßun (Produktion), Fabian Conrad (Finanzen), Falko Leder (Technik), Tim Schmidt (Technik)

Der Vorraum, in dem Besucher empfangen
und abgeholt werden

Täglich vor Augen: Unser Leitspruch im Aufgang
zur Verwaltung

Wie nahe wir unseren Geschäftspartnern stehen,
lässt sich leicht daran erkennen, dass wir lediglich
mit Firmen zusammenarbeiten, deren Unternehmenspolitik der unseren weitestgehend ähnelt.
Nähe und das daraus erwachsende Vertrauen
machen die Zusammenarbeit nicht nur effizienter, sondern auch leichter und für alle Beteiligten
angenehmer. Die Verbesserung bestehender
Arbeitsabläufe ist unter solchen Umständen ein
gemeinsames Ziel aller Akteure.

und die eingesetzten Ressourcen am sinnvollsten
genutzt werden.

Nähe spielt natürlich eine besondere Rolle, wenn
es um unsere Rohstoffe geht, die wir deswegen
weitestgehend von heimischen Erzeugern beziehen, schließlich gehen Ressourcenschonung und
Umweltschutz uns alle an. Aus diesem Grund sind
wir jederzeit bemüht, unsere Arbeitsprozesse so
zu optimieren, dass die Umweltbelastung sinkt

Was unsere Unternehmensentwicklung anbelangt, so planen wir diese ganz nahe an den
Interessen unserer Geschäfts- und Finanzierungspartner, unserer Mitarbeiter und Gesellschafter.
Nicht beherrschbare Risiken sind nichts für uns.
Wir arbeiten mit konkreten Risikoanalysen,
insbesondere in den Bereichen Rohstoffdeckung,

Auch unser Qualitätsmanagement ist nahe dran
– zum ersten nahe am Produkt, denn der Herstellungsprozess unserer Ware unterliegt einer strengen Überwachung, die auch eine Rückverfolgung
jederzeit gewährleistet, und zum zweiten nahe
an den Rohmaterialien, die aus einer transparenten und kontrollierten Produktion stammen.

Der Treppenaufgang zur Verwaltung und Geschäftsführung

Finanzen, Vertrieb und Qualitätssicherung.
Die Risikoanalyse beginnt bei uns bereits vor
der Eingangstür im Vorraum. Hier melden sich
Besucher an und werden von ihren Ansprechpartnern abgeholt. Es gibt festgelegte Vorschriften
zur Zutrittsregelung. Jeder einzelne Mitarbeiter
sorgt persönlich dafür, dass diese grundlegenden
Sicherheitsregeln konsequent umgesetzt werden.
Schließlich sind sie in unser aller Interesse.
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Der Warteraum für Besucher stimmt auf das Thema Nudeln ein, sei es mit großformatigen
Fotodrucken oder mit einem Beistelltisch, der aus einer Nudelmatrize gefertigt wurde

Der einzige Punkt unserer Unternehmenspolitik,
bei dem ein Wortspiel mit „nahe dran“ nicht
funktioniert, ist dieser: Wir halten uns an Regelungen, Gesetze und Rechte.
Sich nur in der Nähe von geltenden Regelungen
bewegen, hat wohl auf Dauer noch nirgendwo zu
guten Ergebnissen geführt. Die Einhaltung aller
für uns relevanten Regelungen und Vorschriften, sowohl für die Produktion als auch für die
Produkte, ist für uns verpflichtend. Von besonderer Bedeutung sind für uns die Respektierung
von Menschen- und Arbeitsrechten sowie die
10

Mit multifunktionaler Beleuchtungsanlage und modernster Präsentationstechnik lässt unser
Besprechungsraum kaum Wünsche offen

Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Mit
Geschäftspartnern, die diese hohen Standards
nicht teilen, arbeiten wir nicht zusammen.
Diese Grundsätze unserer Unternehmenspolitik
prägen unsere tägliche Arbeit und sind die
Grundlage der positiven Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Gemeinsam
mit 110 motivierten Mitarbeitern fertigten wir im
Jahr 2015 50.000 Tonnen Teigwaren. Das macht
uns stolz.

Wie und woraus entstehen
eigentlich unsere Teigwaren?
Seit 2012 verwenden wir in der Herstellung ausschließlich KAT-zertifizierte Eier. Dabei gehen die
Bestimmungen für KAT-Zertifizierungen deutlich
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Gerade
in Hinblick auf die Besatzdichte der Stallgrundfläche und die Herdengrößen leben die Hennen
in KAT-zertifizierter Haltung weniger beengt und
gestresst. Das ist ein Punkt, der uns wirklich am
Herzen liegt.

Links eine Fertigungslinie für sog. kurze Ware, oben unsere Spaghetti-Linie

An Zertifizierungen liegen vor:
•
•
•
•
•
•

IFS Food Standard
ISO 22.000
VO (EG) 1221/2009 (EMAS III)
Ökoprofit
KAT (Kontrollierte Alternative Tierhaltung)
VO (EG) 834/2007 (Bio/Öko)

Unsere Hauptzutat ist der Hartweizengrieß, welcher weitestgehend direkt in der Region erzeugt
wird. In großen Silofahrzeugen, die etwa 26
Tonnen fassen, wird er angeliefert und über ein
Sieb und einen Dauermagneten in eines unserer
zehn Silos gefördert. Diese Speicher können nicht
weniger als 800 Tonnen aufnehmen. Von hier
aus wird der Hartweizengrieß pneumatisch und
computergesteuert über einen Plansichter und
einen Dauermagneten zu den automatischen
Fertigungslinien transportiert. Davon besitzen wir
vier Stück. Auf dreien werden die kurzen Waren,

wie Penne und Spiralen gefertigt, und auf der
vierten entstehen die beliebten Spaghetti.
Die Fertigungslinien verfügen über mächtige Mischer, in denen der Hartweizengrieß mit Wasser
vermengt wird. Für spezielle Rezepturen erfolgt
die Zugabe von weiteren Zutaten, wie zum
Beispiel Frischei oder Gemüsepulver. Dies alles
geschieht selbstverständlich computergesteuert
nach festgelegten Rezepten und Prozessparametern.
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Blick ins Matrizen-Lager

Im Kontrollraum wird die gesamte Produktion überwacht

An mehreren Verpackungslinien wird die Ware endkonfektioniert

Die fertige Ware wird über drei Rampen verladen und ins Außenlager transportiert

Abtransport der Fertigware ins benachbarte Außenlager

Gut gemischt wird der Teig schließlich über eine
Pressschnecke auf etwa 100 bar verdichtet, direkt
auf die Matrizen (Nudelpressformen) gefördert
und gepresst. In unserem Matrizen-Archiv lagern
mehr als einhundert der über 100 Kilogramm
schweren Matrizen, die je nach gewünschter
Nudelform mittels Kettenzug in die Anlage eingesetzt werden.
Direkt unter der Matrize befinden sich Messer,
die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300
Umdrehungen pro Minute rotieren und die Teigwaren abschneiden. Nun müssen Spiralen, Penne,
Rigatoni, Hörnchen und wie sie alle heißen nur
noch in unterschiedlichen Trocknern bis zu einer
Restfeuchte von unter 13 Prozent getrocknet
werden, um die gewünschte Haltbarkeit sicherstellen zu können. Nach der Trocknung bei 80 bis
90°C erfolgt, über einen Kühler in der Produkti-

onslinie, die Abkühlung der Produkte auf 28°C,
und dann geht’s ans Verpacken, wobei die kurzen Waren noch einige Zeit in unseren Halbfertig
warensilos zwischengelagert werden können.
Die Verpackung geschieht selbstredend automatisch über so genannte Mehrkopfwaagen. Gebinde von 200 Gramm bis 10 Kilogramm können so
verpackt werden. Sogar das Abfüllen in Big Bags
von bis zu 750 Kilogramm für industrielle Weiterverarbeiter ist möglich. Allerdings funktioniert
das nur mit den kurzen Waren. Fragile Spaghetti
brauchen eine schonendere Behandlung und werden deshalb auch nicht direkt nach dem Pressen
geschnitten, sondern in langen Fäden über Stäben hängend erst getrocknet und im Anschluss
gekühlt. Danach können sie auf die gewünschte
Länge geschnitten und über ein Becherwerk zum
Verpacken transportiert werden.

Luftaufnahme Außenlager

Die verpackten Teigwaren werden palettiert, eingestretcht und in der Versandhalle zur Umlagerung in unser Erfurter Außenlager bereitgestellt.
Um den steigenden Anforderungen der vergangenen Jahre gerecht zu werden, nutzen wir unweit des Firmensitzes ein modernes Außenlager
mit einer Fläche von über 15.000 Quadratmetern.
Dieses ist seit 2016 IFS Logistik zertifiziert.
Sichtbare Veränderungen
nach auSSen
Um eine effektivere Be- und Entladung zu erreichen, gibt es seit 2014 auf unserem Firmengelände eine dritte Laderampe. Diese Verbesserung
ermöglicht deutlich effektivere Logistikabläufe.
Auch in der Produktions- und Verpackungstechnik, im Labor sowie in der Verwaltung
konnten durch kleine und mittlere Investitionen
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Das neu ausgestattete Labor

Outdoor-Pausenbereich mit Wetterschutz und Heizstrahlern

eindrucksvolle Ergebnisse erzielt werden. So wurden Abläufe effizienter gestaltet und die Arbeitsbedingungen erleichtert.

ten die Gelegenheit, uns intensiv mit unseren
Führungsgrundsätzen auseinander zu setzen.
Die allermeisten dieser Grundsätze gehören bei
unseren Führungskräften zwar seit langem zum
Arbeitsalltag, dennoch bietet die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Thema neue Möglichkeiten der Herangehensweise und für den einen
oder anderen auch eine Chance, eigenes Verhalten konstruktiv zu reflektieren.

Auch unser Außengelände bekam in den letzten
Jahren ein neues und ansprechenderes Gesicht.
Für unsere Mitarbeiter gibt es nun die Möglichkeit, bei schönem Wetter ihre Pausen im Freien
zu verbringen. Ein hübscher, überdachter Sitzbereich lädt zum Ausruhen ein. Außerdem gibt es
nun einen modernen und sicheren Fahrradraum.
Spürbare Verbesserungen im Inneren

Im Fahrradraum stehen die Räder gut gesichert
und wettergeschützt
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Das Jahr 2015 brachte nicht nur einen Eigentümerwechsel, sondern auch viel frischen Wind in
alle Bereiche unseres Unternehmens. Wir nutz-

So legten wir unter anderem verbindlich fest,
dass wir auftretende Probleme durch gründliche
Fehleranalysen aufzeichnen und auswerten. So
können wir diese ganzheitlich und nachhaltig
angehen.

Mehrkopfwaage

Zutritt zur Produktion gibt es nur mit entsprechender Schutzbekleidung

Dafür müssen unsere Führungskräfte jederzeit
über alles informiert sein. Das ist ein hoher Anspruch, der enormen persönlichen Einsatz erfordert. Dieser ist auch notwendig, wenn es darum
geht, die Mitarbeiter zu motivieren, sie zu stärken
und im besten Sinne durch den Arbeitstag „mitzunehmen“. Unsicherheit führt zu Fehlern, die
vermieden werden können, und jeder Fehler trifft
die Gruppe, nicht den Einzelnen.

Kommunikation will gelernt sein

Terminvorgaben durchzusetzen, ständig kontrollierend den Überblick zu behalten sowie Kreativität bei der Lösungssuche und Zugewandtheit im
Kontakt mit den Mitarbeitern sind Grundsätze,
deren Umsetzung unsere Führungspersonen
auszeichnen.

Beispielsweise hat sich in der Vergangenheit
herausgestellt, dass eine Kommunikation über
E-Mail gegenüber mündlichen Absprachen den
Vorteil hat, dass die Inhalte nicht in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grund entschieden wir
uns dafür, diesen Kommunikationsweg als den

In den zurückliegenden Monaten beschäftigten wir uns neben unserem Tagesgeschäft und
notwendigen administrativen Weichenstellungen
ebenso mit dem Thema der internen Kommunikation. Gemeinsam konnten wir wichtige Regeln
herausarbeiten, deren Umsetzung die tägliche
Arbeit bedeutend effizienter machen.

vorrangigen festzulegen. Ausgenommen sind
natürlich dringende Informationen. Wenn alle
E-Mails beantwortet und alle verpassten Anrufer
zurückgerufen wurden, bleibt keine Mitteilung
auf der Strecke. Ein Rädchen greift ins andere
und der Betrieb läuft rund. Was kann man sich
Besseres wünschen.
In diesem Sinne schauen wir zuversichtlich und
auch gespannt auf die nächsten Jahre, in denen
wir unsere „Nudel-Bude“ weiter voranbringen, sie
schöner, besser und größer machen. Unsere mehr
als 225-jährige Tradition ist uns dabei Verpflichtung und Ansporn gleichermaßen.
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