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Storopack setzt Wachstumskurs fort 

Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent gestiegen 

 

Metzingen, Juli 2017. Storopack, der Spezialist für Schutzverpackungen, hat das 

Jahr 2016 mit einem Umsatzplus abgeschlossen. Die Unternehmensgruppe mit 

Sitz in Metzingen erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 2.513 Mitarbeitern 

einen Gesamtumsatz von 434 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr 

entspricht das einer Steigerung von 18 Millionen Euro und einem Wachstum von 

vier Prozent, wechselkursbereinigt von fünf Prozent. Storopack entwickelt in den 

beiden Sparten Molding und Packaging flexible und maßgeschneiderte 

Schutzverpackungslösungen, Konzepte für Packlinien und Arbeitsplätze sowie 

technische Formteile für verschiedene Branchen. 

 

„Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr, in 

dem wir unseren Wachstumskurs fortgesetzt haben“, sagt Hermann 

Reichenecker, Geschäftsführender Gesellschafter von Storopack. „Vor allem in 

den Industrienationen wurden insgesamt mehr Waren verpackt und verschickt. 

Das hat sich positiv auf unseren Geschäftsverlauf ausgewirkt. Aktuell wachsen 

wir sogar schneller als der Markt.“ Nach Regionen erwirtschafteten Europa und 

Nordamerika zusammen rund 85 Prozent des Gesamtumsatzes. Das größte 

Umsatzwachstum verzeichneten im vergangenen Jahr Nord- und Südamerika mit 

8,5 beziehungsweise 8,8 Prozent. 

 

Neuer Standort in Australien 

Zum Jahresbeginn 2016 übernahm Storopack 100 Prozent der Anteile des 

langjährigen australischen Vertriebspartners Intellipack Asia Pacific Pty Ltd. 

(Intellipack) in Seven Hills bei Sydney und eröffnete damit den ersten Standort in 

Ozeanien. Zuvor hatte Intellipack, das seitdem als Storopack Australia Pty Ltd. 

firmiert, erfolgreich die Produktlinien AIRplus® und PAPERplus® von Storopack in 

Australien und Neuseeland vertrieben und integrierte Packsysteme entwickelt. 

„Die Akquisition war für uns ein wichtiger Schritt, weil wir damit unsere 

Marktpräsenz im asiatisch-pazifischen Raum ausgebaut haben und jetzt noch 

näher an unseren Kunden in der Region sind. Dass wir als kompetenter 

Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen, ist Teil unseres 

Selbstverständnisses“, so Hermann Reichenecker. Aktuell unterhält Storopack 

insgesamt 64 Standorte in 18 Ländern. 

 

Geschäftsjahresabschluss 

2016 
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Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden 

Auch im laufenden Geschäftsjahr hält Storopack an den Prinzipien fest, die das 

bisherige Wachstum ermöglicht haben. „Der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt in 

erster Linie darin, dass wir uns konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden 

ausrichten“, sagt Hermann Reichenecker. „Ob bei Produktneuheiten wie unserer 

AIRplus® Wrap Folie oder der Entwicklung von Verpackungslinien und 

Packplatzkonzepten, in der Sparte Packaging steht bei uns immer der gesamte 

Schutzverpackungsprozess der Kunden im Fokus, den wir kontinuierlich auf 

Produktivität optimieren. In der Sparte Molding haben wir bereits 2015 begonnen, 

uns auf die Industriezweige unserer Kunden zu spezialisieren, um mit fundiertem 

Branchenwissen noch besser zu unterstützen. Diesen Weg verfolgen wir weiter.“ 

 

 

 

Storopack mit Sitz in Metzingen hat den Wachstumskurs der vergangenen 

Jahre fortgesetzt und das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatzplus von 18 

Millionen Euro und einem Wachstum von vier Prozent abgeschlossen. Bild: 

Storopack 

 

 

* * * 

Storopack Presseinformationen und drucktaugliche Bilder finden Sie auch im 

Internet unter www.storopack.de und www.cc-stuttgart.de/presseportal. Bilder 

sind zur redaktionellen Nutzung mit Nennung der Quellenangabe zum Abdruck 

frei. 

http://www.storopack.de/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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Über Storopack 

Storopack wurde 1874 als Familienunternehmen gegründet und firmiert seit 1959 als 

Storopack Hans Reichenecker GmbH mit Sitz in Metzingen, Deutschland. Als Spezialist 

für Schutzverpackungen ist die weltweit tätige Unternehmensgruppe in den beiden 

Geschäftsbereichen Molding und Packaging organisiert. Die Sparte Molding mit 

zertifizierten Produktionsstandorten in Europa und China liefert maßgefertigte 

Schutzverpackungen und technische Formteile aus expandierbaren Schäumen für 

unterschiedliche Industriebereiche. Der Geschäftsbereich Packaging bietet flexibel 

einsetzbare Schutzverpackungen mit Luftkissen, Papierpolstern, PU-

Schaumverpackungssystemen und schüttbaren Polstermaterialien an und ist mit eigenen 

Produktionsstätten und Standorten in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien und 

Australien vertreten. Weltweit arbeiten 2.513 Mitarbeiter für Storopack. Im Jahr 2016 hat 

Storopack einen Umsatz von 434 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Produkte von 

Storopack sind in mehr als 40 Ländern erhältlich. Weitere Informationen unter 

www.storopack.com 

 

Pressekontakt: 

Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen 
Telefon: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum / Dr. Bernard Schüler 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart 
Telefon: +49 711 9 78 93-35 / -43 
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
schueler@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 
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Storopack Continues on Growth Trajectory 

Sales up Four Percent Year-on-Year 

 

Metzingen, July 2017. The protective packaging specialist Storopack finished 

the year 2016 with its sales up. The Metzingen-based group generated sales 

totaling 434 million euros last year with its 2,513 employees. This equates to a 

year-on-year increase of 18 million euros and growth of four percent, adjusted 

from five percent for exchange rate effects. In its two Divisions Molding and 

Packaging, Storopack develops flexible and customized protective packaging 

solutions, packing line and workstation concepts, and technical molded parts for 

various industries. 

 

“We’re very happy with how business developed last year, when we continued on 

our growth trajectory,” says Hermann Reichenecker, managing partner of 

Storopack. “More goods were packed and shipped overall in the industrialized 

countries in particular, and this had a positive impact on our business 

performance. In fact, we are currently growing more quickly than the market.” 

Broken down by regions, around 85 percent of total sales turnover were 

generated jointly by Europe and North America. The largest increases in sales 

were recorded in North and South America last year, with sales growing by 

8.5 and 8.8 percent respectively. 

 

New Location in Australia 

At the beginning of 2016, Storopack acquired 100 percent of the shares in its 

long-standing Australian sales partner Intellipack Asia Pacific Pty Ltd. (Intellipack) 

in Seven Hills near Sydney, thereby opening its first facility in Oceania. Prior to 

this, Intellipack, which now operates under the name Storopack Australia Pty Ltd., 

successfully marketed Storopack’s AIRplus® and PAPERplus® product lines in 

Australia and New Zealand, and developed integrated packing systems. “This 

acquisition was an important step for us as it expanded our presence in Asia-

Pacific and means we are now even closer to our customers in the region. Making 

ourselves available locally as an expert point of contact is part and parcel of how 

we see ourselves,” says Hermann Reichenecker. Storopack currently has 64 

locations in 18 countries. 

 

 

 

2016 annual financial 

statements 
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Focus on the Customers’ Needs 

In the current fiscal year too, Storopack is adhering to the principles that made its 

growth to date possible. “The key to our success lies first and foremost in our 

systematically adapting to our customers’ needs,” says Hermann Reichenecker. 

“Whether it’s with new products like our AIRplus® Wrap or the development of 

packaging lines and packing station concepts, in our Packaging division we focus 

at all times on our customers’ entire protective packaging processes, to 

continually improve their productivity. In the Molding Division, we began to 

specialize in our customers’ areas of industry back in 2015 so as to offer them 

even better support based on sound industry expertise. We will continue on this 

path.” 

 

 

 

Storopack, which is based in Metzingen, has continued on the growth trajectory 

seen in recent years, finishing the 2016 fiscal year with an increase in sales of 

18 million euros and growth of four percent. Image: Storopack 

 

 

* * * 

Storopack press releases and print-ready images can also be found online at 

www.storopack.com and www.cc-stuttgart.de/presseportal. Images may be 

reprinted free of charge for editorial purposes, provided their source is stated. 

 

 

http://www.storopack.com/en.html
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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About Storopack 

Storopack was founded as a family-owned business in 1874 and has been operating as 

Storopack Hans Reichenecker GmbH since 1959. The company is based in Metzingen, 

Germany. The globally active group which specializes in protective packaging comprises 

the business divisions Molding and Packaging. The Molding division has certified 

production plants in Europe and China that supply customized protective packaging 

solutions and technical molded parts made of expandable foams for a variety of industries. 

The Packaging division offers versatile protective packaging solutions with air pillows, 

paper cushion, PU foam packaging systems and loose-fill padding materials, and has its 

own production facilities and sites in Europe, North America, South America, Asia, and 

Australia. Storopack has a global employee headcount of 2,513. In 2016, Storopack 

generated sales of 434 million euros. Storopack products are available in more than 40 

countries. For more information, visit www.storopack.com. 

 

Press contact: 

Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstrasse 30 
72555 Metzingen 
Phone: +49-7123-164-132 
Fax: +49-7123-164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum/Dr Bernard Schüler 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstrasse 17 
70565 Stuttgart 
Phone: +49-711-97893-3543 
Fax: +49-711-978-9344 
jochum@cc-stuttgart.de/  
schueler@cc-stuttgart.de/ 
storopack@cc-stuttgart.de 

 


