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Exportweltmeister stellt 
Weichen auf Zukunft

VErpackungsspEZialist rattpack

rattpack® mit rekordumsatz, neuen plänen und 
einem klaren Bekenntnis zur region

Flexible Verpackungen, kartonagen und Displays sind 
die kernkompetenz von rattpack®.  98 Millionen Euro Um-
satz erzielte die Gruppe im Vorjahr. 

klein und fein bleiben und Nischen abdecken oder ver-
nünftig und nachhaltig wachsen? Das war die Frage, die 
sich Stephan und Matthias ratt stellten, als sie 2003 das 
ruder im familieneigenen Unternehmen übernahmen. Es 
wurde der zweite Weg, bei dem die einzelnen Werke kon-
sequent ausgebaut und auf die Bedürfnisse ganzer Indus-
triezweige ausgerichtet wurden. Mit dem Ergebnis, dass 
heute 80 prozent des Umsatzes im Export erzielt werden. 
Der Schwerpunkt liegt dabei im deutschsprachigen aus-
land. aber auch in australien und den USa weiß man per-
fektion, Sicherheit und Innovation made in Vorarlberg zu 
schätzen. 

erweiterungsbau
Die rattpack®-Weichen stehen auch weiterhin auf Zu-

kunft: Eines von vielen Zeichen dafür ist der Erweiterungs-
bau bei der paWaG® Verpackungen GmbH, die seit 2014 
ebenfalls zur Gruppe gehört. In Wolfurt entstehen eine 
neue produktionshalle und eine Versandzentrale auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite. Die beiden Gebäude 
werden unterirdisch mit einem tunnel verbunden. Dadurch 
kann der komplette Werksverkehr eliminiert werden. Der 
Spatenstich findet im ersten Quartal 2018 statt. Das Inves-
titionsvolumen beläuft sich auf 13 Millionen Euro.

19 lehrlinge
Bei aller internationalität 
schlägt das rattpack®-Herz 
weiter in Vorarlberg. Das 
Bekenntnis zur region zeigt 
sich auch in der Lehrlingsar-
beit. Derzeit werden 19 jun-
ge menschen bei rattpack® 
ans Berufsleben herange-
führt. Der Bogen spannt 
sich vom Verpackungs-, 
informations-, Druck- und 
Druckvorstufentechniker 
bis hin zum Labor und ins 
Büro. „Gut ausgebildete 
und motivierte mitarbei-
ter sind die Basis unseres 
Erfolges. Deshalb setzen 
wir schon bei den Jüngsten 
innerhalb und außerhalb 
des Betriebes zahlreiche 
Anreize für eine attraktive 
und persönliche Ausbil-
dung“, sagt Karin Brinz, die 
für die rattpack®-Lehrlinge 
verantwortlich ist.


