
Wenn Roland Kneer auf 
der Terrasse seiner Dop-
pelhaushälfte in Farchant 
sitzt, ist es für den Unter-
nehmer wie der Himmel 
auf Erden. „Was gibt es 
Schöneres als den Blick 
auf unsere Bergwelt“ 
schwärmt er und ist damit 
wohl bescheidener als so 
manch anderer. Doch lan-
ge hält er diese Ruhe nicht 
aus, denn schon nach ein 
paar Tagen zieht es den 
tüchtigen Geschäftsmann 
wieder zurück ins Unter-
nehmen.

Schon bevor der gelernte 
Maschinenschlosser und 
studierte Dipl. Ing Kunst-
stofftechniker im Jahre 
1969 bei GAPLAST anfing 
(damals noch innerhalb 
der Geiger Plastik Grup-
pe), war dem Familien-
vater klar, dass er irgend-
wann sein eigener Chef 
sein wollte. So gingen 
die Jahrzehnte ins Land 
und Roland Kneer wurde 
Werksleiter in der eigen-
ständigen Gaplast Gesell-
schaft für Kunststoffver-
arbeitung mbH. Und wie 
das Leben so spielt ergab 
sich mit dem Manage-
ment Buyout 1989 eine 
einmalige Chance für den 
gebürtigen Schwaben. 
Roland Kneer konnte das 
Unternehmen kaufen.

Da der Idealist bereits 
Jahrzehnte Schweiß und 
Herzblut in den Betrieb 
gesteckt hatte, die Mit-
arbeiter mittlerweile wie 
eine Familie für ihn waren 
und er für die Produk-
te wie auch Forschung 
brannte, kam für den 
dreifachen Vater nur die 
Riesenaufgabe in Frage 
– der Erwerb des Unter-
nehmens. „Es war schon 
hart und aufregend zu-
gleich“, erinnert sich der 
mittlerweile 72-Jährige. 
So belieh die Familie ihr 
Eigenheim als Sicherheit 
für die Bank. Gearbeitet 
wurde rund um die Uhr 
und Roland Kneer such-
te von Anfang an neue 
Wege, die das Unterneh-
men beschreiten konnte 

um so mit der Zeit gehen 
zu können und das richti-
ge Fundament für ein so-
lides Wachstum zu legen. 
Da kamen schnell mal mo-
natlich über 5000 Kilome-
ter an Fahrstrecke für den 
Familienvater zusammen, 
denn er erkannte wie 
wichtig der Vertrieb noch 
werden sollte um am 
Weltmarkt mitmischen 
zu können. Aufgrund der 
guten Beziehungen zu 
treuen Geschäftspartnern 
und Kunden verlief der 
Start gleich mit einer sig-
nifikanten Umsatzsteige-
rung.

Aber auch inhaltlich än-
derte Familie Kneer so 
Einiges und versuchte op-
timale Lösungen für ihre 
Aufträge zu finden, baute 
den Kundenstamm weiter 
aus und investierte viel in 
die Modernisierung und 
Innovation. Im Jahr des 
Firmenkaufes stieg Toch-
ter Leonie Kneer mit in 
den Betrieb ein und über-
nahm mehr und mehr den 
Vertriebsbereich, sodass 

der Unternehmer mehr 
Zeit für die Entwicklung 
neuer Artikel hatte. Auch 
Sohn Stephan Kneer ist 
seit 2004 fest im Betrieb 
verwurzelt. Mittlerweile 
gehen die Geschwister 
gemeinsam der Verant-
wortung als geschäfts-
führende Gesellschafter, 
neben ihrem Vater als 
Hauptgesellschafter und 
Vorsitzenden in der Ge-
schäftsführung, nach. Un-
terstützt wird das Team 
von Veronica Pröbstl, der 
kaufmännischen Leiterin. 
Auch der zweite Sohn, 
Ingmar Kneer arbeitet als 
selbstständiger Ingenieur 
mit an diversen Projekten 
von GAPLAST und fun-
giert als Vertriebsleiter 
für die Sparte GAPLAST 
MEDICAL.

„Nach viel Um- und Neu-
bauten kam 1994 eine 
unserer revolutionärsten 
Erfindungen mit dazu.“ 
So gelang es Roland 
Kneer gemeinsam mit sei-
nem Team als Vorreiter in 
der Branche eine Verpa-
ckungslösung für konser-
vierungsmittelfreie Pro-
dukte wie beispielsweise 
Augentropfen oder Na-
sensprays zu entwickeln. 
„Gerade im Bereich der 
Naturkosmetik stellte sich 
das als notwendig heraus, 
denn hier gab es einen 
großen Bedarf, Produk-
te ohne Konservierungs-
stoffe anzubieten.“ Ihre 
einzigartige Idee ließ sich 
GAPLAST patentieren und 
steckt seither viel Zeit in 
die Weiterentwicklung 
und Optimierung die-
ser Innovation, denn die 
Nachfrage nach diesen 
und auch allen anderen 
Produkten steigt stetig 
weiter, ebenso die Auf-
träge.

Seit Kneers Firmenkauf 
vor 30 Jahren sind Unter-
nehmen und Umsatz re-
gelmäßig und gesund 
gewachsen. Geschuldet 
ist dies sicherlich den ho-
hen Qualitätsansprüchen, 
firmeninternen Kontrol-
len, der gewissenhaften 
Arbeit aller und dem 
Aushängeschild made in 
Germany, mit Produktion 
im Stammwerk in Saul-
grub-Altenau und Pei-

ting. Mittlerweile zählt 
GAPLAST zu einem der 
wichtigsten Betriebe in 
der Branche und kann na-
menhafte Weltunterneh-
men zu seinen Kunden 
zählen.

Doch bei all dem Fleiß 
und der Entwicklung hat 
sich eines im Laufe der 30 
Jahre nicht geändert: Die 
Einstellung Roland Kneers 
gegenüber seiner Firmen-
philosophie und seinen 
Mitarbeitern. „Es ist wich-
tig sich immer wieder zu 
fragen, was habe ich in 
die Zukunft investiert“, 
betont er. Dieses nach-
haltige Denken muss all-
gegenwärtig sein, denn 
nur ein Unternehmen, das 
realistisch vorausschaut 
und technisch, wie auch 
innovativ mit der Zeit 
geht, kann auch künf-
tig am Markt bestehen. 
Mindestens genauso be-
deutend sind für Kneer 
die Menschen, die für 
GAPLAST arbeiten. „Wir 
wären heute nicht da wo 
wir sind, würden nicht 
alle so gut mit anpacken.“ 
Selbstverständlich ach-
te man als Unternehmer 
auf Gewinne und deren 
Optimierung, aber dabei 
sei es stets wichtig in die 
Firma selbst zu investieren 
und dafür zu sorgen, dass 
die Mitarbeiter sich wohl- 
fühlen. „Denn zufriedene 
Angestellte bedeuten zu-
friedene Kunden.“ So war 
Herrn Kneer beispielswei-
se wichtig, im Zuge des 
Jubiläums jedem Kolle-
gen pro Jahr Betriebszu-
gehörigkeit eine kleine 
Zuwendung zu schenken. 
Bei mittlerweile 250 Mit-
arbeitern, von denen viele 
schon mehrere Jahrzehn-
te dabei sind, kommt da 
schnell eine hohe Summe 
zusammen. Gefeiert wird 
das Jubiläum gemeinsam 
mit Ehepartnern und Kin-
dern, denn die Kneers 
zählen auch die Familien 
ihrer Angestellten mit zur 
Gemeinschaft.

Blickt Roland Kneer heute 
auf 30 Jahre GAPLAST und 
seine damit verbundene  
Selbstständigkeit zurück, 
möchte er „keinen Tag 
missen“. Und auf das was 
er gemeinsam mit seiner 

Familie, den engagierten 
Mitarbeitern und den 
treuen Kunden geschaf-
fen hat, kann er durchaus 
stolz sein: Ein modernes, 
solides, innovatives, mit-
telständisches Unterneh-
men mit dem Charakter 
eines Familienbetriebes, 
das mittlerweile an die 
nächste Generation wei-
tergegeben wurde.

Die nächste
Generation
GAPLAST –
gemeinsam in 
die Zukunft
des Familien-
unternehmens

Seit 2014 teilen sich Leo-
nie und Stephan Kneer 
mit ihrem Vater die Ver-
antwortung für GAPLAST. 
„Es ist uns ein Herzensan-
liegen, unsere DNA und 
das, was uns immer aus-
gemacht hat in die Zu-
kunft mitzunehmen. Wir 
sind von einem soliden 
Handwerksbetrieb ge-
wachsen zu einem gesun-
den Mittelstandsunter-
nehmen – unsere Wurzeln 
haben wir behalten“ sagt 

Leonie Kneer. Gemeinsam 
mit ihrem Bruder Stephan 
Kneer, leitet sie das Unter-
nehmen als geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin, 
wobei beide mit dem Be-
trieb ge- und verwachsen 
sind. „Besonders schätzen 
wir die Freiheit, Dinge zu 
gestalten und zu bewe-
gen. Wir laden auch unse-
re Kolleginnen und Kolle-
gen ein, sowie alle neuen 
Mitarbeiter, Teil unserer 
Geschichte zu werden und 
die Zukunft von GAPLAST 
aktiv mitzugestalten“ be-
tont Stephan Kneer. Denn 
wie im Leben ist auch bei 
dem Familienbetrieb das 
einzig Beständige der 
Wandel. „Die Konstante 
ist uns hierbei besonders 
wichtig – in einem Fami-
lienbetrieb muss die Tür 
zu den Kollegen immer 
offen sein. Die Welt – und 
besonders die Industrie-
landschaft – verändert 
sich rasend schnell. Da 
muss man die Augen und 
Ohren überall haben und 
den Mitarbeitern auch zu-

hören.“ Viele gute Ideen 
sind aus der Belegschaft 
heraus schon entstanden, 
die Mitarbeiter bei GA-
PLAST wissen, wie wich-
tig der Teamgedanke für 
den gemeinsamen Erfolg 
ist – das merken auch die 
Kunden. 

Dass der Unternehmens-
gedanke von Roland 
Kneer noch nachhält, 
merkt man bei GAPLAST 
auch beim Thema Neu-
bau. „Wir expandieren 
ressourcenschonend“, er-
klärt Stephan Kneer. Die 
Erweiterung des Stand-
orts Peiting ist beschlosse-
ne Sache. Den Spatenstich 

für die neue Produktions-
halle strebt GAPLAST 
noch in 2019 an, ein Teil 
der Sparte Medizintech-
nik, nämlich die inno-
vative Implantatspritze 
(Gewinner des deutschen 
Verpackungspreises) aus 
Altenau wird dann nach 
Peiting verlagert. Zudem 
schafft das Unternehmen 
viele neue Arbeitsplät-
ze. „Altenau wird aber 
weiter unser Stammwerk 
bleiben, auch wenn  hier 
leider die räumlichen 
Möglichkeiten zur Er-
weiterung vollends aus-
geschöpft sind“, fügt 
Leonie Kneer hinzu. So 
hoffen die jungen Unter-
nehmer mit dem künfti-
gen Wachstum auch in 
Sachen Fachkräftemangel 
besser aufgestellt zu sein, 
denn derweil ist dies auch 
bei GAPLAST ein Thema. 
„Gerade für die speziellen 
Kunststofftechniken wie 
Spritzguss- und Hohlkör-
perblasen braucht´s gute 
Leute. Diese Jobs sind rar, 
teils kommen Bewerber 

von sehr weit zu uns.“ 
Daher rufen die Kneers 
Bewerber und Interes-
senten auf, einen Blick 
hinter die Kulissen zu wa-
gen und gemeinsam mit 
GAPLAST einen bedeu-
tenden Schritt in Richtung 
Zukunft zu gehen. 

Weitere Informationen 
zum Unternehmen, zu 
Arbeits- und Ausbildungs-
stellen gibt es unter www.
gaplast.de, info@gaplast.
de oder der Telefonnum-
mer 0 88 45/74 130. 

Von Andrea Luttkus

30 Jahre GAPLAST – Mit Verantwortung 
und Innovation zum weltweit bedeuten-
den, mittelständischen Familienbetrieb

GAPLAST
IN

ZAHLEN
An beiden Standorten 
produziert das Unter-
nehmen ca. 300 Mil-
lionen Verpackungen 
jährlich.

Der angestrebte Jah-
resumsatz 2019 liegt 
bei 40 Mio. Euro.
Das Wachstum in den 
letzten 2 Jahren liegt 
bei 30 Prozent.
Bis zu sieben Auszu-
bildende beginnen 
jährlich ihre Lehre.
250 Mitarbeiter zählen 
zum GAPLAST-Team.

Roland Kneer, Hauptgesellschafter und Vorsitzender der 
Geschäftsführung.

Stephan, Leonie und Roland Kneer.

Hauptsitz:
Wurmansauer Straße 22, 82442 Saulgrub-Altenau

Weitere Produktion:
August-Moralt-Straße 9, 86971 Peiting

GAPLAST GmbH
Tel. 08845/7413-152


