10 Jahre ullmer – Am Dolzbach
Wie doch die Zeit so schnell vergehen kann. Erst vor zwei Jahren feierte das Bad Neustädter Familienunternehmen ullmer seinen 75. Geburtstag, jetzt folgte mit dem Mitarbeiterfest zum 10jährigen Bestehen des Produktionsstandortes „Am Dolzbach“ das nächste Jubiläum.
„Was in der letzten Dekade passiert ist, haben wir uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können“, so Geschäftsführerin Susanne Ullmer mit Blick auf die rasante Unternehmensentwicklung Ihres
Dienstleistungsunternehmens. Sie und Ihr Ehemann, Stephan Ullmer-Kadierka, führen gemeinsam
seit nunmehr 17 Jahren das mittelständische Unternehmen.
Mit dem Umzug in das nagelneue Betriebsgebäude „Am Dolzbach“ sollte erst einmal für einige Zeit
Ruhe mit Anbau- und Modernisierungsarbeiten einkehren.
„Aber da hat uns die Marktentwicklung links und rechts überholt“, bemerkt Ullmer-Kadierka mit einem
Lächeln. Bedingt durch Neuaufträge stieg die Beschäftigtenzahl in Bad Neustadt seit 2004 kontinuierlich von 99 Mitarbeiter auf heute 240 Vollzeitbeschäftigte.
Das Unternehmen wuchs darüber hinaus aber auch organisch: Ganz still und leise übernahm ullmer im
vergangenen Jahr über eine Holdinggesellschaft die Mehrheitsanteile des größten Mitwerbers in Franken. In diesem Zuge wurde die WeissTex GmbH aus Miltenberg mit seinen 250 Mitarbeitern nicht nur
ein strategisch wichtiger Partner von ullmer, sondern gleichfalls Teil der Sitex-Gruppe, die dadurch Ihre
Führungsposition auf dem Gesundheitsmarkt im Bereich der textilen Vollversorgung ausbauen konnte.
Trotz aller Automatisation würde solch eine positive Entwicklung nicht ohne gute Mitarbeiter(innen)
funktionieren, wovon uns einige bereits seit vielen Jahren treu zur Seite stehen.
Die beiden Geschäftsführer ließen es sich dann auch bei der großen Geburtstagsfeier in „Raum7“ in
Mellrichstadt nicht nehmen, diese langjährigen Beschäftigten für Ihre 10, 15 und 20jährige Treue zum
Unternehmen zu ehren und Ihnen zu danken. In diesem Zusammenhang gratulierte Frau Ullmer auch
Frau Franziska Sterzinger zu Ihrer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung zur Bürokauffrau.
Nach dem leckeren Buffet wurde dann – angefeuert durch einen DJ – bis spät in die Nacht gefeiert.
Und im nächsten Jahr geht es mit den Feierlichkeiten weiter: das Tochterunternehmen in Thüringen,
die ullmer Schmalkalden GmbH & Co. KG feiert neun Monate nach dem Mauerfalljubiläum ebenfalls 25.
Geburtstag.

