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Die dritte Generation übernimmt die 
Verantwortung
Mittelständische Unternehmen gelten als die nachhaltigste 
Stärke der deutschen Wirtschaft. Und darunter wiederum sind 
es die Familienunternehmen, die mit ihrer Beständigkeit und 
Innovationskraft einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschafts-
kraft des „Made in Germany“ leisten. Haben die meisten unter 
ihnen die wenigsten Probleme mit Ihren Märkten und ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit, so macht vielen der Knackpunkt Gene-
rationenwechsel zu schaffen. Die Nachfolgeregelung im Rah-
men der personellen Familienressourcen realisieren zu kön-
nen, ist eine Herausforderung von ganz besonderer Tragweite. 
Die Metallgewebe und Filterfabriken-Gruppe PACO in Steinau 
a. d. Straße kann nun einen gelungenen Transfer der Verant-
wortung von der zweiten auf die dritte Generation vermelden: 
Peter Ruppel, der Sohn des Mitbegründers Wilhelm, wechselte 
mit Erreichen der Altersgrenze von siebzig Jahren von seinem 
Stuhl als CEO in den Gesellschafterrat und übergab die Firmen-
leitung an seinen Neffen Garvin Ruppel als Repräsentant der 
dritten Generation.

Das waren auch schon Start-up-Zeiten!

Man schrieb das Jahr 1953. Das Ende des verheerendsten 
Krieges lag gerade einmal acht Jahre zurück. Doch haben es 
inzwischen mehr und mehr Familien, deren Unternehmen in 
Trümmern lagen, geschafft, die losen Enden ihrer Produkti-
onsgeschichte wieder aufzunehmen und neu zu verknüpfen. 
Parallel dazu sahen besonders unternehmungstüchtige Fach-
kräfte ihre Chance, ihr eigenes Ding zu machen, selbst ein 
Unternehmen auf die Beine zu stellen. Heute würde man das 
als Start-up apostrophieren. So oder so ähnlich spielte es sich 
auch 1953 bei der Gründung der PACO Paul GmbH & Co. ab. 
Der Namensgeber Paul (mit Vornamen Hans) hatte sein Know-
how in Sachen Metallweberei bei dem seit 1871 existierenden 
Familienunternehmen Ratazzi & May nahe Frankfurt am Main 
gesammelt. Nun tat er sich mit zwei stillen Teilhabern als 
Investoren und dem ebenfalls bei Ratazzi & May ausgebildeten 

Industriekaufmann und in jungen Jahren bereits zum Verkaufs-
leiter ernannten Wilhelm Ruppel als Führungskraft zusammen, 
um die Gunst der unternehmerischen Stunde zu nutzen. Der 
Bedarf an Metallgeweben war universell und die Nachfrage 
entsprechend lebhaft anwachsend. Da interessierte es auch 
niemanden, dass die Produktion auf erst einmal drei gebrauch-
ten Webstühlen und in garagenähnlichen Räumlichkeiten 
ihren Anfang nahm. Und Erfolgsschritt für Erfolgsschritt ging es 
aufwärts weiter. 1958 musste der Gründungspartner Paul aus 
gesundheitlichen Gründen ausscheiden und machte seinen 
Platz für Wilhelm Ruppel als Mitgesellschafter frei. Somit waren 
die Weichen für die Entstehung eines neuen Familienunterneh-
mens in Richtung Zukunft gestellt.

Gründerjahre nach Patriarchenart

Damals war das noch so: Der Chef verstand sich als Vater des 
Unternehmens. Er lobte, belohnte, tadelte und strafte, wenn es 
denn seiner Ansicht nach sein musste. Und die Mitarbeiter nah-
men das als ganz selbstverständlich hin. Denn der Chef kannte 
jeden beim Namen – die jeweilige Familiengeschichte dahinter 
mit inbegriffen. Und er war jemand, der half, wenn es notwen-
dig war, bei Krankheit, einem Schicksalsschlag, beim Baukre-
dit. Wilhelm Ruppel, Jahrgang 1926, war streng, gerecht – und 
menschlich. Ein guter Chef.  Und er war auch der Vater von drei 
Söhnen: Peter als Erstgeborener und die Zwillinge Klaus sowie 
Gunther Ruppel. Was kann einem Familienunternehmen Bes-
seres passieren? Während die gute Konjunktur der Wirtschafts-
wunderjahre für eine dynamische Unternehmensentwicklung 
sorgte, hielten Schulferien dafür her, dass die Söhne schon 
einmal im väterlichen Betrieb den Unternehmeralltag kennen-
lernen konnten. Was der Vater so machte, aber auch, was im 
Betrieb hergestellt und organisiert wurde. Dem Taschengeld 
sollte das auch zugutekommen. Für Motivation zum Engage-
ment im väterlichen Unternehmen war also gesorgt.
In dem Maße, in dem der Firmenmitbegründer Wilhelm Ruppel 
zum „Alten“ wurde, etablierte sich sein Sohn Peter als mehr 
und mehr Verantwortung übernehmende Kraft mit Nachfolger-
format. Parallel dazu fand sein Bruder Klaus nach externer Aus-
bildung den Weg ins väterliche Unternehmen, um dann Verant-
wortung für die Geschäftsführung des PACO-Werkes in Herolz 
nahe bei Steinau wie auch Vertriebsaufgaben und die Perso-
nalleitung für die gesamte Gruppe zu übernehmen, eine Ver-
antwortung, die er bis zu seinem Ausscheiden Ende Dezember 
2018 mit viel Herzblut erfüllte. Der dritte der Söhne entschied 
sich für das Studium der Betriebswirtschaft, um danach Karrie-
re als Wirtschaftsprüfer bei einem der international führenden 
Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunterneh-
men zu machen. Bis hin zum Geschäftsführer und Partner. Auf 
diese Weise konnten Vater wie Brüder ganz nach Bedarf aus 
dem Vollen ihres professionellen Know-hows schöpfen - von 
Kostenmanagement bis Marktstrategien. Mit anderen Worten: 
Der Vater hatte es ebenso beharrlich wie umsichtig bewerk-

PACO Paul& Co. Nahm die Produktion 1953 mit drei gebrauchten 

Metalldraht-Webstühlen auf.
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stelligt, dass seine Söhne als zweite Generation bestens vorbe-
reitet an die Aufgabe der Führung und Weiterentwicklung des 
Familienunternehmens PACO herangehen konnten.

Loslassen und Zupacken

Der Generationenwechsel ist im Normalfall geprägt von zwei 
Kräften: dem Beharrungsvermögen des in die Jahre gekom-
menen noch Verantwortlichen und dem Drang seines desig-
nierten Nachfolgers danach, endlich selbst das Sagen zu 
haben. Im Fall des Wilhelm Ruppel hatte dieser zwar seine 
Nachfolge weitsichtig organisiert, doch blieb er noch lange 
nach seinem Rückzug als Geschäftsführer im Unternehmen 
nahezu allgegenwärtig. Sein Sohn Peter, der seinen ersten 
Arbeitstag am 1.10.1972 absolvierte, übernahm seine Position 
im Chefsessel als allein zeichnungsberechtigter Geschäftsfüh-
rer erst siebzehn Jahre später – zum Januar 1989. Während 
dem Vater das Loslassen noch schwer fiel, konnte der älteste 
Sohn nun nach eigenen Vorstellungen zupacken. Dabei jedoch 
blieb er den Verdiensten und Fähigkeiten des Vaters stets ver-
pflichtet. Die sparsame Unternehmensführung, die Pflege des 
Eigenkapitals, die Flexibilität gegenüber Marktveränderungen 
und nicht zuletzt die Wertschätzung und Förderung von Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen. Insbesondere das Heranbilden 
junger Menschen zu kompetenten Fachkräften verstanden 
Vater wie Sohn nicht nur als Notwendigkeit, sondern auch als 
Herzensangelegenheit. Die prägende Idee in der PACO-Phase 
Generation 1 war die Erweiterung des Fertigungsprogramms 
um Filterprodukte. Damit hatte der Senior Ruppel den ent-
scheidenden Schritt vom Commodity-Produkt zur Konfekti-
onierung und Veredelung geleistet. Verbunden mit dem Vor-
dringen in innovative Märkte vom Air Bag für Kraftfahrzeuge 
bis zu Spezialfiltern für die Polymerisation und Kunststoff-
faserproduktion. Die unternehmerische Leistung in zweiter 
Generation bestand dann in der systematischen Ausweitung 
der Anwendungsfelder, sodass- PACO Metalldrahtgewebe 

und Filterprodukte praktisch in allen Industrien, in Forschung 
wie Entwicklung heimisch wurden. Selbst auf dem Mars im 
Roboterfahrzeug “Curiosity“ der NASA sind PACO-Siebge-
webe im Einsatz. Gleichzeitig baute Peter Ruppel auch die 
Exporttätigkeit des Unternehmens von Schwerpunkten wie 
Großbritannien, Frankreich und auch USA, die er regelmäßig 
mit Partnern vor Ort bereiste, zu einem praktisch globalen 
Vertriebsnetz aus. Seine Geschäftsreisen ließen ihn praktisch 
weltweit unterwegs sein. Natürlich veränderte die Weltpolitik 
immer wieder auch Marktchancen und -risiken. Unausweich-
lich waren dann auch vermehrte Geschäftskontakte in China 
vor Ort. Dort erwuchsen PACO die zahlreichsten Wettbewerber 
für Metalldrahtgewebe mit einer Preispolitik, die von europäi-
schen Lieferanten nicht darstellbar ist. Weshalb PACO mit spe-
ziellen Qualitäten und hochwertigen Anwendungslösungen 
zu punkten versucht. Den dritten unternehmensstrategischen 
Schwerpunkt in zweiter Generation stellte die Anreicherung 
der Metallprodukte Gewebe und Filter mit elektronischer Intel-
ligenz dar - von Messtechnik bis Prozessanalyse und -überwa-
chung. Als Hot Shop für derartige Innovationen diente (und 
dient) die PACO-Tochtergesellschaft HETA mit Sitz in Lich. 
Gestartet als Ingenieurbüro, wuchs HETA zum Systemlieferan-
ten für anspruchsvollste Filtrationslösungen heran mit inter-
nationalem Ansehen in der Ölindustrie, Atomreaktortechnik 
sowie für die Reinigung von Industrieabwässern bis hin zur 
Meerwasserentsalzung. Doch auch die zweite Generation der 
Verantwortlichen für das Familienunternehmen PACO musste 
einmal an ihre Altersgrenzen stoßen.

Besser vorbereitet geht nicht

Nach seinem siebzigsten Geburtstag und dreiunddreißig Jah-
ren als CEO übergab Peter Ruppel die Führungsverantwortung 
an seinen Neffen Garvin, den Sohn von Gunther Ruppel. Damit 
ist nun die dritte Generation am Zug. Garvin Ruppel erwarb an 
der FH Darmstadt seinen Diplom-Ingenieur. Zusätzlich erwarb 
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er dort den Master of Business Administration (MBA). Seinen 
beruflichen Weg bei PACO trat er bereits 2006 an, sodass er 
es nun auch schon auf eineinhalb Jahrzehnte Erfahrung im 
Familienunternehmen bringt. Am Anfang stand die Tätigkeit 
als Assistent der Geschäftsleitung, was ihm bereits den Zugang 
zu allen betrieblich relevanten Informationen und Prozessen 
eröffnete. Ebenso wichtig war ganz sicher auch die Teilhabe 
am Entstehen und Realisieren aller Entscheidungsprozesse. 
Arbeitsschwerpunkte waren darüber hinaus wichtige Projek-
te in den Bereichen IT und Organisation. Auch die Betreuung 
der sich immer anspruchsvoller gestaltenden Prüfprozesse für 
Qualitäts- und andere Ratings gehörten zu seinen Verantwort-
lichkeiten. Doch führte ihn sein Vorbereitungsprogramm vom 
Schreibtisch auch nach draußen zu Kunden, Neuanbahnun-
gen und Vertriebspartnern. Sodass sein Onkel Klaus zu dem 
Schluss kam, dass wohl kaum jemand an der Unternehmens-
spitze vorstellbar ist, der sich besser auf diese Aufgabe vorbe-
reiten konnte, die er bereits seit dem 01.10.2016 als Geschäfts-
führer erfolgreich ausfüllt.
Doch steht Garvin Ruppel im Familienunternehmen als Ver-
treter der dritten Generation keineswegs allein da. Sein 
Cousin Mathias, Sohn von Peter Ruppel, hat sich seit seinem 
Start im Unternehmen 2015 als führender Kopf im PACO-eige-
nen Anlagenbau etabliert. Als mit einem Bachelor ausgestat-
teter Mechatroniker und Anlagenbauer entwirft und realisiert 
er mit seinem Team hochkomplexe Systeme zur Qualitätskon-
trolle, für den Werkzeugbau, für Neubauten, Umbauten und 
auch die Instandhaltung. Und ja, er ist einer von denen, die 
sich auch mal gerne die Finger schmutzig machen.
Die dritte im aktuellen Generationsverbund ist Laura Rup-
pel, die Schwester von Garvin.  Schon ihr internationales 
Abitur am britischen King William‘s College kann als Signal 
verstanden werden, wohin ihre beruflichen Ambitionen ein-
mal hinzielen würden. So folgte dann der Bachelor of Arts in 
International Business mit dem Schwerpunkt Ostasien-Wis-

senschaften. Danach berufsbegleitend der Master in Business 
Management mit dem Schwerpunkt Supply Chain Manage-
ment und Logistik. Gleichzeitig brachte sie es auf sechs Jahre 
Berufserfahrung als Lieferantenentwicklerin mit geografi-
schen Schwerpunkten in Osteuropa und Asien. Während Stu-
dium und Beruf verordnete sie sich wiederholte ausgiebige 
Aufenthalte in China. Was sie für PACO in ihrer Funktion als 
nun Assistentin der Geschäftsleitung bei Bedarf zu einer Art 
„Geheimwaffe“ für geschäftliche Beziehungen zum Reich der 
Mitte macht. Denn sie hat die chinesische Mentalität und auch 
die Sprache Mandarin verstehen gelernt, was bei Verhandlun-
gen von höchstem Nutzen sein kann.
Wie bitte? Wer hat da nach der Existenz einer vierten Generati-
on gefragt? Nun, auch die ist in der Gestalt von vorerst einmal 
vier Urenkeln (3:1 Mädchen) des Gründervaters bereits von 
der dritten Generation auf die Welt gebracht. 

Der neue Chef ist das Team

Es versteht sich von selbst, dass es im Rahmen von Generati-
onswechseln immer auch mit zu Veränderungen im Hinblick 
auf die Unternehmenskultur kommt. Der sich kontinuierlich 
wandelnde Zeitgeist trägt genauso wie der Wandel in Technik 
und Märkten als treibende Kraft mit dazu bei. War es in erster 
Generation noch der väterliche aber durchaus strenge Füh-
rungsstil, der charakteristisch war, so waren in zweiter Gene-
ration Führungsaufgaben auf zwei Familienmitglieder verteilt, 
mit Peter Ruppel als sozusagen Primus inter Pares. Außerdem 
wurden Führungsebenen für Meister und Mittelmanagement 
etabliert. Aus einem Unternehmen wurde eine Gruppe aus 
verschiedenen Fertigungsbetrieben und der HETA GmbH. 
Das alles führte zu einer breiteren wie auch diversifizierteren 
Führungs- und Kommunikationsstruktur. In dritter Generati-
on nun etabliert sich die Kultur der Führung im Team. Ergänzt 
durch eine Innovationsstrategie, die auf Nachhaltigkeit und 
"Green Technology" setzt, kooperieren Unternehmerfamilie 
und Managementmitglieder Schulter an Schulter miteinan-
der. Garvin Ruppel kann sich dabei auf erfahrene Spezialisten 
für Vertrieb, Fertigung, IT, Entwicklung, Controlling, Perso-
nalmanagement und nicht zuletzt für das HETA-Engineering 
verlassen. Mit zum Team-Prinzip gehört die konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.

Das Tüpfelchen auf dem PACO Familien-I

Von den drei ursprünglich an der Firmengründung beteilig-
ten Investoren Hans Paul, Hans Arnold und Werner Seyfert 
schieden die beiden Erstgenannten im Laufe der Jahrzehnte 
als Teilhaber aus. Die Erbin von Werner Seyfert hielt immer 
noch einen Anteil am Unternehmen. Als Mitglied des Verwal-
tungsrates übte sie ihre Mitsprache und Kontrollrechte sehr 
aktiv aus. Dies hat sich zum 31.12.2020 für alle Zukunft verän-
dert. Die Familie Ruppel konnte die Mitgesellschafterin davon 
überzeugen, ihre Anteile an sie zu verkaufen. Damit ging ein 
Herzenswunsch des Mitgründers Wilhelm Ruppel in Erfül-
lung. Was er, wenn auch postum, redlich verdient hat. War er 
es doch, der seine Familie unternehmerisch und auch sozial 
verantwortlich für Mitarbeiterschaft und Region in die Pflicht 
genommen hat.

Hochwertige Metalldrahtgewebe, Spezialfilter und elektronisch 

gesteuerte Filtrationssysteme bilden das Kerngeschäft der PACO-Gruppe.
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