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Peter Ruppel ist Familien-
mensch, gesellig, kommuni-
kativ und alles andere als ein 
Einzelkämpfer. Das kommt 
ihm in jungen Jahren als 
Handballer – gemeinsam mit 
seinen Brüdern Klaus und 
Gunther für den TV Steinau – 
zugute. Und später auch: Nun 
ist er „für viele Jahre der einzi-
ge Vertriebler bei Paco“.  

Schon aus dieser Zeit rühren 
viele enge Verbindungen zu 
Lieferanten und Kunden so-
wie zu langjährigen Mitarbei-
tern der von seinem Vater Wil-
helm aufgebauten und von 
ihm übernommenen Firmen-
gruppe. Die daraus entstande-
nen Freundschaften sind ihm 
sehr wichtig: „Das macht es so 
angenehm. Ich war weltweit 
unterwegs. Häufig hatte ich 
Glück, jemanden zu treffen, 
der mir weitergeholfen hat. 
Zum Teil wurde ich nach ei-
nem Gespräch an der Bar mit 
einem Auto stundenlang 
durch den Dschungel ge-
bracht.“ Ruppel netzwerkt be-
reits zu einer Zeit, als der in-
zwischen geläufige Begriff 
„Networking“ hierzulande 
noch völlig unbekannt ist.  

„Ich war das Glückskind des 
Unternehmens. Ich hatte aber 
auch hier die Leute, die tech-
nisch umgesetzt haben, was 
ich mitgebracht habe.“ Als Pa-
co vergangenen Samstag in 
der Brathähnchenfarm zu ei-
ner Abschiedsfeier – sie dauert 
bis zum frühen Morgen – bit-
tet, kommen die Gäste aus al-

len Himmelsrichtungen. 
Selbst aus Israel und dem Iran 
kommen Freunde. Dass sich 
gerade diese Herren gut verste-
hen, freut den 70-Jährigen be-
sonders. 

Als Pensionär wird er nun 
mehr Zeit für den großen Gar-
ten und das Golfspielen ha-
ben – und natürlich fürs Rei-
sen mit seiner Frau Gabriele, 
„die mich stets unterstützt“ 
hat und sich um Sohn und 
Tochter kümmerte. „Für mich 
wird es ein Problem sein, 
wenn ich daheim auf den An-
ruf aus der Firma warte, der 
nicht kommt“, sagt er scherz-
haft. Und betont – nun wieder 
in ernsthaftem Tonfall: „Das 
zeigt dann aber, dass man es 
richtig gemacht hat.“ „Ande-
rerseits habe ich die Gelegen-
heit, dass ich jederzeit fragen 
kann. Das gibt einem selber Si-
cherheit“, stimmt Garvin zu. 

Gemeint ist der Wechsel an 
der Spitze der Unternehmens-
gruppe. Peter Ruppel: „Rei-
bungslose Übergänge von Ge-

neration zu Generation sind 
sehr wichtig. Das war bei uns 
von meinem Vater Wilhelm 
auf mich und meinen Bruder 
Klaus so. Uns so ist es auch 
jetzt beim Wechsel zu Garvin, 
der seit 2016 schon Geschäfts-
führer ist. Wir haben das vor 
langer Zeit vorbereitet und  
uns auch um die Spitze herum 
personell gut aufgestellt.“ 

„In unserer Branche haben 
wir das breiteste Programm. 
Von der Skizze bis zur Endan-
wendung können wir den 
Markt umfassend bedienen. 
Dabei denken wir in langen 
Zeiträumen und sind auf Kon-
tinuität und langsames 
Wachstum ausgelegt. Deshalb 
sind wir noch hier. Durch Effi-
zienz versuchen wir die Kos-
tenvorteile der Schwellenlän-
der auszugleichen“, betonen 
Onkel und Neffe einmütig.  

Einfache Produkte würden 
„vielleicht irgendwann aus 
dem Programm fallen“. Statt-
dessen werde dann mit an-
spruchsvolleren technischen 
Entwicklungen der Kontakt 
zum Kunden noch enger.  

Solche seit Jahrzehnten 
praktizierte Flexibilität und 
Innovation sehen Peter und 
Garvin Ruppel als ein Bau-
stein für das, was der 40 Jahre 
alte, in Marborn wohnende 
Vater zweier Kleinkinder und 
künftige Firmenchef betont: 
„Wir halten am Standort fest. 
Mit unserem aktuellen Inves-
titionsprogramm gehen wir 
auf Wachstumskurs.“ Ein an-
derer ist die enge Verbunden-
heit mit dem Unternehmen. 
„Die Gewinne bleiben im Un-
ternehmen“, betont der Se-
nior die soziale Verantwor-
tung und erinnert, wie sein 
Vater bei Mitarbeitern „man-
che Ehekrise geschlichtet und 
Kinder geschaukelt“ habe: 
„Im Mittelpunkt stand bei uns 
immer der Mensch. Ohne den 
geht es gar nicht. Die Zusam-
menarbeit mit den Arbeitneh-
mervertretern läuft gut.“ 

„Wo Luft und Gas in Prozes-
sen strömen, wird früher oder 
später filtriert oder beruhigt“, 
fasst Peter Ruppel zusammen, 
was Paco auf dem Markt für 
Filter und Separation anbie-
tet. Mit anderen Worten: Die 
Bauteile aus Steinau sind in 
zahllosen Produkten bis hin 
zum Mars-Rover oder moder-
nen Trends umweltfreundli-
cher Technologien. „Da sind 
wir aussichtsreich dabei“, 
freuen sich Peter und Garvin 
Ruppel, wobei sie den schwie-
riger gewordenen Markt nicht 
außer Acht lassen.

Die Augen von Peter 
Ruppel (70) leuchten, 
während er von seinen 
50 Jahren in der Firma 
Paul & Co. – kurz Paco – 
erzählt. Immer wieder 
spricht der scheidende 
Firmenchef von „Fami-
lie“ und Zusammenhalt 
innerhalb des Unterneh-
mens. An dieser Ausrich-
tung soll sich nichts än-
dern, wenn Neffe Garvin 
Ruppel (40) allein das 
Zepter in der Hand hält.
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Von unserem 
Redaktionsmitglied 
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Peter Ruppel geht in den Ruhestand / Garvin Ruppel nun Chef des Familienunternehmens

„Glückskind von Paco“ übergibt an seinen Neffen
Das Hauptwerk der Firma Paco im Steinauer Industriegebiet West.  Fotos: Walter Kreuzer

Garvin Ruppel (links) löst seinen Onkel Peter Ruppel an der 
Spitze der Unternehmensgruppe Paco ab. 

Blick in eine der Fertigungsstraßen der Firma Paco in Steinau

Peter Ruppel 
scheidender Geschäftsführer

Es ist eine Auszeichnung für 
das Unternehmen, wenn die 

Kinder in der Firma in die 
Fußstapfen der Väter treten. 

Oft sind unsere Mitarbeiter 
schon in der dritten 

Generation bei Paco.

5 Werke gehören zur Unternehmensgruppe – zwei in 
Steinau sowie je eines in Schlüchtern, Herolz und Lich. 

320 Mitarbeiter sind derzeit bei Paul & Co. be-
schäftigt. 

45 Millionen Euro beträgt in etwa der Jahresumsatz 
des Unternehmens. 

80 Prozent der Mitarbeiter leben im Umkreis von 
20 Kilometern um den Standort Steinau. 

7 Gesellschafter – alle aus der Familie Ruppel – teilen 
sich die Anteile an dem Unternehmen.

PAUL & CO. IN ZAHLEN

1953 
Die Paul GmbH & Co. 
wird von Hans Paul – mit 
Erfahrung in der 
Drahtweberei durch 
seine Tätigkeit bei 
Ratazzi & May, 
Schlüchtern – sowie den 
stillen Teilhabern Werner 
Seyfert und Hans Arnold 
gegründet. Produktion 
mit gebrauchten 
Webstühlen in einer 
Garage. 
 

1956 
Verlegung der Produkti-
on in das neue Industrie-
gebiet in Steinau. 
 

1958 
Mitgründer Hans Paul 
scheidet aus gesund-
heitlichen Gründen aus. 
Mit Wilhelm Ruppel 
übernimmt ein Mann der 
ersten Stunde als ge-
schäftsführender Gesell-
schafter die alleinige Un-
ternehmensleitung. 
 

1989 
Peter Ruppel wird zum 
Geschäftsführer bestellt. 
 

2000 
Umfangreiche Erweite-
rungen sind abgeschlos-
sen. Paco verfügt über 
drei Werke in Steinau 
und Herolz mit 20 000 
Quadratmeter Produkti-
onsfläche für Weberei 
und Filterfertigung. Der 
Umsatz liegt bei 35 Mil-
lionen Mark. Mitarbeiter-
zahl: 330. 
 

2007 
Dipl.-Ing. Garvin Ruppel, 
Neffe von Peter und 
Klaus Ruppel, nimmt sei-
ne Arbeit als Assistent 
der Geschäftsleitung auf. 
 

2008 
Der in Fachkreisen wie 
bei der Belegschaft hoch 
geachtete und beliebte 
Firmenmitbegründer 
Wilhelm Ruppel stirbt im 
Alter von 81 Jahren. 
 

2010 
Die HETA Verfahrens-
technik GmbH, Lich, – 
ein Spezialist für Filtrati-
on und Separation – wird 
in die Gruppe aufge-
nommen. (Quelle: paco-
filter.de) / kw
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