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S
ie ist so etwas wie der „heimliche Star“
der Konsumgüterindustrie: Sie schützt
Waren vor Manipulationen, erschwert

Ladendiebstähle, dient als Transport- und
Aufbewahrungsbehältnis, ermöglicht einen
wirtschaftlichen Warentransport und sorgt für
einen effizienten Betriebsablauf im Handel.
Gemeint ist die Verpackung. Ganz vorn in der
Gunst der Verbraucher sind vor allem
Verpack ungen aus Papier und Karton.

Spezialist für die Herstellung von Kartonagen
ist seit mehr als 35 Jahren das Northeimer

Unternehmen
Korittke
GmbH. Ge-
schäftsführer
Jörg-Uwe 
Korittke weiß
auch um einen
weiteren beson-
deren Wert der
Verpackung für
Indus trie und
Handel: „Die Ver-

packung spielt heu-
te bei der Meinungs-

bildung und Kaufent-
scheidung eine wichtige

Rolle für die Verbraucher.
Der Verpackung als Kom-

munikationsinstrument kommt damit eine
immer größere Bedeutung zu, denn mittler-
weile fallen 70% aller Kaufentscheidungen am
Verkaufsregal.“

Der allgemein wachsenden Bedeutung von
Umverpackungen begegnet der mittelständi-
sche Wellpapp-Weiterverarbeiter mit einer
Spezialisierung auf die Fertigung von kleinen
und mittleren Stückzahlen. Mit extrem kurzen
Lieferzeiten und einer Fertigung auch in
Kleinstauflage besetzt Korittke Verpackungen
eine wichtige Marktnische. „Viele unserer
Kunden werden von großen Verpackungs-
unternehmen erst ab Losgrößen von mehre-
ren Tausend Stück beliefert. Wir stellen dage-
gen auf Wunsch individuell auch 10 Kartons
her. Damit kommen wir vielen Kunden sehr
entgegen,“ so Jörg-Uwe Korittke. 

Das Unternehmen definiert
sich heute als Dienstleister
rund um Wellpapp-Produkte:
Versand- und Verkaufsver -
pack ungen gehören ebenso
zur Leistungspalette der
Northeimer wie die Eigenfertigung von Faltkis -
ten, Stanzpackungen, Ritzpolster, Stege und
Sonderanfertigungen. „Aufgrund unserer 
hohen Flexibilität sind wir in der Lage, alle gän-
gigen Kartonkonstruktionen anzubieten,“ er-
klärt Sohn Dennis Korittke,  Mitgesellschafter
im Unternehmen. „Auch nehmen wir gern
Lohnarbeiten wie z.B. das Verkleben von  Kar to -
nagen und Displays oder Konfektionierungsar-
beiten in Auftrag. Da wir keine Standardkarto-
nagen auf Lager haben, wird für  jeden Kunden-
wunsch eine individuelle Verpackungslösung
entwickelt, angeboten und gefertigt.“

Angefangen hat das Unternehmen 1972 zu-
nächst in Einbeck mit der Firmengründung
durch Kurt Korittke, den Vater des heutigen
Geschäftsführers Jörg-Uwe Korittke. Seit 1973
in Northeim ansässig, beschäftigte der Verpack -
ungsspezialist zeitweise bis zu 50 Mitarbeiter.
Damals erforderte die Produktion noch einen
hohen Anteil an Handarbeit. Heute garantieren
in den Fertigungshallen in der Northeimer Ro-
bert-Bosch-Straße hochmoderne Stanz-, Falz-
und Schneidemaschinen sowie ein Team aus 18
erfahrenen Mitarbeitern den Kunden aus Indu-
strie und Handel gleichbleibend hohe Qualität
aus dem Hause Korittke. 

Mit der mehr als 35-jährigen Branchenerfah-
rung im Rücken setzt das Familienunterneh-
men besonders auch auf kurzfristige Liefer -
zeiten und attraktive Preisgestaltung. Darüber
hinaus, so Dennis Korittke, schätzen zahl reiche

Kunden auch die zentrale und verkehrsgünstige
Lage des Unternehmens innerhalb Deutsch-
lands auf ihrer Suche nach einem Anbieter, der
ihnen hilft, Verpackungsprobleme schnell und
unkompliziert zu lösen.

So fertigen die Northeimer Verpackungen für 
international namhafte Hersteller ebenso wie
für regionale Kleinunternehmen. Vor dem
Hintergrund eines allgemein wachsenden Um-
weltbewusstseins ist allen Kunden gemeinsam
der Wunsch, einen umweltschonenden Werk-
stoff einzukaufen. „Deshalb sind wir besonders
stolz auf die Tatsache, dass wir ein Produkt 

vertreten, welches aus nachwachsenden Res -
sour cen gefertigt wird und unproblematisch 
recycelt werden kann“, freut sich Jörg-Uwe 
Korittke. „Bereits beim Materialeinkauf achten
wir auf den Aspekt der umweltschonenden Fer-
tigung.“ Ein Aspekt, der auch für die Zukunft
die Auftragslage des Unternehmens im boomen -
den Verpackungsmarkt sichern dürfte. (ru)

VERPACKUNG
NACH MASS Verpackungsprofis:

Dennis Korittke (l.) und
Jörg-Uwe Korittke 
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