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„Auch ein ausgereiftes Produkt wie die Euro-
palette wird durch Qualitätssicherung und 
Integration von IT zu einem Ladungs träger mit 
zeitgemäßem Zusatznutzen“

Marcus Falkenhahn, Geschäftsführer der Falkenhahn AG 

in Geisa (S. 58)
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Das Familienunternehmen Falkenhahn 
wurde 1933 als Schreinerei im thürin-

gischen Geisa gegründet und begann im Jahr 
1992 mit der Produktion von Paletten. Die-
se mutige unternehmerische Entscheidung 
ist der Beginn einer konsequenten Weiter-
entwicklung, die gleichzeitig von Augenmaß 
und Weitblick zeugt: Das Unternehmen hat 
von Anfang an, ausgerichtet auf eine hoch-
moderne Fertigung, die Produktionskapa-
zitäten schrittweise ausgebaut. Aber auch 
strukturell entwickelt sich das Unternehmen 
weiter, und so erhält die Falkenhahn AG in 
2008 als erster Palettenhersteller die Zertifi-
zierung nach DIN EN 
ISO 9001-2008. 

Die World-Palette 
geht an den Start 
Weitere Meilenstei-
ne werden auf dieser 
soliden betrieblichen 
Grundlage gesetzt: Mit Umstellung der Holz-
paletten auf die Marke „World“ in 2008 be-
schreitet die Falkenhahn AG einen eigenen 
Weg und bringt ganz neue Ideen in die Pa-
lettenlogistik ein. Das Unternehmen führt 
die vollautomatische Konturenvermessung 
einer jeden Palette ein und gibt als einziger 
Hersteller eine hundertprozentige Qualitäts-

Global Player  
mit Pioniergeist
Die Falkenhahn AG, die heute zu den größten Paletten-Herstellern in Europa zählt, feiert in diesem Jahr ihren 80. 
Gründungstag. „Tradition und Herkunft bewahren – technologische Fortschritte konsequent für Innovationen 
nutzen“ ist das Erfolgsrezept des Unternehmens.

garantie auf die MFH-Fähigkeit der Produk-
te. Das Falkenhahn-Konzept „Weiterverkauf 
mit Mehrwert“ statt des üblichen Paletten-
tauschs wird in 2010 als alternativer Ansatz 
engagiert diskutiert. Im selben Jahr wird das 
Konzept durch den Bundesverband für Ma-
terialeinkauf als innovative Logistiklösung 
ausgezeichnet. 

Holz-Palette mit RFID-Technologie 
Schließlich bietet die Falkenhahn AG im 
Jahr 2012 eine Weltneuheit und wird zum 
ersten Palettenhersteller, der Holzpaletten 
serienmäßig mit RFID-Technologie ausstat-

ten kann. Dieser lange Entwicklungsprozess 
wird zusammen mit der Sentronik GmbH 
aus Kamen durchgeführt und findet unter 
wissenschaftlicher Begleitung durch das In-
stitut für Distributions- und Handelslogistik 
(IDH) des VVL e. V. in Dortmund damit 
seinen vorläufigen Abschluss. Sentronik ent-
wickelte dabei die Hardware-Komponenten 

„Falkenhahn zeigt, dass auch ein ausgereiftes 
Produkt wie die Europalette durch konsequente 

Qualitätssicherung und Integrieren von 
Informationstechnologie zu einem ladungsträger 

mit zeitgemäßem Zusatznutzen wird“

t Marcus Falkenhahn, Geschäftsführer der 
Falkenhahn AG in Geisa

p Das Firmengebäude der Falkenhahn AG im 
thüringischen Geisa

und übernimmt die Betreuung für System-
lösungen. Für den Nutzer sind die Kosten-
vorteile beim Einsatz von RFID-Paletten 
laut Falkenhahn erheblich, denn sie biete 
eine Automatisierung der Standortbestim-
mung, Erfassung von Warenbewegungen, 
einfachere Identifikation von Paletten und 
Waren sowie eine bessere Überwachung 
und Bestandsverwaltung. 

„Die Falkenhahn 
AG zeigt, dass auch ein 
ausgereiftes Produkt wie 
die Europalette durch 
konsequente Qualitäts-
sicherung und Integrie-
ren von Informations-
technologie zu einem 

Ladungsträger mit zeitgemäßem Zusatznut-
zen wird“, erklärt Geschäftsführer Marcus 
Falkenhahn. „ Zum 80. Gründungstag des 
Unternehmens Falkenhahn hat sich damit 
die World-RFID-Palette zu einem Techno-
logieträger entwickelt, der der verladenden 
Wirtschaft bedeutende Rationalisierungsan-
sätze bietet.“  u www.falkenhahn.eu


