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Innovative Kunststofftechnik  
aus Möhren für die ganze Welt

Möhren bei Treuchtlingen. Im Möhren-
bachtal in ländlicher, ruhiger Umge-
bung verbirgt sich das Familienunter-
nehmen Rummel Kunststofftechnik, 
das an diesem Ort seit 1983 besteht. 
Die Kernkompe-
tenz der Rummel 
Kunststofftechnik 
besteht in der Pro-
zessoptimierung 
von Spritzgießpro-
zessen sowie Prozessüberwachung 
durch Digitalisierung und der Herstel-
lung von Produkten für die Temperier-
technik.

Als Firmenphilosophie sieht Daniel 
Humpf vor allem die enge Zusam-
menarbeit unter anderem durch per- 
sönliche Besuche bei den Geschäfts-
partnern und deren vollste Zufrie- 

denheit. Etwas, das 
bei Rummel Kunst-
stofftechnik durch 
Kompetenz, Pro-
fessionalität, Zuver- 
lässigkeit, Innova- 

tion und Teamgeist erreicht wird.  
„Familiäres Betriebsklima und keine 
monotone Arbeit, sondern Herausfor-
derungen und unterschiedliche Tätig-
keiten schätzen unsere Mitarbeiter.“

Insgesamt zählen zehn Mitarbeiter, da-
runter auch Vertreter in ganz Deutsch-
land und Partner in Teilen Europas so-
wie China, zur Firma. „Sie sind Antrieb 
unseres Unternehmens. Deren Motiva-
tion, Bereitschaft und Qualifikation sind 
es, die für das Erreichen unserer ge-
meinsamen Ziele verantwortlich sind.“ 
 
Diese Ziele und Anforderungen ver-
ändern sich jedoch. Deshalb ist es 

Stetiges Wachs-
tum seit 1983

1983 gründete Wilhelm Rummel 
das Unternehmen Rummel Kunst-
stofftechnik als Dienstleistungs-
betrieb in der kunststoffverarbei-
tenden Industrie. Spezialisiert war 
die Firma zunächst auf den Vertrieb 
und Service sowie Sonderlösun-
gen von Spritzgießmaschinen und 
Produktionsperipherie. 1987 folgte 
die Umwandlung des Einzelunter- 
nehmens zu einer GmbH. Die Fir-
ma wurde 1990 durch einen mo-
dernen Neubau vergrößert. Die 

Schwerpunkte des familiengeführ- 
ten Betriebs verlagerten und er-
gänzten sich 2004 durch den 
Einstieg der nachfolgenden Ge-
neration. Der Fokus lag von nun 
an auf der gezielten Optimierung 
von Spritzgießprozessen und der 
Eigenproduktion im Bereich der 
Temperiertechnik. Im Jahr 2012 
wurde das Unternehmen erneut 
vergrößert. 
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�Unsere Mitarbeiter 
sind Antrieb unseres 

Unternehmens.�

für Rummel Kunststofftechnik selbst-
verständlich, neben kontinuierlicher, 
fachlicher Weiterbildung viel Zeit in 
die Förderung von Eigeninitiative und 
Eigenverantwortung zu investieren. 
„Auf diese Weise entsteht eine Unter-
nehmenskultur, die uns heute bereits 
für die Aufgaben von morgen vorbe-
reitet.“ Weiterhin will das Unternehmen 
seine Produkte und Dienstleistungen 
verstärkt deutschlandweit, in Teilen 
Europas und China vertreiben. –hgs–

„Anhand der vergangenen Jahre ist 
unser Unternehmen konstant gewach- 
sen“, sagt Geschäftsführer Daniel 
Humpf. Das ist besonders durch die 
Erweiterung des Vertriebsgebiets und 
auch die Vergrößerung des Firmenge-
ländes aufgrund des Wachstums der 
Mitarbeiterzahl erkennbar. „Das unter-
streicht den Erfolg unserer Produkte 
sowie unserer Arbeit.“


