
 

Euroforest – global Player im Steigerwald 

Landrat Wilhelm Schneider zu Besuch in Althütten 

 

„Euroforest? Nie gehört, vielleicht eine alternative Idee zum Nationalpark?“ Weit gefehlt! 

Euroforest ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Althütten, das eine führende 

Marktposition als lagerhaltender Importeur und Spezialist für ein- und dreischichtige 

Laubholzplatten einnimmt.  

Die Euroforest Products GmbH, so der offizielle Name, hatte um die Jahrtausendwende 

den ehemaligen Holzverarbeitungsbetrieb Raab übernommen und seitdem kontinuierlich 

das Produktportfolio verändert. Stand früher die eigentliche Holzverarbeitung im Vorder-

grund, so widmet sich ein 25-köpfiges Expertenteam heute fast ausschließlich dem Im-

port von Laubholzplatten. Von der einstigen Holzverarbeitung übrig geblieben sind heute 

nur noch diverse Schnittholzdienstleistungen und die Lohntrocknung von Laub- und Na-

delholz-Sägeprodukten für die Sägeindustrie und den internationalen Holzhandel. Fir-

meninhaber ist der studierte Diplom-Holzwirt Daniel Kreyer.  Bei einer Betriebsbesichti-

gung überzeugten sich Landrat Wilhelm Schneider, Landtagsabgeordneter Steffen Vo-

gel, Wirtschaftsförderer Michael Brehm und 2. Bürgermeister Hans Albert von der Leis-

tungsfähigkeit des Unternehmens.  

 

Breitband und Digitalisierung als Voraussetzung und Problem zugleich 

Der Erfolg des Unternehmens lässt sich nicht nur auf das junge, engagierte Team zu-

rückführen, das in den Büroräumen in Deutsch oder Englisch mit französischen, skandi-

navischen oder osteuropäischen Kunden kommuniziert. Auch das nahezu vollständig di-

gitalisierte Warenwirtschafts-, Logistik- und Shopsystem trägt mit dazu bei. Hierdurch ha-

ben die Mitarbeiter und Kunden stets aktuell einen Einblick, welche Ware gerade im Lager 

teilautomatisiert gestapelt wird oder welches Frachtgut sich momentan noch auf der 

Straße befindet. An das Warenwirtschaftssystem angeschlossen ist ein B2C- und ein 

B2B-Shop (www.massivholzplatten-shop.de) für Händler und Endkunden. Dieser Digita-

lisierungsprozess scheint die größte Herausforderung für den Betrieb dazustellen. „Ein 

schneller Internetanschluss ist derzeit nur über einen teuren Businesskunden-Vertrag mit 

der Telekom möglich, von Glasfaser ist weit und breit noch keine Spur. Im Falle eines 

Leitungsausfalls müssen wir notgedrungen auf ISDN-Kanalbündelung zurückgreifen, um 

http://www.massivholzplatten-shop.de/
https://www.euroforest-products.de/
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wenigstens mit 128 kBit/s den Anschluss zu halten“, so Bianca Wolfschmidt, die sich 

vornehmlich um die Stabilität und Sicherheit der IT-Systeme kümmert. „Obwohl wir einen 

Mobilfunk-Mast vor der Tür sitzen haben, lässt sich keine 4G- oder 5G-Datenübertragung 

sicherstellen, so dass selbst diese Option ausscheidet“, so Wolfschmidt weiter. 

 

Frauenpower dank familienfreundlichem Betriebsklima 

Schon bei der kurzen Führung durch den Betrieb wird eines deutlich: die Frauenpower. 

Rund zwei Drittel der Belegschaft besteht aus Frauen, denen es wegen des familien-

freundlichen Betriebs gelingt, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Doch der 

Mitarbeiterstamm ist auch „international“: ein junger, spätausgesiedelter Kollege stammt 

aus Russland und wurde auf Grund seiner familiären Verbindungen in den Steigerwald 

auf Euroforest aufmerksam. Logisch, dass er sich mit seinen Sprachkenntnissen vor-

nehmlich um den ukrainischen Markt kümmert. Aber auch bei einigen anderen Beschäf-

tigten wird an der Sprache deutlich, dass es sich um keine „waschechten Franken“ han-

delt. Dies gilt auch für den Inhaber, der als gebürtiger Hanseate erst durch seine Heirat 

eine Heimat in Neuschleichach 

fand. Alles in allem ein bunt zu-

sammengesetztes Team, dem der 

Chef sein vollstes Vertrauen ent-

gegenbringt und auf das er abso-

lut zählen kann. Ein Team, das 

sich sichtlich wohl fühlt – im Be-

trieb und im Steigerwald. Denn die 

allermeisten wohnen auch dort. 

„Wer das Leben bei uns einmal er-

lebt hat, der will doch gar nicht 

mehr in die Stadt. Wenn ich 

Freunde und Bekannte in Ham-

burg besuche, bin ich jedes Mal 

wieder froh, nach Hause zu kom-

men“, erzählt Geschäftsführer Da-

niel Kreyer.  

Merkmale eines hidden champions 
(Gabler Wirtschaftslexikon) 
 

Hidden Champions zeichnen sich besonders dadurch aus, 
dass sie in engen Nischenmärkten Marktführer sind. Diese 
Fokussierung ist eine bewusste Strategie der Konzentra-
tion auf kleine, meist Premium-Marktsegmente, die dazu 
führt, dass Hidden Champions nicht im Preiskampf mit 
Konzernen oder Großunternehmen stehen, da diesen das 
Marktvolumen zu gering ist und ein Markteintritt lohnt, auch 
weil sie dort ihren Größenvorteil nutzen können. Das führt 
dazu, dass Hidden Champions in einem wachsen können, 
ohne durch hohe Wettbewerbsintensität dazu gezwungen 
zu sein, über Preis/Menge und Kostenführerschaft zu kon-
kurrieren. Deshalb erzielen Hidden Champions i.d.R. sehr 
hohe Margen und können über eine längeren Zeitraum un-
gestört wachsen und sich so ohne Kostendruck stark auf 
die Bedürfnisse ihrer Kunden konzentrieren. Diese Positi-
onierung erreichen Hidden Champions durch bzw. erlaubt 
diese ihnen eine hohe Spezialisierung und eine signifikant 
hohe Kundennähe. Hidden Champions entwickeln sich 
meist mit den Anforderungen ihrer Kunden. Das geht so-
weit, dass auch die Internationalisierung von Hidden 
Champions auf den Kundenbedarf ausgerichtet ist und 
häufig sogar parallel zu der Internationalisierung der Kun-
den erfolgt. Andererseits sind deshalb Produkte und Leis-
tungen häufig lange Zeit im Unternehmenslebenszyklus e-
her gering standardisiert. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/hidden-champions.html
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Landrat Wilhelm Schneider bedankte sich abschließend für die Betriebsführung und die 

interessanten Einblicke in den Betrieb. „Ich bin stolz, einen weiteren hidden champion bei 

uns im Landkreis entdeckt zu haben“. 

 

 
Geschäftsführer Daniel Kreyer (links) erklärt Landrat Wilhelm Schneider, Büroleiter Mi-
chael Rahn, Wirtschaftsförderer Michael Brehm und Oberaurachs zweitem Bürgermeister 
Hans Albert, wie die Handelsware Massivholzplatten mit der neuen Kommissionierungs-
maschine automatisiert erfasst und gelagert werden (Foto: Bianca Wolfschmidt, Eurofo-
rest Products GmbH). 
 
 

 
Geschäftsführer Daniel Kreyer (links) erklärt dem zweiten Bürgermeister Hans Albert, 
Landrat Wilhelm Schneider und Büroleiter Michael Rahn die Besonderheiten der sibiri-
schen Lärche (Foto: Michael Brehm, Landratsamt Haßberge) 


