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Verpacken für 
jedermann

… ist nicht jedermanns Sache. Aber die Firma 
Pawel packing & logistics ist auch nicht jeder-
mann. In den letzten Jahren entwickelte sich 
das Wiener Traditionsunternehmen zunehmend 
zu einem internationalen Komplettdienstleister 
rund um das Thema Verpacken und Logistik.

Ein Flugdach sorgt für zusätzliche 800 m². Die 
Fläche eignet sich vor allem als Zwischenlager 
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Die Konzentration auf die Kern-
kompetenzen gilt heute als Er-
folgsgeheimnis für Unternehmen. 

„Nicht zuletzt deswegen liegt Outsour-
cing im Trend“, erklärt Mag. Michael Pa-
wel, Geschäftsführer der Pawel packing 
& logistics und betont: „Wir übernehmen 
als Dienstleister alle Aufgaben rund um 
das Verpacken sowie die logistische Ab-
wicklung und ermöglichen es dem Un-
ternehmen so, sich auf seine Kernkompe-
tenzen zu konzentrieren." 

AuSbAu. Der Firmenstandort am Freu-
denauer Hafen in der Hellingstraße steht 
mittlerweile ganz im Zeichen dieses ganz-
heitlichen Dienstleistungskonzeptes. „Wir 
bieten an diesem Standort neben dem ei-
gentlichen Verpacken beispielsweise auch 
Lagerhaltung, Konfektionierung, Verzol-
lung sowie Transportabwicklung“, erläutert 
Mag. Pawel die Vielzahl an Möglichkeiten, 
„aber unsere Spezialität ist alles aus einer 
Hand.“  
Unter diesen Vorzeichen wurde massiv 
in den Standort investiert. So wurde vor 
kurzem ein 800 m² großes Flugdach fer-
tiggestellt. Die so gewonnene Fläche dient 
unter anderem als Zwischenlager für Ma-
schinenteile. 
Zusätzlich entstand in einer Halle eine 
weitere freie Logistikfläche mit über 1.000 
Palettenstellplätzen sowie 1.700 m² Fläche. 
Firmen können auf Mietbasis auf diese 
Ressourcen zugreifen.

Auch die Hebekapazitäten zur Warenmani-
pulation wurden erhöht, dafür sorgt ein na-
gelneuer 10 t Demag-Kran. Insgesamt steht 
nun eine Leistung von 20 t zur Verfügung.

AuTomoTIVe. Neben der Ausrichtung 
als Dienstleister hat sich Pawel packing & 
logistics als Verpackungslieferant in der 
europäischen Automotive-Industrie etab-
liert. „Die Anforderungen sind in diesem 
Bereich sehr hoch“, so Mag. Pawel, „um 
diesen gerecht zu werden, wird unser 
CNC-Maschinenpark ständig erweitert. 
Die Produktion läuft in zwei Schichten.“
Im Zuge dieser Entwicklungen wurde in 
Ungarn eine Tochtergesellschaft gegründet. 
20 Mitarbeiter sorgen im Dreiländereck 
(Ungarn, Österreich und Slowenien) auf 
1.500 m² Produktionsfläche für die Verpa-
ckungskonfektionierung. Gemeinsam mit 
dem Standort in Graz soll der ungarische 
und slowenische Markt betreut werden.

 
KurzProFIL. Die 1898 gegründete Pawel 
Gruppe bietet integrierte Verpackungs-
logistik-Systeme für Kunden aus allen 
Geschäftsbereichen. Neben der neuen 
Tochtergesellschaft in Ungarn ist die Pa-
wel Gruppe seit 2006 mit zwei Niederlas-
sungen in Osteuropa vertreten, um näher 
an den Produktionsstätten der Kunden zu 
sein. An den Standorten in Brno (CZ) und 
in der Nähe von Zlate Moravce (SK) wird 
die komplette Verpackungslogistik ange-
boten. Zur Pawel Gruppe zählen rund 75 
Mitarbeiter in Wien, Graz, Brno und Zlate 
Moravce. Nationale und internationale 
Auszeichnungen wie der Staatspreis für 
"Vorbildliche Verpackung" und zahlreiche 
Patente bestätigen das hohe Niveau des 
qualitäts- und umweltzertifizierten Logis-
tikbetriebes.  [pl]

Pawel bietet Unternehmen auch die Möglichkeit, Logistikfläche zu mieten. In einer Halle 
entstanden dafür über 1.000 Palettenstellplätze und eine Fläche von 1.700 m² 

Ein zusätzlicher 10 t Kran erhöht 
die Hebekapazität auf insgesamt 

20 t
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