Chronik des Familienunternehmens

AUS FEDDERINGEN

IN DIE WELT
Wer in die Zukunft gehen will, muss
seine eigene Geschichte kennen. Im Fall
unseres Familienunternehmens
ist die Gegenwart tief in
unserer Geschichte
verwurzelt.

Die Firma Wulff Med Tec produziert bis heute Matratzen an demselben Ort, an dem meine Vorfahren gelebt und gearbeitet haben.
Diese Wurzeln geben uns Bodenhaftung und treiben uns immer
wieder an, vorwärts zu gehen. Auf diesen Seiten werfen wir einige
Schlaglichter auf die Geschichte unseres Familienunternehmens.
Denn geteilte Erinnerungen und bleibende Erlebnisse mit anderen
Menschen sind die Werte, die im Leben wirklich zählen.
Viel Freude beim Lesen,

Ihr Hinrich Wulff

1943 bis 1959

WURZELN –
Kindheit und Jugend
Die Wurzeln der Familie Wulff liegen in dem kleinen Ort Fedderingen,
umgeben von Wiesen und Feldern, in der Nähe der rauen Nordsee.
Ihre Vorfahren waren Handwerker und Bauern – Bodenständigkeit und
unternehmerisches Denken prägen die Firma bis heute.
Auf dem Bauernhof seiner Groß-

widrigen Umständen zu trotzen.

eltern wurde Hinrich Wulff am

Seine Großeltern versorgten ihn

3. Januar 1943 geboren. Sein Start

und kümmerten sich um sein

Während seiner Kindheit erlebte

ausf lüge mit seinen Freunden,

ins Leben war zunächst kein ein-

Wohlergehen. Aus seiner Grund-

und lernte Hinrich Wulff sehr

die jährlichen Dorffeste und das

facher. Sein Vater Hans kam nie

schulzeit sind ihm die Schläge

viel für sein späteres Leben: In

soziale Miteinander im Ort: das

aus dem Kriegseinsatz zurück,

des Dorfschullehrers in Erinne-

den Wirren der Nachkriegszeit

waren privat und beruflich wich-

und auch seine Mutter Irma ver-

rung geblieben, der die Kinder

nahmen seine Großeltern und

tige Erfahrungen für ihn. Bis

starb früh an einer Krankheit, als

willkürlich bestrafte. Auf dem

viele Nachbarn Flüchtlinge aus

heute legen Hinrich Wulff und

er 13 Jahre alt war. Von da an

Gymnasium in Heide wurde sein

den ehemaligen Ostgebieten auf.

sein Sohn Heino, inzwischen Ge-

lebte er bei seinen Großeltern.

Interesse für Chemie geweckt –

schäftsführer, größten Wert auf

für ein erfolgreiches Abitur reich-

Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn und

gute Beziehungen und respekt-

Hinrich Wulff lernte früh auf ei-

ten seine Leistungen allerdings

Gastfreundschaft prägten ihn des-

vollen Umgang zwischen den

genen Beinen zu stehen und auch

nicht aus.

halb früh. Gemeinsame Angel-

Mitarbeitern der Firma.

„ Der Kreis Dithmarschen ist stolz auf dieses
	Musterbeispiel für gelebte Unternehmenskultur.“
Dr. Jörn Klimant,
seit 1996 Landrat im Kreis Dithmarschen

AUS DER REGION, FÜR DIE
REGION – SOZIALES
ENGAGEMENT
Die Firma Wulff ist für ihre Mitarbeiter da: täglich ein gemeinsames
Mittagessen auf Firmenkosten, kostenlose Kurse an einem Institut
für Bewegungstherapie, vermögenswirksame Leistungen.
Inklusion wird gelebt: Seit einigen Jahren arbeitet eine gehörlose Näherin in der Firma, die inzwischen bestens integriert ist. In der „Sozialen
Allianz“ engagiert sich Wulff für Menschen mit Behinderung in der
Region.
Spenden für Vereine: Wulff unterstützt Gesangs- und Sportvereine, in
denen Hinrich und Heino Wulff sich auch seit Jahren persönlich engagieren. In der Not helfen sie spontan: Nach dem Elbe-Hochwasser
2013 spendete die Firma einen größeren Betrag an den Halleschen
Kanu-Club für querschnittsgelähmte Menschen.

1960 bis 1970

AUSBILDUNG UND
ERSTE BERUFSJAHRE
Nach seiner durchwachsenen Schulkarriere fand
Hinrich Wulff in seiner Lehr- und Berufszeit bei
Bode Chemie in Hamburg ein Umfeld, in dem er
seine Gaben und Stärken ideal entwickeln konnte.

1964 begann er eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei dem inhabergeführten Unternehmen in
Hamburg, das Desinfektionsmittel für Kliniken herstellte. Im Laufe seiner Lehrzeit fand Hinrich Wulff

1971 bis 1981

KARRIERE UND FAMILIE
Nach den ersten Erfolgen im Außendienst

1970 lernte er seine Frau Martha kennen, die

die Welt. „Dafür bin ich geschaffen, das hat

etablierte sich Wulff schnell als tragende Kraft

beiden heirateten zwei Jahre später. Im Jahr

mich immer erfüllt“, sagt sie. „Ich bin sehr

der Firma Bode Chemie. Als Vertriebsmitar-

1973 bauten sie in der Norderstraße in Fedde-

stolz auf das, was sie geleistet hat“, sagt Hin-

beiter lernte er, frei, selbstständig und unter-

ringen ein Flachdachhaus, in dem sie – nach

rich Wulff rückblickend. „Sie war eine extrem

nehmerisch zu denken und zu handeln. Die

vielen Aus- und Umbauten – bis heute woh-

fürsorgliche Mutter und Hausfrau.“

Geschäftsführung von Bode verstand es zu-

nen.

dem sehr gut, ihre Mitarbeiter zu motivieren
– etwa mit einer großen Reise alle zwei Jahre,
unter anderem nach Dubai, Madrid und die

„Dafür bin ich geschaffen, das hat
mich immer erfüllt“

Anfang der Achtzigerjahre brachte ein Kollege Hinrich Wulff auf die Idee, sein Netzwerk auch für eigene Geschäfte zu nutzen.

USA. Seitdem wusste Wulff: nur wer sich

Am 5. Juli 1973 brachte Martha Wulff ihren

In den Bettenzentralen der Kliniken wurden

als Mitarbeiter sicher und aufgehoben fühlt,

Sohn Heino zur Welt. „Damit änderte sich al-

damals die sauberen Betten mit Einmalfolie

kann Höchstleistungen vollbringen.

les“, sagt sie. Sie kümmerte sich sofort leiden-

abgedeckt. Wulff begann die Folien rollen-

schaftlich um ihn. Gerne hätten beide bald ein

weise von einem Bremer Händler zu erwer-

Beruflich eilte Hinrich Wulff von Erfolg zu

zweites Kind gehabt. Doch erst 18 Jahre später

ben und an die Kliniken weiterzuverkaufen.

Erfolg – und auch privat fand er sein Glück.

kam am 8. Dezember 1991 Tochter Sina auf

Auf seinen Fahrten für Bode Chemie hatte
er immer einige der Rollen im Kofferraum –
ein erstes, einträgliches Nebengeschäft. Das
Geschäft mit den Abdeckfolien wuchs, und
bald kamen weitere Produkte dazu: Er ließ
Matratzen-Schutzbezüge aus einem wiederverwertbaren Material namens Purolastic
herstellen. Die Bezüge wurden schnell zum
Erfolg und Wulff machte zwei Erfahrungen:
die langjährige Pflege guter, vertrauensvoller
Beziehungen war die beste Voraussetzung für
geschäftlichen Erfolg. Und: nichts ist wertvoller als eine innovative Idee, die ein konkretes Bedürfnis von Menschen erfüllt.

bei Bode Chemie Menschen, die für ihn zu

triebsreisen und Messeeinsätzen begleiten.

bald zum umsatzstärksten Außendienstver-

einer Art zweiter Familie wurden. Einige

Zunächst wollte ihn der Geschäftsführer

treter der Firma Bode Chemie.

ältere Mitarbeiter gaben ihm Führung und

Eberhard Bode jedoch nicht eigenständig im

Orientierung. Während seiner dreijährigen

Vertrieb einsetzen. Erst als sich Außendienst-

Lehre betrachtete er diese späteren Mentoren

ler Georg Flörke persönlich für ihn einsetzte,

meist aus der Ferne: Den Verkaufsleiter Ar-

erhielt er seine Chance: er bekam seinen eige-

thur Goos und den Prokuristen Karl-Heinz

nen Bezirk.

ersten Patienten auf Wulff	Matratzen gebettet. Seit zehn

Nietsch. Von ihnen sollte er im Laufe seines
Berufslebens viel lernen.

„ Vor elf Jahren haben wir unsere

Jahren schlafe ich selbst auf
Am Außendienst reizte Wulff vor allem der

einer Visko-Matratze der Firma

direkte Kontakt mit Menschen. Schon bald

Wulff Med Tec. Wenn ich

Nach einigen Monaten in der Produktions-

hatte er bei seinen Verkaufsreisen in Ham-

morgens aufstehe weiß ich,

abteilung und der Verwaltung entdeckte er,

burg und Schleswig-Holstein große Erfolge.

warum inzwischen auch fast

wofür sein Herz am meisten schlug: den Ver-

Ein Meilenstein war ein umfangreicher Auf-

alle unsere Patienten darauf

trieb. Jetzt entwickelte er zunehmend Selbst-

trag des heutigen Landeskrankenhauses in

gut gebettet sind. Auch wenn

bewusstsein, Eigeninitiative und Ehrgeiz und

Schleswig. Durch großen persönlichen Ein-

sie nicht akut von Dekubitus

durfte bald erfahrene Mitarbeiter bei Ver-

satz und seine Überzeugungskraft wurde er

gefährdet sind, sollen sie
genauso entspannt liegen wie
mittlerweile meine ganze
Familie.“
Ludger Risse,

1982 bis 2000

VON DER GARAGE
ZUM EIGENEN
UNTERNEHMEN
Mitte der Achtzigerjahre
florierte das Geschäft mit den

Dipl.-Pflegewirt (FH),
Pflegedirektor, St. ChristophorusKrankenhaus Werne

So entstand ein geschlossenes System der
Ver- und Entsorgung, das für die Kliniken
ökologische und wirtschaftliche Vorteile brachte
und große Akzeptanz fand.

Purolastic-Schutzbezügen.
Das Unternehmen hieß

Im Jahr 2000 beendete Wulff schließlich seine Tätigkeit

„Wulff Med Tec Recycling“, bis es 2003

bei Bode Chemie. Nach dem Abschied war er gezwungen, einen

in „Wulff Med Tec“ umbenannt wurde.

eigenen, breiteren Kundenstamm aufzubauen – ein großer Schritt hin

Die neuartigen, atmungsaktiven Schutzbezüge

zum eigenen Unternehmen. Bald schon kam für Wulff ein zweiter

waren so beliebt, dass Wulff immer mehr

Gedanke dazu: „Wir haben schnell begriffen, dass es nicht ausreicht,

Kollegen bei Bode in den Vertrieb mit einbezog.

nur Schutzbezüge für Matratzen zu verkaufen, sondern dass man
Kliniken ganzheitliche Lösungen anbieten muss: das heißt, die kom-

Im Laufe der Achtzigerjahre wurde das Haus in der Norderstraße

plette Matratze.“ Damit war die Idee für das Unternehmen Wulff Med

zur ersten kleinen Firmenzentrale. Das Flachdachgebäude war um

Tec in seiner heutigen Form geboren.

ein Stockwerk erweitert worden, eine angebaute Garage wurde zum
Zwischenlager für die Bettabdeckhauben und Matratzenschutzbezüge. Im Jahr 1984 entstand ein kleines Büro. Die Nebentätigkeit
Hinrich Wulffs wandelte sich langsam zum kleinen Familienbetrieb:
Wenn Martha Wulff sich nicht gerade um Heino kümmerte oder im
Haushalt zugange war, übernahm sie Büroarbeiten in der Firma.
Mitte der Achtzigerjahre entwickelte Hinrich Wulff das Geschäftsmodell weiter. Dabei spielte die Idee der Nachhaltigkeit schon eine
große Rolle, die bis in die Gegenwart sehr prägend für die Firma ist.
Der Grundgedanke: Die Wulffs belieferten die Krankenhäuser nicht
nur mit den Bettabdeckhauben aus Kunststoff, sie nahmen die gebrauchten Hauben auch wieder mit und recycelten sie.

2000 bis 2009

EINE FIRMA
WIRD ERWACHSEN
Die Entwicklung vom „Feierabend-Unternehmer“
zum Familienbetrieb nahm 1999 Fahrt auf.
In diesem Jahr baute Hinrich

zu produzieren. 2003 war in viel-

Wulff die alte Scheune des Bau-

facher Hinsicht ein entscheiden-

ernhofs seines Bruders Peter in

des Jahr für die wachsende Firma.

Fedderingen zur Lagerhalle und

Hinrich Wulff baute eine neue,

Menschen, die zuhause schlafen“,

den ehemaligen Pferdestall zur

500 Quadratmeter große Produk-

erinnert sich Wulff. Die druck-

Näherei um. Bereits Ende des

tionshalle.

entlastenden Matratzen führen

Jahres begannen die Mitarbeite-

zu langen Tiefschlafphasen und

rinnen mit der Produktion von

Bis zur Mitte des Jahrzehnts hatte

erholsamem Schlaf. Heute macht

Schutzbezügen. Der Grundstein

die Firma im Vertrieb zwei Säu-

das Privatgeschäft etwa 15 Pro-

für die nächste Phase in der Fir-

len: Kliniken kauften Matratzen

zent des Gesamtumsatzes aus.

mengeschichte war gelegt.

entweder im Direktverkauf oder

umgestellt, um ganz auf fossile
Für Wulff wurde die ökologisch

Energieträger wie Öl und Kohle

Für Wulff wurde die ökologisch nachhaltige

nachhaltige Gestaltung der Pro-

verzichten zu können. Mit nun

Gestaltung der Produktion immer wichtiger.

duktion immer wichtiger. Er ließ

66 Jahren gab Hinrich Wulff so

das komplette Dach der neuen

eine Richtung für das Unter-

Sehr bald erkannte Wulff, dass die

in Verbindung mit Kooperations-

Produktionshalle 2009 mit einer

nehmen vor, die er künftig aus

Wachstumsmöglichkeiten seiner

partnern wie dem Bettenherstel-

Photovoltaikanlage ausstatten.

anderer Position heraus mitge-

Firma ohne neue Produktideen

ler Stiegelmeyer.

Außerdem wurde die Heizung

stalten wollte.

begrenzt sein würden. Deshalb
entschied er sich, hochwertige

„Wir haben dann bewusst gesagt:

Komfort-Matratzen für Kliniken

Das ist auch etwas für gesunde

ÖKOLOGISCHE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
„ Die Idee, aus Sonne und Wind Strom zu
produzieren, hat schon immer eine groSSe
Faszination auf mich ausgeübt“,
sagt Hinrich Wulff.
Sehr früh begann er deshalb, erneuerbare

die dauerhafte Speicherung könnten auch

E-Auto zur Arbeit. Dort laden sie das Fahr-

Energien für die Produktion zu nutzen.

saisonale Engpässe in der Energieversorgung

zeug aus dem Wasserstoffspeicher auf, fahren

Heute wird die Versorgung der Wulff Med

überbrückt werden.

nachhause und können den überschüssigen
Ökostrom aus dem Auto dort verbrauchen.

Tec mit Elektrizität zu etwa 60 Prozent mit
regenerativen Energien abgedeckt. Langfris-

Schon vor einigen Jahren hat die Firma den

Ein weiterer Baustein dieses Traums soll bald

tiges Ziel der Firma ist es, eine dauerhaft

Fuhrpark um zwei E-Autos erweitert, außer-

wahr werden: In der Nähe der Firma soll eine

unabhängige Versorgung mit regenerativen

dem wurden die Mitarbeiter mit 21 E-Bikes

Windmühle entstehen, deren Strom selbst

Energien zu erreichen. Für dieses Ziel ist

ausgestattet. Schon jetzt werden alle E-Räder

genutzt oder aber in Form von Wasserstoff

eine „Power-To-Gas“-Stromspeicherung ge-

mit Sonnenstrom aufgeladen. In Hinrich

gespeichert wird. Der überschüssige Strom

plant, bei der Wasserstoff aus elektrischer

Wulffs Traum, der schon bald Realität wer-

wird dann ins öffentliche Netz eingespeist.

Energie und Wasser hergestellt wird. Durch

den soll, fahren alle Mitarbeiter mit dem

EINE NEUE
GENERATION –
Der Weg In Die
Zukunft

2009 bis 2011

VON FEDDERINGEN NACH CHINA
Heute stellt die Firma Wulff Med Tec etwa 20 000
Matratzen jährlich her und näht 25 000 Schutzbezüge – Tendenz: steigend.

Wie sich der Markt für Komfortmatratzen im

Die Familie Wulff und der Ort Fedderingen sind mittler-

Klinik- und Privatbereich entwickeln wird,

weile weit über die Region hinaus bekannt geworden und

ist nicht klar. Sicher ist: Der Aufstieg vom

stehen für komfortable Matratzen, Kompetenz im Klinik-

Feierabendbetrieb zu einem mittelständi-

wesen und fairen und freundlichen Umgang mit Kunden.

schen Unternehmen war kein Zufall, son-

Jeder, der den Verkaufsraum in Fedderingen oder das fir-

dern Ergebnis harter Arbeit, ausgeprägtem

meneigene Geschäft im Zentrum von Heide betritt, wird

Qualitätsbewusstseins, einer klaren ethi-

persönlich und ohne Zeitdruck beraten.

schen Haltung und unternehmerischen
Muts. Dieses Wertefundament wird weiterhin Grundlage der Firma bleiben.

Bis Heino Wulff die Geschäftsführung übernahm, war es eine lange Entwicklung. Nach einer
Ausbildung zum Telekommunikationselektroniker bei der Telekom hatte er einen Abschluss als

„Wir wollen den Weg, den mein Vater vor

Technischer Betriebswirt gemacht. Von der väterlichen Firma hielt er sich zunächst fern

Jahren eingeschlagen hat, konsequent weiter-

– auch, weil die großen geschäftlichen Erfolge Hinrich Wulffs ihm in jungen Jahren

gehen“, sagt Geschäftsführer Heino Wulff.

unerreichbar schienen.

Dieser Weg bedeutet: maßvolles Wachstum
aus eigener Kraft und die Konzentration auf

Im Jahr 2003 wartete er zunächst Geräte und schnitt Schaumstoffe an der CNC-

das Wesentliche: viskoelastische Matratzen

Konturschneidmaschine. Zu diesem Zeitpunkt dachte Heino Wulff noch nicht weit

in bester Qualität, verbunden mit hoher Be-

in die Zukunft: „Ich habe mich mit dem Unternehmen erst relativ spät identifiziert“, sagt er

ratungskompetenz. Und das selbstbewusste

heute. Als junger Erwachsener war es ihm wichtig, zunächst unabhängig zu sein und Eigenstän-

Vertreten des eigenen Produkts in dem Wis-

digkeit zu entwickeln.

sen, dass für hochwertige Waren des oberen
Qualitätssegments immer Bedarf besteht.

Die „VISKOLASTIC LONGLIFE“-Matratze ist das Flaggschiff der Firma

Bestimmte Haltungen werden immer das

2009 war Heino Wulff bereit dafür, als Juniorchef die Firmenleitung zu übernehmen und im Ver-

Grundgerüst der Firma Wulff Med Tec blei-

bund mit seinem Vater und dem Prokuristen Melchior Meyer die Geschicke des Unternehmens

ben. Menschen mit einer Behinderung wer-

zu lenken. Über die grundsätzliche Ausrichtung und die bestimmenden Werte des Familienun-

den in der Firma grundsätzlich dieselben

ternehmens herrscht bei Junior- und Seniorchef große Einigkeit: „Top-Produktqualität, sehr gute

Chancen bekommen wie andere. Auch der

Beratung und Nachhaltigkeit“, fasst Heino

Bereich des ökologisch nachhaltigen Wirt-

Wulff diese leitenden Grundsätze zusammen.

schaftens wird weiter hohe Priorität genießen. Um dieses Feld kümmert sich in den

„Die zentrale Idee, eine Kombination aus stüt-

nächsten Jahren weiterhin Hinrich Wulff. Für

zender und druckentlastender Matratze, blieb

Kontinuität ist auch bei diesem Thema schon

gleich“, so Heino Wulff. „Die Umsetzung die-

gesorgt: Sina Wulff hat ihren Bachelor im

ser Grundidee der Anti-Dekubitus-Matratze

Wirtschaftsingenieurwesen mit einer Arbeit

haben wir kontinuierlich weiterentwickelt.

über unabhängige Energieerzeugung erwor-

Das aktuelle Ergebnis dieser fortlaufenden

ben. Die Note: eine glatte Eins.

Innovation ist die „VISKOLASTIC longlife“Matratze – erfolgreiches Produkt und Flagg-

Eine ausführliche Fassung dieser Chronik in

schiff der Firma in einem.“

Buchform ist auf Anfrage erhältlich.
KONTAKT

Die Geschäftsleute aus dem Fernen Osten besichtigten die Produktions- und Verkaufsräume der

 +49 (0) 4836 99641 - 0

Firma Wulff Med Tec in Fedderingen – und waren begeistert. Bei der Eröffnung des ersten Wulff-

 info@wulff-med.de

Fachgeschäfts in Hángzhu im Osten der Volksrepublik China war Hinrich Wulff selbst vor Ort.
Was er sah, überwältigte ihn. Ganz bewusst heben die chinesischen Handelspartner den Namen
und die Marke „Wulff “ hervor. Erste Anzeichen des Erfolg sind schon sichtbar: Inzwischen haben
die chinesischen Partner insgesamt sechs Fachgeschäfte für Wulff-Komfortmatratzen eröffnet.

Ein Projekt von bleibende-werte.com

Im Jahr 2011 konnte Hinrich Wulff Kontakt zu einer chinesischen Unternehmerfamilie knüpfen.

 www.wulff-med.de
Wulff Med Tec GmbH
 Hennstedter Straße 3, 25779 Fedderingen

