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novationsfähigkeit nicht mit einem Verlust an Identität und selbstständiger Handlungsfähigkeit
erkauft werden. 
Die im Rahmen der Verhandlungen gewonnene Vertrauensbasis spiegelt sich jetzt im Ver-
tragswerk wieder, das in Bremen vom geschäftsführenden Gesellschafter der Pfeifer-Gruppe,
Gerhard Pfeifer, und den Gleistein-Gesellschaftern Klaus Walther, Jan Paul und Thomas Schlät-
zer unterzeichnet wurde.

Gerhard Pfeifer erklärt: „Mit der strategischen Verbindung zu Gleistein Ropes er-
halten wir den Zugang zu High-End-Faserseillösungen, die mit minima-

lem Gewicht und leichterem Handling auch in
industriellen An- wendungen zunehmend an die

Stelle herkömmlicher Drahtseil-Lösungen
treten. Zudem erschließen wir gemein-

sam Einsatzbereiche, für die Stahlseile
nicht geeignet sind. Hier liegen für
Pfeifer als Drahtseilkonfektionär äu-
ßerst wichtige strategische Poten-
ziale.“
Klaus Walther, Geschäftsführer bei

Gleistein Ropes, sagt: „Durch die Ver-
bindung mit Pfeifer und dessen weltwei-

tem Vertriebsnetz können wir neue
Absatzmärkte erschließen und profitieren von

Pfeifers umfassendem Anwendungs-Know-how.
Gleistein sichert damit seine Handlungsfähigkeit und den lang-
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as „Drahtseil der Zukunft“ wird in immer mehr Fällen aus Kunststoff be-
stehen, denn Hochleistungsseile aus Textilfasern wiegen einen Bruchteil,
sind leichter zu hantieren und bieten ebenbürtige Leistungsdaten. Aus die-

sem Grund haben Gleistein Ropes und die Pfeifer-Gruppe jetzt eine strategi-
sche Partnerschaft geschlossen. 
Pfeifer aus Memmingen im Allgäu ist spezialisiert auf Drahtseile und Draht-
seilanwendungen und mit 260 Millionen Euro Jahresumsatz eine Branchen-
größe.

Mit dem Anlie-
gen, sich zu-
kunftsorientierte
Entwicklungspo-
tenziale zu erschlie-
ßen, hatte Pfeifer im vergangenen Jahr das Gespräch mit Gleistein gesucht.
Ziel war es, die Basis für eine strategische Partnerschaft zu legen. Die Seile-
rei Gleistein aus Bremen ist mit modernsten Fertigungsanlagen für alle Arten
von Faserseilen und hohem Innovationspotenzial der ideale Partner für Pfeifer. 
Gegenstand gemeinsamer Entwicklungen werden vor allem Faserseil-Lösun-
gen für zahlreiche industrielle Anwendungen sein, die bislang von Drahtseil-
konstruktionen abgedeckt werden. Pfeifer übernimmt als zusätzlicher Gesell-
schafter 25 Prozent der Anteile an Gleistein.
Beide Unternehmen blicken auf eine lange Tradition als Familienunternehmen
zurück, verfügen laut gemeinsamer Aussage über ein weitreichend überein-
stimmendes Werteverständnis und bieten Seillösungen mit höchsten qualita-
tiven und technologischen Ansprüchen. 
Grundlage der Verbindung ist auf der einen Seite das perfekt ineinandergrei-
fende Portfolio an Produkten und technischen Möglichkeiten, andererseits das
eng verwandte Werteverständnis als Familienunternehmen. 
Für Gleistein Ropes – mit einem Jahresumsatz von rund 24 Millionen Euro der
kleinere Partner – ging es in der Anbahnung darum, sicherzustellen, dass die
Chancen auf Zugang zu neuen Märkten und eine nachhaltige Stärkung der In-
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Gleistein und Pfeifer 
ziehen an einem Strang

Der Drahtseilspezialist Pfeifer aus Memmingen und der Bremer Tauwerk-
hersteller Gleistein arbeiten künftig eng zusammen. 

Faserseil als Ersatz

für Drahtseil (oben).

Produktion von mo-

dernen High-Tech-Lei-

nen bei Gleistein und

die Anwendung an

Bord einer Segel-

yacht. Modernes Tau-

werk zeichnet sich

durch geringe Dehn-

eigenschaften aus.  

Drahtseile werden heutzutage überwiegend in der Industrie genutzt.

fristigen Bestand der zwei Produkti-
onsstandorte in Bremen und Trencin
in der Slowakei.“ Cousin und Kollege
Thomas Schlätzer ergänzt: „Wir be-
trachten den Schritt ganz klar als Zu-
gewinn, denn Souveränität im
Geschäftsbetrieb, Aktivität in den Be-
standsmärkten und die Identität als
hanseatisches mittelständisches Un-
ternehmen bleiben voll erhalten.“
Gemeinsam werden Pfeifer und Gleistein Faserseil-Lösungen entwickeln und am Markt plat-
zieren. Die Verknüpfung von weitreichendem Erfahrungswissen beider Partner in Draht- und
Faserseilanwendungen, sowie die Nutzung breiterer personeller Ressourcen und erweiterter
Testmöglichkeiten in Labor und Praxis werden nach Meinung der beiden Partner zu einer Be-
schleunigung von Innovationsprozessen führen. Pfeifer und Gleistein versprechen sich von
der Zusammenarbeit eine nachhaltige Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
Mehr Informationen: www.gleistein.com und www.pfeifer.info.de
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Epoxidsysteme
Harze, Härter & Klebstoffe
- Für hohe Belastungen
- Transparente Systeme
- Perfekt für Osmoseschutz
- Zertifi ziert nach DNV/GL

Fasern
Carbon, Glas & Prepreg
- Gewebe, Gelege, Tapes
- UD, 0/90°, Multiaxial

Kernmaterial
- Corecell SAN
- PVC
- PET
-Balsa
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