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Vorwort
Eine Zeitreise durch eine bewegte Firmengeschichte

Im Jahr 2006 feiert die Firma
ALCO in Neheim ein ganz besonderes Ereignis . Unter dem Motto
"Eine Zeitreise durch eine bewegte Firmengeschichte" begeht das
Unternehmen sein 100-jähriges
Jubiläum .
Welch wichtige Stationen dabei
durchlaufen wurden , soll die vorliegende Chronik deutlich machen . Schließlich sind 100
Jahre ununterbrochener Führung des Unternehmens
durch die Familie angesichts der wechselvollen Vergangenheit unseres Wirtschaftsraums ein eher seltenes Ereignis . Vier Generationen setzten mittlerweile das Werk
des Firmengründers Anton Albert mit Umsicht und Unter. nehmensgeist fort. Beginnend mit der Herstellung von
Kartonagen hat sich das Unternehmen als mittelständischer Betrieb im Bereich Bürobedarf etabliert.
Dabei kann ALCO durch eine Vertiefung der ursprünglichen Produktbereiche und der Erschließung neuer Artikelsegmente heute auf ein Sortiment von mehr als 1.800
Produkten zugreifen . Mit dieser ausgereiften Auswahl
deckt die Firma ihre aktuellen Produktbereiche Bürobedarf, Büroleuchten und Nautik umfangreich ab .
Diese kleine Jubiläumsschrift richtet sich zwar in erster
Linie an unsere Kunden , Lieferanten und Mitarbeiter. Sie
soll aber darüber hinaus allen Interessierten die Möglichkeit bieten, schlaglichtartig die Geschichte eines traditionsreichen Betriebes im Sauerland kennen zu lernen .
Beim Rückblick auf die 100 Jahre unseres Bestehens
kommen Freude und Dankbarkeit auf. So gebührt besonderer Dank unseren Kunden , die teilweise schon jahrzehntelang mit uns zusammenarbeiten . Jeder ihrer Aufträge lässt uns bewusst werden , dass sie unsere Arbeitgeber im eigentlichen Sinne sind .

Ebenso danken wir unseren Lieferanten . Nicht zu vergessen die Finanzberater und Banken: Sie haben uns in
guten Tagen ebenso wie bei wirtschaftlichen Engpässen
uneingeschränktes Vertrauen entgegengebracht. Vertrauen ist die Basis jeden Geschäfts .
Danke aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit Generationen das Unternehmen zu seiner
heutigen Bedeutung und Größe haben wachsen lassen .
Ihre Erfahrung , ihre Flex ibilität und ihr Engagement
waren und sind eine wichtige Säule unseres Erfolges .
Danke nicht zuletzt unseren Ehemal igen und Ruheständlern , die das Geschehen in ihrer Firma zum Teil bis ins
hohe Alter verfolgen .
Ausdruck dieses Dankes mag auch die vorliegende
Chronik sein. Ich hoffe, der Einblick in 100 Jahre ALCO
ist für den Leser vergnüglich und anregend .
Bernd Albert
Geschäftsführer

1906

1910

Die Gründung

Schwierigkeiten mit der
Bürokratie

Mit ihrer nunmehr 100-jährigen Geschichte gehört die AlCOAlbert GmbH & Co. KG in Neheim zu den traditionsreichen
Familienunternehmen im Sauerland . Das Gründungsjahr 1906
geht aus dem Firmenstammbaum der Industrie- und Handelskammer zu Arnsberg über die " Entwickelung der Industrie im
Ruhr-Röhr-Möhne-Dreieck" hervor. Außerdem existieren im
Arch iv der Stadt Arnsberg Originalunterlagen , die auf die Einrichtung einer " Werkstätte zur Herstellung von Kartonagen "
hinweisen. Dabei handelt es sich um die Korrespondenz zwischen der Preußisch-Königlichen Gewerbeinspektion und dem
Neheimer Bürgermeister sowie die Bauzeichnung für den Bauantrag.
Antragsteller und Firmengründer war Anton Albert, der die
erste Produktionsstätte des Unternehmens in einem Anbau an
sein Vaterhaus in der Neheimer Grabenstraße 1 unterbrachte.
Anton Albert, gelernter Buchbinder, belieferte in der Anfangszeit vorwiegend Neheimer Firmen . Die Kartonagen wurden
größtenteils mit dem Handwagen ausgeliefert. Das erste Firmenschild aus jener Zeit mit der Aufschrift "Anton Albert Cartonagenfabrik" ist teilweise noch erhalten .
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Der kleine Betrieb von Anton Albert entwickelte sich in den
nächsten Jahren so gut, dass bereits 1910 eine Erweiterung
durch einen Anbau an das Wohnhaus beantragt werden musste . Aber schon zu jener Zeit hatten Unternehmer Schwierigkeiten mit der staatlichen Bürokratie. Am 10. Mai 1910 erhielt
Anton Albert eine Strafverfügung, weil er die staatlichen Vorschriften zur Einstellung von Mitarbeitern nicht beachtet hatte.
In dem Schreiben heißt es: " Sie haben in Neheim am 18. April
1910 in den Arbeitsbüchern der 14-jährigen Maria Baader,
der 15-jährigen Anno Burgard und der 16-jährigen Theresia
Wrede die Eintragungen beim Eintritt in das Arbeitsverhältnis
nicht bewirkt. Außerdem waren die drei Arbeiterinnen auf dem
Verzeichnis für jugendl iche Arbeiter nicht eingetragen .. . " . Die
Folge für dieses Fehlverhalten waren eine Geldstrafe von drei
Mark oder ein Tag Haft.

·\nton

, Cartonagenfah~'

Hintergrund des Bescheides war die Ende des 19. Jahrhunderts
erfolgte Neuordnung der deutschen und preußischen Sozialpolitik unter Kaiser W ilhelm 11., in deren Mittelpunkt der staatlich
überwachte Arbeiter- und Arbeiterinnenschutz stand . Die Regelungen enthielten unter anderem das Verbot der Sonntagsarbeit
und Bestimmungen zur Höchstarbeitszeit insbesondere für
Jugendliche sowie entsprechende Mitteilungspflichten an die
Gewerbeordnungsämter.

...\-,W4.

1922

30er Jahre

Neuausrichtung des
Unternehmens

Weltwirtschaftskrise
und neue Produkte

Die Jahre nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs standen in Deutschland
ganz im Zeichen einer wirtschaftlichen und politischen Krise, die
auch an den Unternehmen im Sauerland nicht vorüberging . Im Fall von ALCO bedeutete das konkret, dass Kartonagen und Verpackungen unter enormen Preisdruck gerieten und sich der Betrieb nach anderen Produkten
und Erwerbsmöglichkeiten umsehen musste.
Als findiger Unternehmer entdeckte Anton A lbert die Modewelt, speziell die damals modernen hochgeschnürten Damenschuhe. Dringend gebraucht wurden für diese neuen Modelle
Ösen in größeren Mengen. Damit war geklärt "Was" in
Zukunft produziert werden sollte, offen war allerdings die
Frage des "Wie" .
Denn Anton Albert war zwar von Natur aus ein großer "Tüftler", aber kein Werkzeugmacher oder Maschinenbauer, sondern Buchbinder. Da er die nötigen Maschinen also selbst nicht
bauen konnte, suchte er Unterstützung. In einer Zeitschrift fand
er eine Anzeige: "Fachmann für automatische Herstellung von
Schuhösen sucht Kapitalisten zur Gründung eines Betriebes".
Sofort setzte sich Anton Albert an den Schreibtisch und antwortete auf diese Anzeige mit einem Brief. Rasch verständigte sich
Albert mit Ludwig Albers, dem "Fachmann für automatische
Herstellung von Schuhösen, und man einigte sich auf eine
Zusammenarbeit. Albers kam aus Wuppertal nach Neheim.
M it der ersten Eintragung ins Handelsregister am 16. 12.1922
wurde die Firmenbezeichnung geändert in Albert & Co .. Nach
dem Ausscheiden von Ludwig Albers im Jahr 1926 blieb der
Name Albert & Co. erhalten. Aus dem Namen Albert & Co .
leitet sich die bis heute bestehende Kurzbezeichnung "ALCO"
ab.

Die Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 30-er Jahre des 20.
Jahrhunderts ging auch an der neuen Firma ALCO nicht vorüber. Die Nachfrage nach modernen Schuhen und dementsprechend auch nach Ösen sank rapide. Für Anton Albert, der eine
10-köpfige Familie ernähren musste, stellte sich deshalb die
Frage: Welche Produkte kann man mit den vorhandenen Automaten in Ergänzung zur Fertigung von Schuhösen noch herstellen oder wie kann man sie verändern?
Wieder hatte Anton Albert eine zündende Idee, die dieses Mal
nicht mit Mode, sondern dem Neheimer Erfinder und Unternehmer Hugo Bremer zusammenhing. Bremer hatte eine automatische Maschine zur Herstellung von durchnieteten Reißnägeln auch Heftzwecken genannt - erfunden . Für Neheim und die
gesamte Region war diese Innovation von großer Bedeutung ,
weil durch sie die Nagelindustrie in der Region Fuß fasste.
Auch für Anton Albert und sein Unternehmen sollten die Neheimer Reißnägel von großer Bedeutung werden : Albert entwickelte eine Maschine zur Überkapselung der Reißnägel mit weißen
oder farbigen Celluloid kappen.
Endl ich konnte im Jah r 1926 der erste Automat in Betrieb
genommen werden und man überka psei te in Lohn für andere
Hersteller. Im eigenen Betrieb wurden noch keine Reißnägel
hergestellt, sondern led iglich weiter verarbeitet.
In der Zwischenzeit hatte Anton Alberts Sohn Bernhard, geb.
am 28 . April 1904, den kaufmännischen Teil des Geschäfts
übernommen . Der Junior strebte mehr und mehr Unabhängigkeit von einzelnen Abnehmern an und baute das Unternehmen
nach und nach aus . In den nächsten Jahren wurden Maschinen
zur Herstellung der vernieteten Reißnägel angeschafft sowie
Stanzen und eine kleine Galvanik. So entstand eine komplette
Fabrikation von Reißnägeln. In dieser Zeit entstand auch das
erste Firmenzeichen mit dem Schriftzug " A LCO" .

1934

1945/46

Grundstein für den heutigen
Firmensitz

Bernhard Albert neuer Teilhaber

Schon im Jahr 1934 erw ies sich Anton Albert erneut als voraus schauender Unternehmer: Er kaufte ein Grundstück von
3000 qm am heutigen Hilsmannw eg , früher Gransaustraße,
um bei späterer Vergrößerung des Betriebes den nötigen
Grund und Boden zu besitzen . Im gleichen Jahr stellte er den
Bauantrag für die Errichtung eines Lagerschuppens von 36 qm
auf dem neuen Grundstüc k.

Kurz vor Ende des Zweiten
1/' ~/" , ~rqz
Weltkrieg s w urde Neheim und
'"
damit auch das Unternehmen
ALCO von alliierten Truppen
besetzt. Da das Mi sstrauen
der neuen Machthaber gegenüber den Industriellen groß
w ar, musste die Produktion
zunächst stillgelegt w erden .
Die Aufteilung Deutschlands in
streng von einander geschiede·
ne Besatzungszonen und die
weitgehende Zerstörung der
Infrastruktur machten es den Bernhard Albert
heimischen Unternehmern z u- * 28.02.1904
nächst unmöglich, ih re Ge- t 19. 12. 1974
schäfte wieder aufzunehmen.
Erst Anfang 1947 setzte die Ko nsoli dierung der Verhältn isse
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Anders bei der Firma ALCO . Am 31 . März 1946 w urde hier
Bernhard Albert Teilhaber. Er erwe iterte die Fabrikation schnell
um weitere Artikel wie Briefklammern , Musterbeutelklammern
und andere Stanzartikel. Das Sortiment vergrößerte er durch
Zukauf von Handelsware, um selbst direkt an Fachhändler
seine Produkte vertreiben zu können . 1947 erhielt die Firma
die Genehmigung für eine Preiserhöhung sowie eine Produktions-Erlaubnis.
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1948/49
Umzug an den Hilsmannweg

Da die Betriebsstätte "Alter Graben " (früher Grabenstraße)
schon unm ittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zu klein wurde,
plante man einen neuen Betrieb auf dem erworbenen Grundstück Hilsmannweg . Eine Woche nach der Währungsreform im
juni 1948, die zur Einführung der Sozialen Marktwirtschaft
und zur Normalisierung der unternehmerischen Tätigkeit führte,
begannen vier Maurer mit dem Bau der neuen Fabrik.
Um sie bei Laune zu halten, gab es jede Woche Deputate:
1 liter selbsterzeugtes Rapsöl sowie eine Ration Brot. Bernhard
Albert organisierte die Naturalien selbst in einigen Tauschgeschäften : Er lieferte Reißnägel an eine Nadelfabrik, bekam
dafür u.a. Nähnadeln, Nähmaschinennadeln und Stricknadeln.
Diese wurden nach dem Krieg dringend gebraucht. Sie wurden
eingetauscht in Naturalien wie Raps, Weizen, Roggen, Speck
und Schinken. Auf dem Bild aus dem jahr 1949 sieht man, wie
die neue Fabrik entsteht. Erster Lehrling war Gerta Post. Sie
wurde am 3.1 . 1946 eingestellt. Am Schreibtisch des neuen
Büros sieht man Bernhard Albert.

1949
ALCO auf der
Frankfurter Messe

Am 3. Oktober 1948 öffnete die Frankfurter Messe erstmals nach dem Krieg wieder
ihre Tore für internationales Publikum. Einer
der ersten Handelsvertreter von ALCO,
Ernst Dannhof, erkannte die Vorteile, die
eine Beteiligung an einer so großen Messe
einem aufstrebendem Unternehmen wie
ALCO bringen konnte und ergriff die Initiative. Im Jahre 1949 war es dann soweit:
ALCO präsentierte Reißnägel, Briefklammern und Musterbeutel-Klammern am eigenen Messestand in Frankfurt.
Für die Beschriftung der Schachteln für Reißnägel wurden sortenentsprechend verschiedene Beschriftungen aufgedruckt. Ferner gab es noch Etiketten speziell für den Export sowie kundeneigene Etiketten. Einen Einblick in die damalige Produktion
vermittelt die Aufnahme von der Drehbank, den Nagelmaschinen, der Galvanik und dem Versand.

50er Jahre

1960/61

Der wirtschaftliche Aufschwung

Exportboom für ALCO

Die 50er Jahre bescherten dem Sauerland einen ungeahnten
wirtschaftlichen Aufsc hwung . Auch mit dem Neheimer Familienunternehmen ALCO ging es langsam, aber stetig bergauf.
Wichtig war für Geschäftsführer Albert, dass die Produktionsmaschinen ständig verbessert und weiter entwickelt bzw. erneuert wurden . Und auch hier verließ man sich nicht auf die Ideen
anderer, sondern konstruierte und baute verbesserte Nagelmaschinen sowie Masch inen für Büro- und Musterbeutel klammern
sowie Verpackungsautomaten selbst. So vergrößerte sich das
Sortiment von ALCO und wurde für den Fachhandel immer
i nteressa nter.

lum Exportschioger entwickelten sich Anfang
der 60er Jahre Reißnägel und Briefkammern .
In allen Ausführungen
wurden sie vorwiegend nach Malaysia,
Singapur, Tha iland, Pa kistan,
Vietnam, in Länder des Nahen Ostens, USA, Kanada, Venezuela, Bolivien, Südafrika, Angola, Rhodesien verkau ft.

Die erste Preisliste für Bürobedarf entstand ca. 1954. Sie hatte
den gle ichen Umfang wie die spätere Preisliste von 1959 für
diverse Artikel. Damals änderte man nur selten das Layout für
Preislisten oder Ka taloge, da zunächst Bilder erstellt werden
mussten und danach Klischees zum Druck angefertigt wurden eine aufwendige Bearbeitung.

Dabei gestaltete sich die vorrangig in englischer Sprache
geführte Korrespondenz mit den ausländischen Geschäftspartnern zunächst schwierig. Ein externer Dolmetscher übersetzte
die eingehende Post zunächst in die deutsche Sprache . Das
Antwortschreiben wurde dann im Unternehmen in Deutsch verfasst und musste schließlich von
der externen Kraft wieder ins
Englische übersetzt werden. Der
leitaufwand für einen nahezu
alltäglichen Briefwechsel war
also unverhältnismäßig hoch.
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Das änderte sich, als 1961
der Sohn von Bernhard
Albert, Bernd Albert, in das
Unternehmen eintrat. Nach
der kaufmänn ischen Ausbildung hatte er sich durch
Auslandsaufenthalte
auf
die englische und französische Sprache konzentriert, um von Übersetzungsdiensten
frei zu sein und das
Exportgeschäft weiter ankurbeln zu können. In den folgenden Jahren wurden
die Auslandsgeschäfte
weiter intensiviert.
Hauptexportartikel blieben
Reißnägel
und
Briefklammern . Die Vorbereitung
auf
seine
Tätigkeit im elterlichen
Betrieb zeigt ein Aufsatz
aus dem Jahr 1955 mit
dem Titel " Dos Geschäft
meines Vaters" .

.tnf'iLl~s

Mitte 60er Jahre

70er Jahre

Neue Sortimente für den
deutschen Markt

Schreibtisch leuchten
von ALCO

In Bezug auf den deutschen Markt setzte ALCO mehr und mehr
auf Handelsvertreter. Diese Mitarbeiter standen naturgemäß im
engen Kontakt mit den Kunden und konnten so wichtige Anregungen geben über Produkte, die von den Kunden gesucht
oder gewünscht wurden. Das Lieferprogramm wurde dementsprechend durch Eigen- und Handelsprodukte ständig erweitert. Es entstanden mehr und mehr SB-Grossmärkte und die
sog . SB-Sortimente wurden für diese Märkte entwickelt.

AL BERT GMB H &

co .

Postfac~ 1108 H']smann",eg9
D5760Arnsberg 1
F ~ ofGermany
Telefon (029321 24045

•

alber gmbh +CCl

SB - PROG RAMM

Sortiment I

Sortiment 11

n

"

Sortiment IV

Sortiment 111

Bernd Albert war in den folgenden Jahren
bestrebt, sich von sog . Massenartikeln wie
Reißnägel, Briefklammern usw. vom Wettbewerb abzuheben. Diese Artikel wurden nur
nach Preis gekauft. Bereits zu diesem Zeitpunkt
verstärkte sich der Wettbewerb mit Asien, wo
günstiger produziert werden konnte und die
Gewinnmargen wurden durch die Importe immer
geringer. Auch diese Entwicklung wurde im Hause
ALCO frühzeitig erkannt und man stellte sich auf die
neue Situation ein. Die Geschäftsführung suchte nach
alternativen Produkten, bei denen wieder in erster
Linie die Qualität und nicht nur der Preis wichtig war.
Was lag näher, als in der Leuchtenstadt den Versuch zu
starten, Schreibtischleuchten herzustellen . Erich Bause,
ein Vetter von Bernd Albert, hatte die nötige Erfahrung
durch seine eigene Leuchtenfertigung. Ein erstes kleines
Programm wurde 1974 zusammengestellt.

Navigationsbestecke
Ende 1975 wurden auf Veranlassung unseres Vertreters Albert
Ebermann aus Hambu rg Navigationsbestecke für Segler aufgenommen und sofort mit grossem Erfolg verkauft, da Herr Ebermann über gute Kontakte zur Ku ndschaft verfügte.
Navigationsbestecke benötigt man, um den Kurs auf See zu
ermitteln . Sie werden insbesondere in Segelschulen zum Erlernen der Navigation eingesetzt und fehlen praktisch auf keinem
Schiff, das sich auf offener See bewegt.
Die Artikel werden unverändert bis zum heutigen Tage mit
Erfolg verkauft.
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NAVIGATIONS - BESTECKE
NAVIGATION INSTRUMENTS
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80er Jahre

90er Jahre

Neuorientierung im
internationalen Wettbewerb

ALCO auf dem Weg in das
3. Jahrtausend

Von den Gründerjahren an war es der Grundsatz der Firma ,
immer eng am Markt zu operieren und schnell auf die wechselnden Ansprüche und Wünsche der Kunden zu reagieren . So
nahm man dem Kundenwunsch entsprechend 1990 Gummiringe ins Programm auf. Das bedeutete eine zusätzliche Erweiterung der Lagerkapazität, denn die verschiedenen Sorten, Größen und Packungen erfordern einen großen Lagerplatz.

Der Verkauf der neuen Produktlinie lief
zu Beginn etwas schleppend an . Nach
den Präsentationen auf den ersten Messen 1977 in Köln und weiteren Messen
in Hamburg wurden Schreibtischleuchten
auch für den Bürofachhandel interessant.
Die interessanteste Messe für ALCO war und blieb aber die
Frankfurter Messe. Nachdem der Betrieb einige Jahre Erfahrungen in der Produktion der neuen Produkte gesammelt hatte,
war es 1987 dann soweit. Auf einer Fläche von 9 Quadratmetern stellte das Neheimer Unternehmen die aktuelle Leuchtenserie aus . Inzwischen ist der Stand auf 64 Quadratmeter angewachsen und wird stetig verändert, vergrößert und den neuen
Bedürfnissen angepasst.
Seit Beginn der 80er Jahre wurde die eigene Produktion mehr
und mehr durch Import und Zukauf ersetzt. Das verlangte eine
größere Lagerkapazität. In den 90er Jahren entstanden weitere
baul iche Erweiterungen und ein benachbarter Betrieb konnte
erworben werden. Somit stieg die Lagerkapazität auf rund
2.500 Europaletten an.

1995 wurde eine weitere neue Serie in die Produktpalette aufgenommen . Der Designer Rolf Krüger entwarf die Produktlinie
"Geometrie in Glas". Hergestellt wurde sie exklusiv für ALCO
von einem glasverarbeitenden Betrieb. Zu diesem Programm
zählten u.a . Federschalen, Briefständer, Ablagekörbe, Zettelboxen und Stifteköcher.
Und auch die Familientradition der Alberts setzt sich weiter
fort: Seit dem Jahre 2000 ist die Tochter von Bernd Albert,
Annette Albert, ebenfalls im Unternehmen als Geschäftsführerin
tätig, wodurch nunmehr die vierte Generation das Unternehmen weiterführen wird .

AL

Von der Idee zum Produkt

CO

Auch den Weg von den Massenartikeln hin zu
mehr Exklusivität verfolgt das Unternehmen
konsequent. Seit geraumer Zeit arbeitet ALCO
verstärkt mit einem Designer zusammen, um
eigene Produkte zu kreieren. Als Beispiele
wären zu nennen: Schreibtischleuchten, Fußstützen beheizt und unbeheizt, Stempelträger
aus Acryl, Garderobenständer, Piktogramme
usw.
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Utensilienbox

Stempelhalter

Rollhocker
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Garderobenhaken

Garderobenhaken

Garderobenständer

2006
mit 100 Jahren fit für die
Zukunft

Die 100-jährige Erfolgsgeschichte stellt für die Geschäftsführung und Mitarbeiter der ALCO aber bei weitem keinen Grund
dafür dar, sich auf den Lorbeeren auszuruhen . Vielmehr sehen
sie es als Ansporn für die Zukunft. So werden aktuell wieder
eifrig Pläne geschmiedet, die in Kürze umgesetzt werden sollen .
Beispielsweise steht die Erweiterung der bestehenden Lagerhallen um weitere 2.500 Europalettenplätze auf der Agenda.
Auch mit dieser Maßnahme richtete man sich nach den modernen Bedürfn issen der Kunden : Großkunden erwarten heute Lieferzeiten von nur wenigen Tagen. Die Waren müssen also bei

Eingang der Bestellung bereits vor Ort sein und können dann
nicht erst hergestellt bzw. bei Zulieferern angefordert werden.
Heute umfasst das Lieferprogramm ein großes Spektrum von
Artikeln für den PBS-Bereich (Papier-Bürobedarf-Schreibwaren) .
Die Bandbreite reicht von Reißnägeln über Büroklammern und
Magneten bis hin zu Gummiringen. Büroleuchten finden sich
ebenso darunter wie Garderobenstä nder, Abfallsammler, Rollhocker, A luleitern und andere Artikel der Geschäftsausstattung .
In Zukunft werden sich die Artikel in zwei Gruppen aufteilen,
und zwar in allgemeine Büroartikel sowie Artikel der Geschäftsausstattung .
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