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Aus Tradition zukunftsorientiert: PARAT wird 75! 
 

Von der kleinen Garagen-Näherei zum renommierten Premiumhersteller für Werkzeugkoffer, 

Werkzeugtaschen und zertifizierte Lichtlösungen: Hinter dem Namen PARAT steht eine 

Erfolgsgeschichte erster Güte. Längst als internationale Top-Marke am Markt etabliert, hat das 

Neureichenauer Hightech-Unternehmen auch in Zeiten der Corona-Pandemie allen Grund zu feiern. 

Schließlich ist es 2020 genau 75 Jahre her, dass im nordrhein-westfälischen Remscheid das Fundament 

für diese beeindruckende Entwicklung gelegt wurde. 

 

Man schreibt das Jahr 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. In Deutschland weicht die 

Schockstarre langsam einer vorsichtigen Aufbruchsstimmung. So auch im von der Katastrophe schwer 

gezeichneten Remscheid. Hier wagten die Gebrüder Schönenbach am 8. Oktober einen Neuanfang: In 

einer kleinen Garage begannen sie damit, robuste Ledertaschen für den Arbeitseinsatz zu fertigen, die 

das Werkzeug stets „parat“ hielten und somit dem jungen Unternehmen seinen Namen gaben. Es 

folgten bewegte Zeiten – geprägt von ständigem Tatendrang, ungebremstem Innovationsgeist, vielen 

Höhen, aber auch manchen Tiefen. In einem dreiviertel Jahrhundert Unternehmensgeschichte hat sich 

das einstige „Start-up“ sukzessive zu einem modernen, international etablierten Partner verschiedenster 

Branchen entwickelt.  

 

„Mit seiner Menschlichkeit und seinem Unternehmergeist hat Heinz Schönenbach die Gruppe 

Jahrzehnte geführt und weiterentwickelt“, bringt es Frank Peters, CEO der PARAT Gruppe, anlässlich des 

Jubiläums auf den Punkt. 

 

An insgesamt vier Standorten rund um den Globus beschäftigt PARAT inzwischen über 900 motivierte 

Mitarbeiter, die hochwertige sowie qualitativ überlegene Ordnungs- und Aufbewahrungslösungen für 

Handwerk und IT entwickeln und produzieren.  Auf den rund 50.000 Quadratmetern Produktionsfläche 

werden zusätzlich auch multifunktionelle Kunststoffverkleidungsbauteile für namhafte Kunden aus den 

Marktsegmenten Caravan, Land- und Baumaschinen sowie New Mobility produziert. Neben der großen 

Kompetenz in der Kunststoffverarbeitung ist PARAT natürlich auch seinen Ursprüngen treu geblieben. 

 

Wie bei allen anderen Produkten ist es auch hier das feine Gespür für die Bedürfnisse der Kunden, 

welches die Lösungen von PARAT so einzigartig macht: Man weiß aus den über Generationen 

gewachsenen Erfahrungen, dass es bei Aufbewahrungssystemen um weit mehr als das bloße Verstauen 

geht. Werkzeugkoffer und –taschen sind ständige Begleiter ihrer Anwender und müssen die Profis in 

ihrer Arbeit jederzeit bestmöglich unterstützen – sei es durch intelligente und individuell konfigurierbare 

Ordnungssysteme, smarte Zusatzfeatures oder langlebige Materialien; bei Letzteren reicht die 

Bandbreite von Leder über leichtes, strapazierfähiges Nylon bis hin zu extrem robusten Kunststoffen. 

Natürlich unterliegen sämtliche Produkte dieses Segments einem ständigen Weiterentwicklungs- und 

Optimierungsprozess, in dessen Rahmen unter anderem eine möglichst ressourcenschonende 

Herstellungsweise stetig vorangetrieben wird. Es muss daher nicht verwundern, dass Kunden aus 

unterschiedlichsten Branchen teils seit Jahrzehnten den – wohlgemerkt nicht Fernost gefertigten – 

Transport-, Ordnungs- und Aufbewahrungssystemen vertrauen, zumal PARAT für diese auch einen 

lebenslangen Reparaturservice und teilweise unbeschränkt Gewährleistung bietet. 

 

Mit diesem umfassenden Anwendungs-Know-how sowie der weitreichenden Material- und 

Produktionskompetenz im Rücken plant PARAT im Jubiläumsjahr bereits den nächsten Schritt Richtung 

Zukunft: Als eine der Top-Marken in der Handwerkerbranche arbeitet PARAT verstärkt daran neue 

Trends zu setzen um mobile Aufbewahrung von Werkzeugen mit stationärer Werkzeugaufbewahrung 
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perfekt miteinander zu verbinden. Der Anspruch des Unternehmens ist es dabei, die Arbeit für die 

Handwerker von der Werkstatt bis zur Baustelle so einfach, sicher, ergonomisch und kosteneffektiv wie 

möglich zu gestalten. „Wir arbeiten an ganz neuen Aufbewahrungs- und Transportlösungen für 

Werkzeuge. Immer alles griffbereit und PARAT haben ist uns Ansporn.“, sagt Martin Kremsreiter, CEO der 

PARAT Gruppe. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir hier mit der gleichen 

Innovationskraft und Leidenschaft ans Werk gehen, die unser Unternehmen bereits seit 75 Jahren 

auszeichnen. Wir werben mit ‚PARAT – Der Werkzeugkoffer‘. Wenn unsere Kunden sagen: ‚PARAT – mein 

Werkzeugkoffer‘, dann haben wir unseren Job definitiv gut gemacht.“ Stichwort „gut gemacht“: Neben 

dieser erweiterten Produktstrategie setzt das Traditionsunternehmen im Zuge des digitalen Wandels 

auch auf neue, verbesserte Kommunikationswege – nach dem Prinzip: Wer am Puls der Zeit bleiben und 

Kunden nachhaltig überzeugen will, muss auch immer wieder seinen Blickwinkel weiten, im besten Fall 

auf 360 Grad! 
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Bildmaterial 

 

 

 

 

75 Jahre PARAT Logo 

 

 
 

Wegen des Arbeitskräftemangels in der Region Remscheid machten sich die Gebrüder Schönenbach 

deutschlandweit auf Standortsuche. 1959 entschied man sich schließlich für das niederbayerische 

Neureichenau. Als erste Produktionsstätte fungierte seinerzeit das damalige Jugendheim.  

 
 

 

 
v.l. Frank Peters (CEO) und Martin Kremsreiter (COO) der PARAT Gruppe.  

 
PARAT GRUPPE: 

 

PARAT – der weltweit agierende Partner für hochfunktionale Verkleidungs- und Strukturbauteile aus 

Kunststoff setzt als führender Hersteller von Werkzeugkoffern und -taschen, Anbieter innovativer IT-

Aufbewahrungssysteme und Spezialist für zertifizierte Sicherheitsleuchten konsequent auf höchste 

Qualität bei maximalem Kundennutzen. Mit rund 900 Mitarbeitern an weltweit vier Standorten 

erzielte die PARAT Gruppe im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. 
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Herstelleradresse:  

PARAT GmbH + Co. KG 

Schönenbach Straße 1 

DE - 94089 Neureichenau 

www.parat.eu 

 

 

Kontakt:  

Marketing & PR 

Tel.: +49 (0) 8583 / 29-234 

Mail: marketing@parat.eu 

 

http://www.parat.eu/

