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St raßenverkehrs techn ik

In der südlichsten Ge-
meinde Thüringens, nahe 
der bayrischen Grenze, liegt 
der kleine Ort Käßlitz. 

Hier wurde noch vor der 
„Deutschen Einheit“ am 
16.07.1990 von den Brü-
dern Harry und Ingo Wolf-
schmidt eine Einzelfi rma 
gegründet. Mit 8 Mitarbei-
tern wurden im Herbst 1990 
bereits die ersten Schutz-
planken zwischen Hai-
na und Exdorf installiert. 

Durch das stetig wachsende 
Auftragsvolumen wurde das 
Einzelunternehmen im Jahr 
1993 in eine GmbH umge-
wandelt. 

Ein wesentlicher Ein-
schnitt im Unternehmen war 
im Jahr 1997 die Hinzunah-
me des neuen Geschäftsbe-
reiches Verkehrssicherung 
sowie die Übernahme der 
Kreisstraßenmeisterei mit 
ca 45 Mitarbeitern. 

Durch unternehmerische 
Weitsicht, engagierte und 
motivierte Mitarbeiter und 
dem Einsatz der modern-
sten Technologie hat sich die 
„Wolfschmidt GmbH“ nicht 

nur in Thüringen sondern im 
gesamten Bundesgebiet her-
vorragend etabliert. Hohe 
Qualitätsansprüche haben 
dazu geführt, dass das Käß-
litzer Unternehmen in den 
Geschäftsbereichen Markie-
rungsarbeiten, Leit- und 
Schutztechnik, Verkehrssi-
cherung sowie Straßenun-
terhaltung immer gut gefüll-
te Auftragsbücher hat. Als 
neuestes Standbein wurde 
die Montage von Unterkons-

truktionen für Photovoltaik-
anlagen in die Angebots-
palette aufgenommen. 

Nahezu 60 Mitarbeiter 
sind mittlerweile in Käs-
litz beschäftigt, was natür-
lich der gesamten Region 
im Heldburger Unterland 

zugute kommt. Vernünf-
tige Investitionen in die 
Instandhaltung der Ma-
schinen, Anlagen und Fahr-
zeuge sowie Neuinvestiti-
onen in modernste Technik 
sind  Garant für die Wett-

bewerbsfähigkeit der Wolf-
schmidt GmbH und dienen 
letztendlich der Zukunftssi-
cherung des wirtschaftlich 
gut aufgestellten Unterneh-
mens. Ohne die friedliche 
Wiedervereinigung vor 25 
Jahren wäre diese unterneh-

merische Erfolgsgeschich-
te nicht möglich gewesen. 
Diese Möglichkeit aber zu 
nutzen, haben Harry und 
Ingo Wolfschmidt und ihr 
Team hervorragend um-
gesetzt. Übrigens steht die 
nächste Generation bereits 
in den Startlöchern, um den 
Staffelstab zu übernehmen, 

damit die orangen Fahr-
zeuge der „Wolfschmidt 
GmbH“ auch weiterhin zum 
Straßenbild in Deutschland 
und manchmal auch dar-
über hinaus zu  sehen 
sein werden.           
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