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möchten auch Sie mehr über die 
Leistungen und Angebote der 
iHK Darmstadt erfahren? Dann 
melden Sie sich beim Team 
mitgliederbetreuung und 
vereinbaren Sie einen Termin  
mit einem der iHK-Berater. 

Barbara Becker, Leiterin des 
Teams mitgliederbetreuung
E: barbara.becker@ 
darmstadt.ihk.de
T: 0 61 51 871 - 217

mehr informationen zu den 
Leistungen der iHK Darmstadt 
unter www.darmstadt.ihk.de

125069

information 

DokumEnt-nr.

nEuE sEriE

Das Team mitgliederbetreuung 
der iHK Darmstadt informiert zu 
den Leistungen und dem Ange- 
bot der iHK. Das Team spricht 
gezielt Unternehmer in der ge- 
samten Region an und bietet 
Firmenbesuche an. Dabei stoßen 
die iHK-mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter auf spannende Unter- 
nehmen, die mit besonderen 
Produkten oder Leistungen über- 
raschen. in einer neuen Serie 
stellen wir einige dieser Unter- 
nehmen vor. 

— Vor der Konkurrenz ist ihm nicht bang. 
„Billiganbieter aus der Türkei oder China set-
zen auf schiere Masse. Da finden sie nur min-
dere Qualität mit Wald-und-Wiesen-Kollektio-
nen“, sagt Michael Thierling, Inhaber und 
Geschäftsführer der Textilfärberei Hirschhorn 
GmbH. Im Gegensatz dazu punktet sein Un-
ternehmen mit Spitzenqualität, wodurch es 

erfolgreich eine Nische im Markt besetzt. 
Hirschhorn entwickelt, färbt und druckt 
Garne aus hochwertigen Fasern. Als Zuliefe-
rer für Strumpf- und Miederwarenhersteller, 
etwa Falke und Triumph, färbt man Bänder 
und Meterware; zudem werden Maschinen- 
und Handstricker ausgerüstet. „Man glaubt 
gar nicht, wie viele Leute begeistert von die-
sem Hobby sind“, erklärt Thierling. 

Zu seiner Geschäftsphilosophie zählt, dass 
Designs und Farbauswahl individuell auf Kun-
denwünsche zugeschnitten werden und somit 
einzigartig sind. Auch der Service ist umfas-
send: Von der Beschaffung der Rohware bis 
zu Musterkollektionen und zur Konfektionie-
rung mit Etiketten muss sich der Abnehmer 
um nichts kümmern – mit Hilfe von compu-
tergesteuerten Maschinen und firmeneige-
nem Labor wird ihm alles quasi auf den Leib 
geschneidert. Spinnen lässt Hirschhorn unter 
anderem in Brasilien, Indien und Indonesien. 

Auch ökologisch setzt das Unternehmen 
Maßstäbe. Vor sechs Jahren wurde die Pro-

duktion auf den strengen Öko Tex Standard 
100 (Produktklasse 1) umgestellt. Dem Ab-
wasser wird komplett die Wärme entzogen – 
die auf diese Weise fürs Färben eingesetzt 
werden kann. Und ein Rauchgaswärmetau-
scher kühlt die Abgase von 230 Grad auf 130 
Grad: Wärme, die sonst über den Schornstein 
in die Umwelt gelangen würde. Außerdem 

achtet Thierling darauf, dass die 
Chemikalien aus nachwachsenden 
und biologisch abbaubaren Roh-
stoffen stammen. Die zulässigen 
Höchstwerte für Abwässer werden 
so um 90 Prozent unterschritten. 
Kein Wunder, dass das Hessische 
Umweltministerium den Betrieb in 
seine „Umweltallianz“ aufgenom-
men hat, womit nachhaltiges Enga-
gement anerkannt wird. „Textilern 
wird nie ein grüner Daumen wach-
sen“, bleibt Thierling realistisch, 
„aber wir können so viel wie mög-
lich tun.“

mitarbEitEr gEsucht 
Der 50-Jährige weiß, wovon er 

spricht. Als studierter Textilingenieur kennt er 
sich seit 25 Jahren in diesem Geschäft aus. 
Vor acht Jahren kaufte er die traditionsreiche 
Textilfärberei im idyllisch gelegenen Hirsch-
horn am Neckar unweit von Heidelberg; zuvor 
war er Geschäftsführer einer Weberei und Fär-
berei in Norddeutschland. Seit Thierling 
Hirschhorn übernommen hat, ist der Umsatz 
von einer Million auf 2,2 Millionen Euro ge-
stiegen, ebenso die Zahl der Mitarbeiter (von 
14 auf 18). Das geschah gegen den Trend: Die 
Branche hat einen rasanten Abstieg erlebt, 
Hirschhorn ist weit und breit der letzte Textil-
veredler. Seine gute Auftragslage macht es 
umso schmerzhafter, dass man kaum Auszu-
bildende und Mitarbeiter findet. „Dabei würde 
schon ein guter Hauptschulabschluss reichen. 
Und wir arbeiten Ungelernte ein – auch wenn 
sie älter als 50 sind.“ — jd

www.textilfaerberei-hirschhorn.de

Die Textilfärberei Hirschhorn GmbH erfüllt höchste Ansprüche  
und widersetzt sich dem Niedergang der Branche.

ErfolgrEich 
DiE nischE umgarnt
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