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Gründungspreis 2018 der WLH GmbH 

Als Preisträger 2015 auf der Erfolgsspur: Pack & Go in Winsen 

 
Warum sollten sich Unternehmen für den 

Gründungspreis der Wirtschaftsförderung im Landkreis 

Harburg GmbH (WLH) bewerben? Weil es sich auszahlt: 

Das Unternehmen Pack & Go, einer der Preisträger von 

2015, konnte mithilfe der Auszeichung expandieren.  

Am Ende der Porschestraße in Winsen stapelt sich 

Palette auf Palette: Hier hat die Firma Pack & Go ihren 

Sitz. Im vergangenen Oktober ist das Unternehmen hier 

eingezogen, auf eigenem Grundstück. „Ohne den 

Gründungspreis wären wir nicht hier“ – dessen sind sich 

die beiden Geschäftsführer, Joakim Jensen und Bartosz 

Adamski sicher.  

Nahezu sämtliche Gemeinden im Landkreis Harburg hatten die Unternehmer nach Gewerbeflächen 

angefragt – auch bei der WLH. Von dort kam auch der Ratschlag, sich um den Gründungspreis zu 

bewerben. „Der Preis hat uns viel Aufmerksamkeit gebracht“, sagt Adamski, und Jensen ergänzt: „Er hat 

viel mehr zu bedeuten, als wir uns vorgestellt haben.“ Ausgerechnet am Tag der Preisverleihung erhielt 

das Unternehmen die Zusage für den Grundstückskauf in Winsen.  

Auf 7000 Quadratmeter hat Pack & Go Büro, Lager und Werkhalle gebaut. Im Juli kommen weitere 3000 

Quadratmeter hinzu. „Seit wir hier in Winsen sind, geht es mit dem Wachstum nur in eine Richtung: nach 

oben“, sagt Joakim Jensen.  

Der Däne und der Pole lernten sich bei einem dänischen Palettenhandel kennen. Wegen der Bedeutung 

des Hamburger Hafens als Handelsplatz bauten sie dort eine Niederlassung ihres Arbeitgebers auf, doch 

der zog sich bald zurück. Jensen und Adamski wollten in Deutschland bleiben, und so gründeten sie 2013 

ihren eigenen Palettenhandel mit Reparaturservice. Erster Firmensitz war in einer ehemaligen 

Getreidemühle in Lindhorst. Dort stieß das stetig wachsende Unternehmen bald an seine räumlichen 

Grenzen. Die Unternehmer wollten neu bauen, um ein Firmengebäude zu haben, das genau auf ihren 

Bedarf zugeschnitten ist. Pack & Go beschäftigt heute ein gutes Dutzend Mitarbeiter, darunter 

Vertriebsleute, Tischler für die Reparatur der Paletten, Lkw- und Staplerfahrer. Aktuell werden weitere 

Büromitarbeiter, Lkw-Fahrer, Staplerfahrer und Haustechniker gesucht.  

Dass sich das Unternehmen binnen fünf Jahren so gut entwickelt hat, überrascht die Gründer selbst. „Ich 

bin froh, dass wir zu zweit sind“, sagt Joakim Jensen. So ist es möglich, dass beide trotz der vielen Arbeit 

ihre Familien in Dänemark und Polen besuchen können und zugleich immer einer von beiden im Büro ist. 

„Der Handel hat den Vorteil, dass man von überall arbeiten kann, auch vom Sessel zu Hause aus“, sagt 

Jensen. „Ich genieße meine Arbeit!“  
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Die Bewerbungsphase für den diesjährigen Gründungspreis läuft noch bis 20. August 2018. Alle 

Informationen sowie den Bewerbungsbogen finden Sie auf www.gruendungspreis.eu, www.wlh.eu oder 

telefonisch unter 04181 92 36-0. 
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