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65 Jahre Oechsle Display:  
aus der Waschküche in die 
weite Welt des Point of sale

Wie sich Oechsle Display heute 

am Markt positioniert, wie 

es aktuelle Trends, wie zum Beispiel 

nachhaltige Verkaufsförderung um-

setzt und mit welchen Erwartungen 

man in das Jahr 2022 geht, all diese 

Fragen beantwortet Bernd Neu-

maier, Geschäftsführer von Oechsle 

Display Systems GmbH, im Rah-

men unseres Interviews.

POS kompakt: 65 Jahre Oechsle 

Display – das Jubiläum ist nicht nur 

ein Grund zum Feiern, sondern 

auch eine Gelegenheit zurückzu-

blicken. Was waren aus heutiger 

Sicht die wichtigsten und entschei-

denden Stationen des Unterneh-

mens Oechsle von den Anfängen bis 

heute?

B. Neumaier: „Die stetige Entwick-

lung, als Team, im Team und im 

Unternehmen. Die Investitionen im 

Bereich Research und Development. 

Zusätzlich haben wir auch techno-

Fasziniert von den Möglichkeiten durch 
Bakelit, dem ersten industriell 
produzierten Kunststoff, fertigte das 
Gründerehepaar Hermann und Rosa 
Oechsle 1956 in der eigenen 
Waschküche technische Spritzguss-
teile, wie Isolatoren und Zählergehäuse 
für die Elektroindustrie und 
Fadenspulen für die Textilindustrie. 
Heute – also 65 Jahre später – stellt 
das Leipheimer Traditionsunternehmen 
eine breite Palette von Produkten und 
Lösungen für den Handel her. 

Außenansicht des Firmensitzes von Oechsle Display am Standort in Leipheim.
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logisch aufrüstet, speziell im Bereich 

Spritzguss und Automatisierung, 

mit Bekenntnis zu unserem Standort 

in Deutschland, um die bereits sehr 

gute Flexibilität und Zuverlässigkeit 

weiter verbessern zu können. 

Made in Germany, das steht für 

Qualität. Unsere Wertschöpfung-

stiefe mit eigenem Werkzeugbau 

und eigener Wartung ist auf jeden 

Fall erwähnenswert. Damit unter-

scheiden wir uns stark zu unseren 

Mitbewerbern. Denn viele lassen es 

in China und in Osteuropa produ-

zieren bzw. fertigen. Wichtiger Mei-

lenstein ab den 70er bis heute ist 

und bleibt das beliebte Plakatrah-

men-Sortiment wie auch die Weiter-

entwicklung, der Ausbau und der 

Pool an Variationen für das Zube-

hör aller Plakatreihen.“

Neben bewährten, klassischen Pro-

dukten für den Point of Sale im 

Bereich Verkaufsförderung und 

Preisauszeichnung hat Oechsle 

auch immer neue Produkte entwi-

ckelt und zur Marktreife gebracht. 

Können Sie uns Beispiele nennen, 

wie die voranschreitende Digitali-

sierung am POS dabei die Entwick-

lung neuer Lösungen vorantreibt?

B. Neumaier: „Bei der Digitalisie-

rung unserer Produkte beschreiten 

wir zwei grundlegende Wege. Zum 

einen bieten wir Digital Signage-

Lösungen für unsere Kunden an, die 

unsere analogen Verkaufsförde-

rungsprodukte wie z.B. klassische 

Plakatrahmen, wirkungsvoll ergän-

zen und in die digitale Welt erwei-

tern. Zusätzlich ermöglichen wir 

mit unseren ESL-Haltern die Integ-

ration entsprechender Produkte am 

POS. Zweitens verfügen unsere 

Lösungen im Bereich Warenvor-

schub und Loss Prevention über 

erweiterte Funktionalitäten bis hin 

zu fertigen IoT-Ausstattungen. 

Unser langjähriger Entwicklung- 

und Kooperationspartner in diesem 

Bereich ist die Firma ImCo Inven-

tory Management aus Berlin, mit 

Breite Palette von Produkten und Lösungen für den POS: Ob Vorschubsysteme mit 
Schwerkraft oder mit Feder , Fachteiler aus Holz oder effektive Regalordnungs-
systeme – Oechsle bietet seinen Kunden aus dem Handel eine große Zahl an 
spezialisierten Produkten für den Einsatz am Point of Sale.

denen wir jüngst das rechtlich 

geschützte Flex-Panel als Gemein-

schaftsprodukt erfolgreich am 

Markt platziert haben. Diese regal-

fertige Lösung kombiniert Produkt-

sicherheit mit einer guten Zugäng-

lichkeit und Verfügbarkeit, so dass 

die Waren nicht verschlossen oder 

nur mit Leerverpackungen angebo-

ten werden. Zusätzlich können alle 

unsere Warenvorschübe mit ent-

sprechenden Sensoren ausgestattet 

werden, die letztendlich eine Real-

Time-Bestandsverfolgung per Cloud 

ermöglichen.“ 

Nachhaltige Verkaufsförderung ist 

ein großes Thema, befeuert auch 

durch die Diskussion in den Medien 

und in der Politik zum Klimawan-

del. Dabei gibt es durchaus unter-

schiedliche Ansatzpunkte, wie zum 

Beispiel modulare (also wiederver-

wendbare) POS-Lösungen, den Ein-

satz von recyclingfähigen Bio-

Kunststoffen oder eine optimierte 

Logistik. Wie nimmt sich Oechsle 

dieses Themas an und welche Poten-

ziale stecken ihrer Meinung nach 

hinter diesem Thema?

B. Neumaier: „Verantwortungsvol-

les und nachhaltiges Handeln ist die 

Voraussetzung unseres langfristigen 

Erfolgs und Wachstums. Wir entwi-

ckeln und konstruieren langlebige 

Produkte, unter Berücksichtigung 

von Kundenanforderungen, für eine 

ressourcenoptimierte Herstellung. 

Dies ist die beste Art der Vermei-

dung unnötigen Abfalls. Wir setzen 

recyceltes Material oder Material 

aus nachwachsenden Rohstoffen ein 

(kundenabhängig). Zusätzlich be-

schäftigen wir uns stark mit dem 

Thema Recycle und Re-Use und ent-

wickeln bereits Konzepte, welche 

wir erfolgreich bei unseren Kunden 

umsetzen möchten. Dabei soll die 

Produktionskette in Deutschland 

nicht unterbrochen werden und 

regionale Händler unterstützt wer-

den. Um die bestmögliche Lösung 

für die Kreislaufwirtschaft zu bie-
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ten, soll künftig das Material für 

das gleiche Produkt komplett wie-

der verwendet werden. 

https://www.oek-display-systeme.de/

ueber-oechsle/nachhaltigkeit/

Unsere Abteilung für Innovation 

und Entwicklung beschäftigt sich 

mit alternativen Materialien. Unter 

anderen bietet Oechsle im Bereich 

Regalordnung, Fachteiler aus Holz, 

WPC und PET an.  

https://www.oek-display-systeme.

de/neuigkeiten/nachhaltigkeit-im-

fokus-bei-oechsle

Die Corona-Pandemie hat dazu 

geführt, dass Shop-Flächen in vie-

len Branchen an veränderte Gege-

benheiten angepasst werden muss-

ten. Welche Lösungen hat Oechsle 

als Partner des Handels seinen 

Kunden bereitgestellt und sind 

POS-Lösungen dabei, die auch 

nach dem Ende der Pandemie rele-

vant bleiben werden?

B. Neumaier: „Mit unserem 

umfunktionierten Plakatrahmen 

haben wir das Mengen- und umsatz-

stärkste Spuckschutzprodukt als 

Standard am Markt platziert und 

ein erweitertes Hygiene-Programm 

aufgrund der Pandemie und der stei-

genden Nachfrage entwickelt. 

Diverse Produkte aus diesem Bereich 

werden auch nach der Pandemie 

relevant bleiben, wie z.B. Hygiene 

Informationen, Spender und Auf-

kleber. 

https://www.oek-display-systeme.

de/hygiene-produkte/

Wenn Sie einen Blick auf das kom-

mende Jahr richten – welche Erwar-

tungen haben Sie an den konjunktu-

rellen Aufschwung in dem durchaus 

wettbewerbsintensiven Marktum-

feld? Was wird den POS bzw. den 

Markt für POS-Lösungen und 

Absatzförderung im Jahr 2022 

maßgeblich prägen?

B. Neumaier: „Trotz schwierigen 

Bedingungen blicken wir zuver-

sichtlich und optimistisch in die 

Zukunft, weil wir unseren Kunden 

Lösungen mit Mehrwert anbieten 

und daher Partner für deren Erfolg 

sind. Wir haben derzeit viele tolle 

Projekte.“ 

Die Gleitplatte von Oechsle ist ideal zur Präsentation von Lebensmitteln und Getränken aller Art. Die Gleitschicht, kombiniert in einem bestimmten 
Winkel, bringt die Ware durch reine Schwerkraft an die Front. 

Die beliebtesten POs-Lösungen von Oechsle
� Das Regalsystem für Flächenoptimierung, das Doppelstock-System, 

bietet pro Facing doppelten Platz für die Ware. Allein aus rein innovativer 

Sicht, ein Spitzenreiter für viele Produkte.  

https://www.oek-display-systeme.de/

neuigkeiten/doppelstock-tray-fuer-dm-oesterreich

� Innovation Mini-Variotray ist in so vielen Bereichen einsetzbar und 

sehr leicht zu montieren. Entwickelt für kleinere Produkte. Auch in auf-

merksamstarken Neon Farben erhältlich.  

https://www.oek-display-systeme.de/

neuigkeiten/oechsle-produktinnovation-mini-variotray

� Das HDT System. Ein vergleichbares gibt es noch nicht auf dem Markt. 

Bestimmt für große, schwere und kompakte Produkte.  

https://www.oek-display-systeme.de/

neuigkeiten/klare-und-ordentliche-struktur-bei-feneberg

� Die sogenannte Gleitplatte ist Lebensmittel konform. Labortest bestan-

den. Für Lebensmittel aller Art. Nächster Schritt: TÜV Zertifizierung. Die 

Gleitschicht, kombiniert in einem bestimmten Winkel, bringt die Ware an 

die Front durch reine Schwerkraft.  

https://www.oek-display-systeme.de/

neuigkeiten/oechsle-gleitplatte-besteht-labortest


