
 

 

Über uns – Die Dr. Schulze 

Firmengeschichte 

25 Jahre Qualität "Made in Germany" 

Die Firmengeschichte der Dr. Schulze GmbH nimmt ihren Ursprung aus dem Jahre 

1981, als der spätere Firmengründer Herr Dr. Reiner Schulze in seiner Promotion 

wissenschaftliche und praktische Ansätze zum Thema „Trennschleifen von 

Hartgestein“ veröffentlichte. Aus seinen Erfahrungen, fundierten Fachkenntnissen und 

einer Vision eines kompletten kundennahen Services im Bereich der Diamanttechnik 

aus einer Hand entstand im Jahre 1984 in dem Nord-Rhein-Westfälischen 

Wilnsdorf die Firma Dr. Schulze, welche seit dem Jahr 1986 als GmbH firmiert. 

  

  

  

 

Dank ihrer Flexibilität, Kompetenz und einer ständigen Produktanpassung an die 

Bedürfnisse ihrer Kunden entwickelte sich die Firma schnell von einer kleinen alten 

Fertigungshalle mit wenigen Mitarbeitern zu einer modernen Fertigungsstätte, welche 

ein komplettes Programm an Diamantwerkzeugen für den Bau und für die 

Natursteinbearbeitung anbietet. 

 

Um den schnell wachsenden Absatzmengen und den Kundenwünschen nach einem 

kompletten Programm gerecht zu werden, wurde im Jahre 1989 eine neue 

Produktionshalle in Lüneburg gebaut, wo eine nahezu vollautomatische 

Großserienfertigung für Segmente sowie Produktionslinien für lasergeschweißte 

Werkzeuge in Betrieb genommen wurden. Außerdem bekamen unsere Kunden im 

Norden Deutschlands eine Servicestation für Werkzeuge und Maschinen vor Ort. 

http://www.dr-schulze.de/typo3temp/pics/525f5f6434.jpg
http://www.dr-schulze.de/typo3temp/pics/d32cfd9001.jpg
http://www.dr-schulze.de/typo3temp/pics/e3b99dd0ab.jpg
http://www.dr-schulze.de/typo3temp/pics/c8192281b4.jpg
http://www.dr-schulze.de/typo3temp/pics/d6a36b4332.jpg


 

 

 

Bereits im Jahre 1994 wurde das umfassende Diamantwerkzeugprogramm durch die 

ersten Maschinen aus eigener Produktion komplettiert, um unseren Kunden eine 

lückenlose Versorgung mit hochwertigen Produkten zu gewährleisten. Dieses 

Maschinenprogramm wurde sukzessiv erweitert und weiter entwickelt. 

Unsere Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der Werkzeugauslegung helfen uns 

dabei, die Maschinen benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig zu konstruieren und zu 

bauen. 

 

Übernahme von Meissner Maschinenbau 

Ein nächster Schritt in der Firmengeschichte geschah im Jahre 2002, als die  Dr. 

Schulze GmbH die in Engelskirchen ansässige Firma Meissner Maschinenbau GmbH 

übernahm, welche seit 1979 als kompetenter Hersteller hochwertiger Maschinen für 

besonders schwierige Schneid- und Bohraufgaben bekannt ist. Mit Hilfe einer breiten 

Produktpalette an Meissner-Maschinen sowie des einzigartigen Kombi-Systems, 

welches nach einem Baukastenprinzip funktioniert und für eine nahezu beliebig 

schwierige Schneid- oder Bohraufgabe eine Lösung bietet, kann unsere Firma ihren 

Kunden auch bei individuellen Sonderproblemen behilflich sein. 

 

Für die gesamte immer größer werdende Maschinenproduktion und für die Fertigung 

der Meissner-Maschinen wurde Ende 2002 der Stammsitz der Firma in Wilnsdorf 

durch eine neue Fertigungshalle mit großzügigen Produktionsflächen, Büroräumen und 

einem Ausstellungsraum für das komplette Produktprogramm erweitert. 
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Dr. Schulze international 

Gleichzeitig mit der Stärkung unserer Positionen in Deutschland und dem Aufbau der 

Fertigungskapazitäten erfolgte eine permanente Erweiterung der Auslandsaktivitäten. 

So ist der Exportanteil schnell bis auf mittlerweile nahezu 70% gewachsen, was 

eine weltweite Akzeptanz unserer Produkte unter Beweis stellt. Mit unseren weit über 

30 Vertretungen in der ganzen Welt ist unsere Firma in der Lage, ihren 

Auslandskunden fast überall eine Verkaufs- sowie eine Servicestation in ihrer Nähe 

zu gewähren.  

Ein Meilenstein in der Firmenentwicklung war die Entscheidung über die Gründung 

eines Joint Ventures in China und der Aufbau einer eigenen Produktionsstätte in 

Yichang in der Mitte von China. Einführung moderner Produktionsmethoden, 

permanente Produktionsüberwachung durch deutsche und chinesische Führungskräfte 

sowie eine lückenlose Qualitätssicherung ermöglicht der Firma, ihre Kunden im 

asiatischen Raum mit hochwertigen Produkten zu versorgen. 
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