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Hans und Helene Kunz hatten gemeinsam mit Helenes 

Bruder Wilhelm Schlotz im Jahr 1946 die Idee, die 

damals übliche Kernseife durch ein haut- 

und haarfreundliches Produkt zu er-

setzen. Die von ihnen durch Zufall 

erfundene Paste nannten sie 

HAKA-Neutralseife, gebildet 

aus den Initialen von Helene 

Kunz. Dies war nicht nur die 

Initialzündung für die HAKA-

WERK W. Schlotz und H. 

Kunz GmbH, sondern auch 

für einen innovativen Ver-

triebsweg – die Direktvermark-

tung. Das in der Badewanne 

zu sammengerührte schäumende 

Wun dermittel wurde anfangs in Ein-

machgläser und Blecheimer abgefüllt und 

mit dem Handkarren vor allem an die Stuttgarter Ge-

werbetreibenden vertrieben.

Ab 1961 gingen die Gründerfamilien eigene Wege 

und das Unternehmen wurde aufgespalten in die 

HAKAWERK W. Schlotz GmbH und die HAKA Kunz 

GmbH. Beide Firmen haben über die Jahre ihr Port-

folio breit ausgebaut und produzieren und 

vertreiben Produkte insbesondere für 

die komplette Wäsche- und Haus-

haltspflege sowie hochwertige 

Körperpflegeprodukte. Wirk-

samkeit – Nachhaltigkeit – 

Verträglichkeit, das sind die 

Attribute, die für die Pro-

dukte der beiden Walden-

bucher Unternehmen seit 

75 Jahren gelten. Der direkte, 

persönliche Kontakt zu ihren 

Kunden steht dabei nach wie 

vor an erster Stelle.

Traditionsbewusste Unternehmen wie HAKA 

stehen beispielhaft für den starken Mittelstand un-

seres Landes und erfüllen mich mit Stolz. Ich gratu-

liere den beiden HAKA-Firmen und ihrer Belegschaft 

ganz herzlich zum Firmenjubiläum.

BEISPIELHAFT FÜR DEN STARKEN MITTELSTAND UNSERES LANDES

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg

Einzelfirma „H. Kunz, Fabrikation 

chemisch-technischer und kosme-

tischer Artikel“. Gemeinsam mit He-

lenes Bruder Wilhelm Schlotz hat 

das Ehepaar Kunz in den Folgejah-

ren den Grundstein einer beson-

ders nach haltigen Erfolgsgeschich-

te gelegt. Begonnen hat alles mit 

unserer Neutralseife, die zunächst 

noch in der Waschküche des Wohn-

hauses in Heumaden produziert 

wurde. Diese fand enormen Absatz, 

man musste dringend expandieren. 

1947 siedelte das Unternehmen nach 

Waldenbuch um, wo es 1956 das 

Areal des stillgelegten Bahnhofs 

erworben und ausgebaut hat. 

Zehn Jahre lang wurden bei HAKA 

nur zehn Artikel angeboten. In den 

folgenden Jahrzehnten wurde das 

Produktsortiment immer weiter ver-

größert. Heute hat HAKA gut 150 

Produkte im Stammsortiment, sai-

sonale Artikel und Sondereditionen 

kommen noch hinzu.

Das Gründerehepaar Hans und 

Helene Kunz

Hans und Helene Kunz sind zwei 

Menschen, die im Laufe ihres Le-

bens eine kleine Ära der Sauberkeit 

75 Jahre HAKA bedeutet gleichzei-

tig auch 75 Jahre Sauberkeit und 

Pflege. Das Unternehmen mitten in 

Schwaben befindet sich im Wandel. 

Dabei hat HAKA seinen Königsweg 

gefunden: Man behält das Gute 

und macht das Bewährte fit für eine 

breitere Zielgruppe. Ein Design-Re-

launch präsentiert die Marke jetzt 

modern und frisch, ein erweitertes 

Vertriebskonzept öffnet den Markt 

für eine breitere Zielgruppe. Die 

Nachhaltigkeit als zentrales Ele-

ment der Unternehmens- und Pro-

duktphilosophie steht fest im Mit-

telpunkt und trägt das Unterneh-

men seit 75 Jahren.

Die Besinnung auf eine starke 

Vergangenheit und gelebte 

Werte prägen das Unternehmen bis 

heute. Auch wenn fast schon eine 

Startup-Stimmung herrscht, ist man 

in Waldenbuch überzeugt: Ohne 

Zukunft keine Hinkunft. Eine Reise 

durch 75 Jahre HAKA zeigt den An-

fang und die Gegenwart.

Wie alles begann

23.07.1946: Helene Kunz gründete 

im Stuttgarter Vorort Heumaden die 
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und dann eine erstaunliche Entde-

ckung gemacht. Das Ergebnis war 

eine dickflüssige Paste, die sich am 

Rand des Waschzubers bildete. Wie 

ein Shampoo sah sie nicht aus. Aber 

sie hatte hervorragende Reinigungs-

leistungen, war hautfreundlich, nicht 

umweltbelastend und dazu noch 

sehr ergiebig.

Dieses Ergebnis glich einer Initialzün-

dung, denn die Paste war so viel bes-

ser als die damals übliche Kernseife. 
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erschaffen haben. Trotzdem sind sie 

bodenständig geblieben und stark 

in ihrer schwäbischen Heimat ver-

wurzelt. Hans Kunz hat bis 1980 als 

Geschäftsführer das Unternehmen 

geleitet. Mitarbeiter, die ihn noch per-

sönlich gekannt haben, berichten, 

dass er ein fürsorglicher Chef war, 

dem das Wohl seiner Mitarbeiter 

sehr am Herzen lag und der seiner 

„HAKA Familie“ mit besonderer Wert

schätzung entgegentrat.

Um den Fortbestand des Unterneh-

mens zu sichern und für die Mitar-

beiter Sorge zu tragen, hat Hans 

Kunz 1976 die Hans-Kunz-Stiftung 

errichtet.

Pioniere nachhaltiger Sauberkeit 

im Direktvertrieb 

Zwei Ideen waren das Erfolgsrezept 

von Hans Kunz und seinem damaligen 

Geschäftspartner Wilhelm Schlotz: 

Zum einen war es die Vorstellung, 

dass man mit einer qualitativ hoch-

wertigen Seife eigentlich alles reini-

gen kann. Und was konnte in der 

armen Nachkriegszeit besser über-

zeugen als die universelle Anwen-

dung der schonenden, pastösen Sei-

fe aus dem „Eimerle“?

Die zweite Idee war der Vertrieb: 

Wo es keine Verkehrsmittel gab, 

gab es auch kein Verteilersystem. 

Also muss te man es selbst verteilen 

– im Direktvertrieb von Haustür zu 

Haustür. Die Pionierleistung der bei-

den Schwaben bleibt bis heute un-

angefochten: Sie haben das erste 

grüne Universalreinigungsmittel er-

funden, das noch immer in seiner 

Wirksamkeit und Umweltschonung 

Maßstäbe setzt. 

Die Neutralseife – ein Ever-Greener 

der ersten Stunde 

Sie ist das Urprodukt von HAKA und 

letztendlich auch der Grund dafür, 

dass es HAKA gibt: die Neutralseife.

Eigentlich hätte sie ein Shampoo 

werden sollen. So war der Plan von 

Helene und Hans Kunz. Sie haben 

ausgewählte Rohstoffe genommen, 

diese sorgfältig zusammen gerührt 

verändert: die cremige 

Seife im Eimer. Der uni-

verselle Einsatz der Neutral-

seife war unangefochten, die her-

vorragende Reinigungsleistung, die 

schonenden Inhaltsstoffe und die 

Hautfreundlichkeit ebenso. Und sie 

war ergiebig wie kein anderes Rei-

tem Plastik. 1961 wurde der 

Einmillionste Eimer Neutral-

seife verkauft. Heute bietet HAKA 

die Neutralseife auch in einer Liquid- 

Variante und mit Trenddüften an. 

Das grüne Original steht aber immer 

noch auf Platz 1 bei den Kunden.

Von der Neutralseife zur  

Produktphilosophie 

Ihre Entdeckung hat den Alltag man-

cher Hausfrau in der Nachkriegszeit 

Sie wurde in Einweckgläser abge-

füllt und begeisterte in unglaublicher 

Geschwindigkeit das Stuttgarter Um-

land. Die Produktion musste ausge-

weitet werden und die erste kleine 

Fabrikation in Waldenbuch entstand. 

1948 gab es dann die ersten HAKA 

Blecheimer und Blechdosen.

Die Neutralseife feierte schnell ei-

nen nationalen Siegeszug und be-

kam im Wirtschaftsaufschwung mo-

derne Eimer und Flaschen aus bun-
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nigungsmittel. Noch heute findet 

man genau diese Attribute in ihrer 

Rezeptur wieder. Und nicht nur das: 

Sie hat den Anspruch an die Pro-

dukt entwicklung jedes einzelnen 

Pro duktes bei HAKA geprägt. Die 

Neu tralseife hat also in mehr als einer 

Hinsicht den Grund-

stein von HAKA ge-

prägt: Sie ist nicht nur 

ein Kult-Klassiker, son-

dern repräsentiert auch das Selbst-

verständnis von HAKA. Seit Beginn 

kennen und lieben Millionen von 

Haushalten die grünen Reiniger. 

Und heute ist sie mit ihrer nachhal-

tigen Rezeptur zeitgemäßer denn 

je.

www.haka.com

Sehr geehrter Herr Tümmers, liebe MitarbeiterInnen 

von HAKA Kunz,

seit 75 Jahren produziert HAKA Kunz inno-

vative, nachhaltige Haushalts rei ni-

gungs mittel und Körperpflegepro-

dukte „Made in Germany“, davon 

73 Jahre in unserer schönen 

Fachwerkstadt Waldenbuch. 

Am Rande des Naturpark 

Schönbuchs gelegen finden 

hier 180 Mitarbeiter beste 

Voraussetzungen für ein mo-

tivierendes, lebenswertes Ar-

beitsumfeld. Das vielfältige 

Sortiment von mehr als 150 Pro-

dukten wird von über 4.000 Part-

nern in fünf Ländern im Direktvertrieb 

verkauft. Wir sind stolz darauf, dass HAKA 

Kunz komplett in Waldenbuch produziert: Entwick-

lung, Produktion, Logistik und Verwaltung befinden 

sich auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände – dies 

ist keine Selbstverständlichkeit. 

Die Produktphilosophie „Wirksamkeit trifft Nachhal-

tigkeit und Verträglichkeit“ zeigt, dass HAKA Kunz 

seit Beginn an ein klares ökologisches Zeichen ge-

setzt hat. Dafür wird im hauseigenen Labor geforscht 

und besonders strenge Entwicklungsgrund-

sätze verfolgt. 

Als mittelständisches Unterneh-

men muss sich HAKA Kunz 

kontinuierlich den ändern-

den Her ausforderungen des 

Marktes ausrichten. Dass 

auch neue Wege einge-

schlagen werden, zeigt der 

digitale Vertrieb in Zeiten der 

Corona-Pandemie oder der 

neue, über sichtliche Online-Shop. 

Der direkte Draht zum Kunden 

und das wertschätzende Miteinander 

machen HAKA Kunz zu einem nahbaren 

und sympathischen Unternehmen und einem ge-

schätzten Arbeitgeber in der Region. Allen Mitarbei-

terInnen sowie der Geschäftsführung gratulieren  

Gemeinderat und Stadtverwaltung herzlich zum 75. 

Jubiläum.

Für die Zukunft wünschen wir HAKA Kunz weiterhin 

viel Erfolg und alles Gute! 

„HAKA KUNZ HAT VON BEGINN AN EIN KLARES ÖKOLOGISCHES  
ZEICHEN GESETZT“

Michael Lutz

Bürgermeister Stadt Waldenbuch

Für alle, die mehr Nachhal-

tigkeit in diese Welt tragen 

und nebenbei die Familienkasse aufbessern wollen. Für alle, die einen 

Job brauchen, der sich mit Familie und der derzeit geforderten Flexibi-

lität top vereinbaren lässt.

HAKA bietet eine krisensichere Tätigkeit – nebenberuflich oder haupt-

beruflich. HAKA bietet Produkte, die jeder braucht, gerade jetzt. 

Werde jetzt Teil einer starken Community: Hier geht es zur HAKAnow-

Registrierung

www.hakanow.com 

Die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

gratuliert der HAKA Kunz GmbH sehr herzlich zu ih-

rem 75-jährigen Bestehen. 

Wir freuen uns darüber, dass Ihr 

Geschäftsmodell es über Jahr-

zehnte und Generationen 

hinweg ermöglicht hat, sich 

beständig einen Platz im 

Herzen der Kundinnen und 

Kunden zu erobern und zu 

sichern. Die Verhältnisse, 

die zu Anfang der Unter-

nehmensgeschichte 1946 

geherrscht haben, können sich 

die meisten heute nicht mehr vor-

stellen. Seitdem hat ein so großer 

Wandel stattgefunden, dass es außerge-

wöhnlicher Produkte und Geschäftsideen bedurfte, 

um auch heute noch im Wettkampf um die Gunst 

der Kunden zu bestehen. Bei HAKA war es ein klei-

nes Produktsortiment, das lange seiner Zeit voraus 

war und die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt-

verträglichkeit berücksichtigte, als andere sich noch 

wenig darum kümmerten. Diese Beharr-

lichkeit wurde dadurch belohnt, dass 

in Zeiten sich wandelnder Kun-

denpräferenzen zentrale Ei-

genschaften der Produkte 

heute bei Verbrauchern 

hoch im Kurs stehen. Es ist 

schön, dass vertraute Mar-

ken auch heute noch zu 

finden sind.

Wir wünschen alles Gute für 

die nächsten 75 Jahre – mögen 

Sie auch weiterhin mit Kreativität, 

Zielstrebigkeit und bewährter Kun-

denorientierung am Markt erfolgreich sein! 

Zum Wohle des Unternehmens, Ihrer Kunden und 

Beschäftigten sowie der Wirtschaftsregion Stuttgart.

Ihre 

 „ES IST SCHÖN, DASS VERTRAUTE MARKEN AUCH HEUTE NOCH  
ZU FINDEN SIND“

Marjoke Breuning

Präsidentin der IHK Region Stuttgart 
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