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Das Unternehmen Schlatter Deutschland wurde 1867 als Firma Emil Jäger
in Neustadt/Orla (Thüringen) gegründet. Nach erfolgter Enteignung siedelte
sich das Unternehmen nach dem Krieg in Westdeutschland an. Zunächst in
Hamm und seit 1952 in Münster.
Seit 2001 gehört das Unternehmen zur Schweizer Schlatter Gruppe, die
ihren Hauptsitz in Zürich hat. Das Unternehmen beschäftigt ca. 130 Mitarbeiter in Münster
Schlatter fertigt am Standort Münster zwei Produktbereiche. Zum einen
werden unter dem Markennamen JÄGER Maschinen zur Herstellung von technischen Geweben gefertigt und zum anderen Gitterschweißmaschinen zur Herstellung von Baustahlmatten.
Die technischen Gewebe, die auf den Jäger Maschinen hergestellt werden, finden in erster Linie Einsatz als Papiermaschinenbespannung. Die Siebe
dienen dabei der Entwässerung und als Transportband bei der Papierherstellung. Durch innovative Technologie und ein breites Programm hat Schlatter
in diesem Bereich eine führende Weltmarktstellung. Schlatter stellt auch
Drahtwebmaschinen her, auf denen Gewebe für vielfältige Anwendungen
gefertigt werden können (z.B. Siebdruckgewebe, Moskitogewebe, Vibrationssiebe, Katalysatorgewebe, Airbaggewebe, Filtergewebe etc.).
Der Markt für Armierungsgitterschweißanlagen wird gemeinsam mit der
Schweizer Muttergesellschaft Schlatter Industries AG bearbeitet. Durch die Realisierung der vorhandenen Synergiepotenziale konnte auch in diesem Nischemarkt die weltweit sehr gute Marktposition behauptet und gestärkt werden.
Um die hohen Erwartungen der Kunden an die Maschinen der Schlatter
Gruppe erfüllen zu können, kommen der Weiterentwicklung aller Maschinentypen sowie der kontinuierlichen Effizienzsteigerung in der Fertigung und
Modernisierung des Maschinenparks bei Schlatter eine hohe Bedeutung zu.

The company Schlatter Deutschland was founded in 1867 as company Emil
Jäger in Neustadt / Orla (Thuringia). After the expropriation the company moved to West Germany after the war. First in Hamm and since 1952 in Münster.
Since 2001 the company is part of the Swiss Schlatter Group, headquartered in Zurich. The company employs a staff of approx. 130 persons Münster
Schlatter manufactures two product ranges at the Münster site. On the
one hand, under the brand name JÄGER, machines for the production of technical fabrics and on the other hand mesh welding machines for the manufacture of reinforcement mesh.
The technical fabrics, which are produced on the JÄGER machines, are primarily used as paper machine cloth. The fabrics are used for dewatering and
as a conveyor belt for paper making. With innovative technology and a broad program, Schlatter takes a leading world market position on this sector.
Schlatter also manufactures wire weaving machines on which screens can be
fabricated for a variety of applications (e.g. screen printing fabric, mosquito
fabric, vibrating screen, catalyst fabric, airbag fabric, filter fabric, etc.).
The market for reinforcement mesh welding systems is handled jointly
with the Swiss parent company Schlatter Industries AG. By realizing the existing
synergies, the worldwide good market position in this niche market could be
maintained and strengthened.
In order to meet the high expectations of the customers in regard of the
machines of the Schlatter Group, the further development of all types of machines as well as the continuous increase in efficiency in the production and
modernization of the machinery park at Schlatter are of great importance.

