
Schulte & Co. GmbH - The secure connection for a perfect start.

Schulte & Co. is an internationally active family business, rich in tradition, 

and employs more than 1,000 employees. The company was founded in 1923 

and is proud to look back on 90 years of collaboration with the major car ma-

nufacturers all over the world. 

We develop automotive specific solutions for the primary power supply for 

motor vehicles at our main site in Hemer. Aside from innovative solutions in 

the field of aluminium bonding, our developments include assemblies for use 

in battery sensors and sheet metal battery terminals. A wide range of in-house 

manufacturing process put us in a position to promptly respond to any cu-

stomer request. We currently have three production sites in Germany, Czech 

Republic and Tunisia.

The main pillars of our product portfolio are battery wiring harnesses, 

battery terminals, cable sockets, junction boxes, fuse boxes, fixtures and cable 

ducts. We supply our products world-wide to car manufacturers (OEMs) and 

their system suppliers (tier 1).
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Schulte & Co. GmbH - Ihr Partner für starke Verbindungen.

Schulte & Co. ist ein traditionsreiches, am internationalen Markt agie-

rendes Familienunternehmen mit über 1000 Mitarbeitern. Das Unternehmen 

ist 1923 gegründet worden und blickt auf eine über 90 jährige Zusammenar-

beit mit den namhaften Automobilherstellern zurück. 

Wir entwickeln an unserem Hauptstandort Hemer fahrzeugspezifische Lö-

sungen für den Bereich Primärstromversorgung von Kraftfahrzeugen. Darun-

ter fallen innovative Lösungen im Bereich Aluminiumkontaktierung, genauso 

wie Baugruppen für Batteriesensoren und Blechbatterieklemmen. Eine hohe 

Fertigungstiefe und eine Vielzahl an verschiedenen Fertigungsverfahren im 

eigenen Haus ermöglichen es uns schnell auf Kundenwünsche zu reagieren. 

Die Produktion erfolgt an drei Standorten in Deutschland, der Tschechischen 

Republik und in Tunesien.

Zum Produktportfolio gehören insbesondere Batterieleitungssätze, 

Batterieklemmen, Kabelschuhe, Stromverteiler, Sicherungsboxen, Halter 

und Kabelkanäle. Die Produkte werden weltweit an die Automobilhersteller 

(OEM ś) und deren Systemlieferanten (Tier 1) geliefert.
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