
Wenn man sich mit Tanja Heiler, der Geschäfts-
führerin der gleichnamigen Druckerei in Wes-
terstede unterhält, spürt man gleich die Begeis-
terung, die die Unternehmerin für ihren Beruf 
aufbringt.
Dabei wurde ihr der Beruf sprich-
wörtlich in die Wiege gelegt.
Am 1. September 1983 eröffnete 
Johann Heiler, in der Kuhlenstraße, 
seinen Einmannbetrieb mit großem 
Erfolg, denn bereits nach drei Jah-
ren wurden die Räumlichkeiten zu 
klein und der Umzug zum Hansa-
cker erfolgte.
Für Tanja Heiler war es nicht von 
Anfang an klar, dass sie den Beruf 
des Siebdruckers erlernen würde. 
Anfänglich standen andere Be-
rufswünsche im Vordergrund, bis 
dann im Alter von 16 Jahren die 
Entscheidung fiel, in die Fußstap-
fen des Vaters zu treten. „Das war 
anfänglich gar nicht so einfach. Es gibt hier nicht 
viele Ausbildungsbetriebe, also lernte ich im Fa-
milienbetrieb“, erzählt sie. Dass ihr Ausbilder 
auch ihr Vater war, brachte der jungen Frau kei-
ne „Bonuspunkte“ ein. „Ganz im Gegenteil! Mein 

Vater legte sehr großen Wert auf eine fundierte, 
ordentliche Ausbildung.“ Dafür ist sie ihm heute 
dankbar. Als die Ausbildung abgeschlossen war, 
stand fest, dass sie auch ihren Meistertitel an-
streben würde. Das geschah 2005 mit großem 

Erfolg, denn Tanja bekam nicht nur 
ihren Meisterbrief, sondern belegte 
auch den ersten Platz! 2011 über-
nahm die engagierte junge Frau 
die Geschäftsleitung von ihrem Va-
ter.
Ob bedruckte Werbeartikel, Fahr-
zeugbeschriftungen, Folienbekle-
bungen oder Druckveredelungen 
- dies ist nur eine kleine Auswahl 
der vielseitigen Angebotspalette. 
Heute umfasst das Team bis zu 
10 Mitarbeitern. Teilweise sind die 
Mitarbeiter seit vielen Jahren im 
Betrieb tätig. Ein Mitarbeiter sogar 
seit über 30 Jahren! Auch unterei-
nander herrscht ein angenehmes 

Arbeitsklima. Ganz nach dem Motto „Wer rastet, 
der rostet“ ist auch Johann Heiler immer wieder 
zwischendurch im Betrieb anzutreffen, um seine 
Tochter zu unterstützen.
Tanja liebt ihren abwechslungsreichen Beruf. 

33 Jahre Heiler Siebdruck-Werbung GmbH in Westerstede



Der Umgang mit den Kunden bereitet ihr beson-
ders viel Freude. „Höchste Priorität ist für mich, 
die Kunden zufrieden zu stellen und ihre Wün-
sche zu erfüllen oder auch zu übertreffen. Die in-
dividuelle Beratung und Umsetzung der Projekte 
hebt uns vom Internet ab. Bei uns arbeitet nur 
ausgebildetes Fachpersonal.“ Der persönliche 
Kontakt zu ihren Kunden ist ihr wichtig. Dadurch 
kommt sie auch viel herum, denn nicht selten 
werden Aufträge direkt beim Auftraggeber aus-
geführt.
Heute gliedert sich der Handwerksbetrieb in zwei 
Bereiche; neben der ursprünglichen Siebdrucke-
rei hat die Werbetechnik einen immer größeren 
Stellenwert eingenommen.

Viele namhafte Kunden bestätigen immer wie-
der die Kompetenz der Firma Heiler. Modernste 
Maschinentechnologie kommt hier zum Einsatz. 
Das Unternehmen ist in der Lage, fast alle vom 
Kunden zur Verfügung gestellten Dateien zu 
verarbeiten. Frisch gegründete Unternehmen 
werden von der hauseigenen Mediengestalte-
rin eingehend beraten und ein persönlich zuge-
schnittenes Werbekonzept ausgearbeitet.
„Wir drucken alles, fast alles“, der eigene Wer-
beslogan hat sich im gesamten norddeutschen 
Raum herum gesprochen. Der große Kun-
denstamm spricht dabei für sich!

In der Druckerei Heiler kommt modernste Maschinen-
technik zum Einsatz.


