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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Zukunft wartet nicht, bis wir für sie bereit sind. Unsere Aufgabe ist es, sie verantwortungsvoll zu gestalten. Das gilt gerade für ein traditionsreiches Familienunternehmen
wie Röchling. Wir haben in der Vergangenheit schon häufig den Mut zum Wandel unter
Beweis gestellt. Dieser Mut liegt in der Röchling-DNA und ist ein Schlüssel für unseren
nachhaltigen Erfolg.
Heute, in Zeiten, in denen sich Märkte, Wettbewerber und Technologien vor dem Hintergrund der digitalen Transformation rasend schnell verändern, gilt es, mutig Entscheidungen zu treffen – ohne die Antwort vorher zu kennen, ohne Angst vor einem Scheitern. Wer Innovationen will, muss Risiken eingehen. Und wer Risiken eingeht, der kann
Fehler machen. Röchling setzt hier auf ein intelligentes Risikomanagement: Welche
Fehler sind kritisch und werden daher unbedingt vermieden? Welche bieten dagegen
Chancen und könnten sogar gut fürs Unternehmen sein – weil sie uns helfen, zu lernen,
uns weiterzuentwickeln, zu wachsen, neue Perspektiven zu gewinnen?
Eine gute Fehlerkultur ist für uns deshalb wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, für ein Umfeld zu sorgen, in dem Wandel und Innovation gedeihen. Ein Umfeld, das von gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Toleranz
geprägt ist. In dem sich die Mitarbeiter trauen, ihre Meinung zu sagen, und in dem sie
den Mut haben, kreativ zu sein – und auch mal auf die Nase zu fallen. Ein Umfeld, das
diejenigen belohnt, die ungewöhnliche Ideen haben und gegen den Strom schwimmen – nicht diejenigen, die am liebsten immer weitermachen wollen wie bisher. In dem
der Fokus auf den Chancen liegt, die sich bieten – und nicht auf den Risiken, was alles
schiefgehen könnte. Ein Umfeld, das zu lebenslangem Lernen und steter Optimierung
anspornt. Und in dem sich die Mitarbeiter sicher fühlen.
Dieses sichere Umfeld hat nichts mit der Komfortzone zu tun, in der sich jeder Mensch
gerne aufhält. Komfortzonen sind geprägt von Routine und Bewährtem: Wir müssen
nicht weiter nachdenken, sondern wir handeln, denken und leben ganz automatisch,
unserer Prägung entsprechend. Das spart eine Menge Energie. Wenn dann jemand
kommt und sagt: „Wir brechen jetzt zu neuen Ufern auf!“, sind Mut und Entschlossenheit
gefragt. Denn dieses Neuland ist verbunden mit veränderten Anforderungen und der
Notwendigkeit, neu zu lernen. Es gibt Menschen, die gehen mutig und mit Neugier an
die Sache, andere sind verständlicherweise verunsichert.
Auch dies ist eine Aufgabe des Managements: den Mitarbeitern den Sinn und Zweck
von Wandel und Veränderung zu vermitteln. Wir wollen unseren Mitarbeitern eine glaubhafte Zukunftsperspektive und Orientierung geben. Wir nutzen jede Gelegenheit, unseren Mitarbeitern zuzuhören, zu erfahren, was sie bewegt, und dabei auch den eigenen
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Standpunkt zu überdenken. Wir legen Wert darauf, dass auch unsere Mitarbeiter das
Neue aktiv mitgestalten. Nur dann ist unser Unternehmen für die Zukunft gerüstet und
nachhaltig erfolgreich.
Wir wissen, dass die digitale Transformation und das Tempo der Veränderung besondere Anforderungen stellen. Das betrifft selbstverständlich das Management genauso
wie jeden einzelnen Mitarbeiter. Auch wir im Vorstand brauchen in diesen Zeiten jede
Menge Mut. Um im Unternehmen den Kurs neu zu bestimmen, wenn aus unserer Sicht
der Erfolg in der Veränderung liegt. Um an Bewährtem festzuhalten, auch wenn der
Zeitgeist gerade das Gegenteil fordert. Um aus einem ganz anderen Blickwinkel auf die
Dinge zu schauen. Eine Garantie, dass wir dann die richtige Entscheidung treffen, gibt
es nicht. Aber eines ist sicher: Fehlender Mut führt dazu, dass wir Chancen verpassen
und im schlimmsten Fall im Abseits landen.
Antrieb für unseren Mut ist der feste Glaube an unsere Idee und den Erfolg. Für unsere
Imagebroschüre 2018/2019 haben wir Themen und Projekte zusammengestellt, die allesamt zeigen, wo überall in der Röchling-Welt Offenheit für Neues, Mut und Leidenschaft
gefragt sind – bei unseren Kunden, unseren Lieferanten, unseren Partnern, bei uns als
Unternehmen, bei unseren Mitarbeitern. Es braucht Mut, nicht die Vergangenheit zu verwalten, sondern die Zukunft zu gestalten. Wir sehen Röchling hier auf einem guten Weg.
Auf diesem Weg wird uns zukünftig an maßgeblicher Stelle Evelyn Thome begleiten:
Im Mai 2019 hat sie die Position des Chief Financial Officer im Vorstand der
Röchling-Gruppe übernommen und verantwortet Finanzen und Controlling von
Röchling. Evelyn Thome arbeitet seit fast 20 Jahren hochengagiert für unser Unternehmen, zuletzt als Finanzvorstand der Röchling Automotive-Gruppe. Wir freuen uns sehr
darauf, mit ihr die Röchling-Zukunft mutig und erfolgreich zu gestalten.
Bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie eine interessante und anregende Lektüre.

Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
Vorstandsvorsitzender

Erwin Doll
Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender

Franz Lübbers
Vorstand
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„Entscheidungsfreude
			
für eine sehr
Ein Gespräch mit Röchling-CEO
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
über Scheinsicherheiten,
gefährliches Zaudern und
die gute Mischung aus mutigen
und vorsichtigen Mitarbeitern
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halte ich
positive Eigenschaft“
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Hat ein mutiges, entscheidungsfreudiges
Management in der Regel größere Erfolge als
ein eher vorsichtiges und abwartendes?
Herr Professor Knaebel, schätzen Sie sich selbst
als mutigen Menschen ein oder sind Sie eher

Das wichtigste Kriterium für ein Unternehmen ist, dass

vorsichtig?

auf Basis vorliegender Informationen zeitnah gute
und richtungsweisende Entscheidungen gefällt wer-

Grundsätzlich glaube ich, dass Mut ein Attribut ist,

den. Wenn man zur Selbstreflexion bereit ist, lassen

das einem eher andere Menschen zuschreiben, nicht

sich im Rückblick eventuell nicht optimale Entschei-

man selbst. Da Sie mich aber fragen: Ich würde mich

dungen korrigieren und damit auch „reparieren“. Das

als relativ angstfrei einschätzen und auch nicht als

Schlimmste für jede Organisation, ob Unternehmen,

übermäßig vorsichtig. Wobei ich Chancen und Risiken

Familie oder Sportverein, ist es, wenn aus Prüfung von

durchaus gegeneinander abwäge. Auch plagen mich

Chancen und Risiken ein Zaudern wird und gar keine

keine Versagensängste, sodass ich mich mit dem

Entscheidung mehr gefällt wird. Dann kommt jede

Begriff Mut durchaus identifizieren kann.

Organisation zum Stillstand, und Stillstand ist der Tod
jeder erfolgreichen Unternehmung.

Gilt das nur für das Private oder
auch für den Beruf?

Wie findet man das richtige Verhältnis
zwischen Mut und Verantwortungsbewusstsein?

Es ist für mich schwer vorstellbar, beruflich mit völlig
anderen Wesenseigenschaften zu agieren als privat.

Die Ausgewogenheit zwischen Mut und Verantwor-

Ich denke, ich persönlich bin beruflich ähnlich verant-

tungsbewusstsein entsteht nicht durch Lehrbuch-

wortungsbewusst und entscheidungsfreudig wie pri-

wissen, sondern durch kontinuierliche Übung. Der

vat. Wenn Sie zum Beispiel in finanziellen Angelegen-

frühere Herausgeber des Fortune Magazine Geoffrey

heiten privat überaus vorsichtig und zurückhaltend

Colvin sagte einmal: „Talent wird überbewertet.“ Was

handeln, aber mit den Mitteln eines Unternehmens

er meinte ist, dass für gewisse Tätigkeiten nicht allein

mutig oder gar risikoreich umgehen, kann das nicht

Talent entscheidend ist, sondern eine Veranlagung,

gut gehen. Wenn Sie im Privatleben einen funktio-

die durch kontinuierliches Üben verfeinert und ent-

nierenden Wertekompass haben, dann wird dies im

wickelt werden muss. Für ausgewogene Entscheidun-

beruflichen Umfeld auch gut klappen.

gen ist ein gutes Bauchgefühl erforderlich, das nicht
zuletzt auf Erfahrung beruht. Erfahrung ist hier nicht
unbedingt in Lebensjahren zu messen. Wenn ich be-

Wie wichtig sind Mut und Risikobereitschaft

reits Verantwortung übernommen und viele Entschei-

für die Entwicklung eines Unternehmens?

dungen gefällt habe, wenn ich auch bereit war, das
Ergebnis dieser Entscheidungen zu reflektieren und

Für mich beinhaltet der Begriff Mut, dass eine Ab-

gegebenenfalls zu korrigieren, entsteht ein unbewuss-

wägung stattgefunden hat. Deshalb ist Mut für mich

tes Gefühl dafür, wie man sich in gewissen Situationen

etwas Positives. Mit Risikobereitschaft assoziiere ich

verhalten beziehungsweise wie man entscheiden

dagegen, dass dieser Mut in die Bereitschaft zu einem

muss.

erhöhten Wetteinsatz umgeschlagen sein könnte. Und
das muss nicht unbedingt Merkmal einer guten Abwägung sein. Wir bewegen uns ja im beruflichen wie

Ist in Zeiten der digitalen Transformation

auch im privaten Umfeld immer auf einem bestimm-

eine besonders große Portion Mut notwendig?

ten Niveau der Unsicherheit. Die Frage ist, wie viel Un-

Oder muss ein Unternehmen eigentlich

sicherheit ist tolerabel, um Entscheidungen herbeizu-

in allen Zeiten den gleichen Mut aufbringen,

führen. Meiner Auffassung nach versuchen wir viel zu

um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten?

häufig, durch eine Flut an Informationen eine Scheinsicherheit herbeizuführen, die es nicht gibt und auch

Jede Form der Transformation erfordert Mut: Mut von

gar nicht geben kann. Daher plädiere ich für ein gutes,

dem, der die Veränderung anstößt, aber auch Mut von

aber auch mutiges Abwägen von Informationen, um

denen, die die Veränderung umsetzen und erleben.

wichtige Entscheidungen für ein Unternehmen rasch

Mut ist auch von denjenigen gefordert, die das Unter-

zu treffen. Entscheidungsfreude halte ich für eine sehr
wichtige und positive Eigenschaft. Sie sollte allerdings
mit kritischer Selbstreflexion gepaart sein.
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„ Ich würde mich nicht als übermäßig vorsichtig einschätzen.
Wobei ich Chancen und Risiken durchaus gegeneinander abwäge.“
Röchling-CEO Knaebel bereitet sich auf seinen ersten
Gleitschirmflug vor.

Gehört auch zum Festhalten an Traditionen,
Werten und Bewährtem eine Portion Mut?
Der Philosoph Odo Marquard hat einmal gesagt: „Zunehmen begleiten, wie zum Beispiel die Gesellschaf-

kunft braucht Herkunft.“ Diesen Satz empfinde ich als

ter. Wenn ein Unternehmen scheinbar gut läuft und

besonders prägnant, da er eigentlich auf die wichtige

trotzdem grundlegende Veränderungen angestoßen

Symbiose zwischen Herkunft und Veränderung hin-

werden, stellt sich häufig die Frage, ob alle Gesell-

weist. Wer versucht, ein Unternehmen gegen die DNA

schafter dies nachvollziehen können und mittragen.

einer Organisation zu verändern und diesem Unter-

An dieser Stelle beginnt der Moment des Erklärens.

nehmen somit auch die Identität oder gar die Seele

Wenn Sie die äußeren Umstände und die daraus

nimmt, wird nicht erfolgreich sein. Das Bewusstsein für

resultierenden erforderlichen Veränderungen nicht

Herkunft, Tradition und Werte ist äußerst wichtig, um

erläutern und die Menschen nicht auf die Reise mit-

zukünftigen Erfolg durch Veränderung herbeizuführen.

nehmen, wird Veränderung nicht gelingen. Es braucht

Insbesondere der Wertekompass sollte in der Organi-

also nicht nur Mut, sondern auch Überzeugungskraft

sation gut verankert sein, denn Werte wie Vertrauen,

dank richtiger Argumente. Die digitale Transformation

Respekt, Wertschätzung, Leistungsbereitschaft oder

ist hier nun ein ganz besonders gutes Beispiel, da viele

Kreativität sind keine Werte, die nur in der Vergangen-

Aspekte der Digitalisierung aktuell noch wie Spiele-

heit richtig waren, sondern auch in der Zukunft richtig

rei oder wie „Nice-to-have“ wirken. Aber ein Zögern

sein werden.

bei diesen Themen wird sich schon in naher Zukunft
als nachteilig oder gar schädlich für Unternehmen
erweisen.
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In welchen Bereichen muss Röchling Ihrer Meinung
nach mutiger werden und warum?
Röchling ist ein mutiges Unternehmen! Es hat die Bereitschaft zur Transformation in seiner Historie mehrfach bewiesen. Unser Ziel sollte sein, Veränderungen
bewusster wahrzunehmen, proaktiv die Zukunft zu
gestalten und nicht darauf zu warten, bis die Umstände uns keine Wahl lassen. Das bedeutet keinesfalls,
dass Röchling nur reaktiv unterwegs ist, im Gegenteil.
Allerdings ist das Beharrungsvermögen jedes Einzelnen immer dann besonders groß, wenn man sich in
einer Komfortsituation befindet, also Erfolg hat. Und
Röchling hat Erfolg. Gerade dann ist der Mut gefordert, sich selbst kontinuierlich infrage zu stellen und
dabei auch bestehende Strukturen zu überprüfen. Das
gilt für jede Organisation, auch für Röchling.

Welchen Spirit wünschen Sie sich
für das Unternehmen?
Unser Unternehmen ist geprägt von Leidenschaft und
der Identifikation mit beziehungsweise der Loyalität gegenüber Röchling. All das möchte ich auch in
Zukunft bewahren. Darüber hinaus freue ich mich über
Kreativität, Offenheit und ein Klima, in dem jeder mit
jedem im Unternehmen über jedes Thema sprechen
darf. Für mich persönlich gibt es keine gedanklichen
oder sprachlichen Verbotszonen, sofern der Dialog mit
Respekt und Wertschätzung geführt wird. Wenn wir
uns Denkverbote auferlegen, schränken wir unsere zukünftigen Handlungsspielräume extrem ein. Das wäre
schade, denn ich möchte mir für die Röchling-Gruppe
viele Handlungsoptionen offenhalten, natürlich immer
im Bewusstsein der DNA des Unternehmens.

Sind nur die Mitarbeiter mutig, die viel wagen?
Oder auch zum Beispiel diejenigen, die etwa
durch kontinuierliches Lernen ihre Veränderungs
bereitschaft unter Beweis stellen?
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist mutig. Das
zeigt sich nur nicht bei allen in gleicher Art und Weise.
Ein Unternehmen, das so vielschichtig ist wie unseres,
benötigt Menschen, die kontinuierlich Neues denken
und Neues wagen. Im gleichen Zuge braucht es Mit
arbeiter, die diesen den Rücken freihalten und den Mut
haben, das Tagesgeschäft engagiert fortzuführen.
In einem Unternehmen ist dieser Rückhalt wesentlich.
Mutig sind auch die, die neu zu uns kommen und mit
uns etwas bewegen wollen. Ebenso mutig sind diejeni-
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gen, die schon Jahrzehnte bei uns tätig sind und sich
mit der Zeit im Unternehmen vielfach neu erfunden
haben. Mut zeigt sich also in den unterschiedlichsten
Facetten. Eines scheint allerdings relativ klar zu sein:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen es an der
Bereitschaft fehlt, kontinuierlich zu lernen und sich
selbst zu entwickeln, fehlt es vermutlich auch an Mut,
sich selbst zukunftsfähig zu machen. Bei Röchling
kann ich dies nicht entdecken. Ich halte es aber generell für ein Problem.

Ist ein mutiger Mitarbeiter wertvoller
für ein Unternehmen als ein eher vorsichtiger?
Weil er das Unternehmen weiterbringt?
Das ist für mich kein Gegensatz. Vorsicht ist nur ein
anderer Ausdruck dafür, dass jemand einen höheren
Informations- und Zeitbedarf hat, bevor er entscheidungsfähig ist. Irgendwann müssen Entscheidungen
dann gefällt werden. Der vorsichtige Mitarbeiter kann
ein exzellenter Sparringspartner für all die Mutigen
im Unternehmen sein und sie in ihren Überlegungen
herausfordern. Deshalb brauchen wir sowohl mutige
als auch eher vorsichtige Menschen bei Röchling.

Wie fördert Röchling ein mutiges Verhalten
seiner Mitarbeiter? Wie etablieren Sie
eine Unternehmenskultur, die Experimentierfreude
und Kreativität fördert? In der man sich traut,
nachzufragen und zu widersprechen?
Vertrauen ist einer der zentralen Werte meiner Führungsphilosophie. Alle Menschen bekommen mein
Vertrauen geschenkt, sie müssen es sich nicht erarbeiten. Eine gut funktionierende Vertrauenskultur
ist die Grundlage für individuelle Entfaltung und
Kreativität. Wer Vertrauen spürt, kann experimentieren und auch kritisch diskutieren. Selbstverständlich
kann Vertrauen verspielt werden, und dann muss man
als Führungskraft auch reagieren. Allerdings glaube
ich nicht daran, dass man sich Vertrauen hart über
Jahre verdienen muss. Dies ist ein frustrierender und
mühsamer Prozess, der Menschen eher zur Angst vor
dem Versagen erzieht und nicht zu Mut und Kreativität. Inzwischen blicke ich auf ein halbes Jahrhundert
Lebenserfahrung zurück und auf mehrere Jahrzehnte
Berufserfahrung. Allen Menschen, denen ich bisher
begegnet bin, habe ich mein Vertrauen geschenkt,
und ich wurde bisher nur äußerst selten enttäuscht.
Wenn wir einander vertrauen, sind wir alle zu Höchstleistungen fähig.

„ Wenn wir einander vertrauen, sind wir alle
zu Höchstleistungen fähig.“ Die beiden Tandemgleitschirmflieger haben das Ziel im Blick.
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Die Röchling-Gruppe 2018
Zur Röchling-Gruppe, die ihren Firmensitz in Mannheim hat,
gehören 91 Standorte in 25 Ländern der Welt. Mit 10.929
Mitarbeitern (31.12.2018) produzieren wir dort, wo unsere
Kunden und Märkte sind.
Unsere drei Unternehmensbereiche Industrial, Automotive
und Medical erwirtschafteten im Jahr 2018 auf dem europäischen, dem amerikanischen und dem asiatischen Kon
tinent einen Umsatz von insgesamt 2.140 Millionen Euro.

2018

U M SAT Z
in Mio. Euro

2.140

2017

1.841

2016

1.657

2015

1.555

2014

1.364
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EBIT DA
in Mio. Euro

E IG E N K A P ITA L
in Prozent

M ITA R B EITER
zum 31. Dezember

214

38,5

10.929

228

42,2

9.733

212

44,0

8.800

209

42,0

8.400

164

41,9

7.880
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Weltweite Präsenz:
91 Standorte
in 25 Ländern
Kanada
Orangeville, ON

Frankreich
Décines
Maxéville
Paris

USA
Akron, OH
Cleveland, OH
Dallas, NC
Denver, PA
Duncan, SC
Kimberly, WI
Mount Pleasant, PA
Ontario, CA
Rochester, NY
San José, CA
Troy, MI

Italien
Abbiategrasso
Gozzano
Leifers
Trient
Venegono Inferior
Volpiano
Mexiko
Silao

A global presence
91 locations
in 25 countries
Status 2019

Gro
Birm
Glo
Hig
Hitc

Brasilien
Itupeva
Jundiaí
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Deutschland
Mannheim (Firmensitz)
Arnstadt
Bad Grönenbach-Thal
Brensbach
Köln
Gernsbach
Haren

ON

Finnland
Rusko
Schweden
Göteborg
Virserum

Dänemark
oßbritannien
Großbritannien
Allingåbro
mingham
Birmingham
oucester
Gloucester
gh Peak
High Peak
chin
Frankreich Hitchin

re

Décines
Belgien
Maxéville
Gijzegem
Paris

Belgien
Gijzegem

Deutschland
Neuhaus am
Rennweg Wackersdorf
Neuhaus am Rennweg
Ingolstadt
Ingolstadt
Mannheim (Firmensitz)
Waldachtal
Peine
Peine
Lahnstein
Lahnstein
Arnstadt
Weidenberg
Roding Laupheim
Roding
Laupheim
Bad Grönenbach-Thal
Wolfsburg
Rüsselsheim
Rüsselsheim
Lützen
Lützen
Brensbach
Worms
Ruppertsweiler
Ruppertsweiler
Mainburg
Mainburg
Köln
Xanten
Stuttgart München
Stuttgart
München
Gernsbach
Troisdorf Nentershausen Troisdorf
Nentershausen
Haren

Lettland
Liepāja

Finnland
Rusko
Russland
St. Petersburg
Schweden
Göteborg
Virserum

Wackersdorf
Waldachtal
Weidenberg
Wolfsburg
Worms
Xanten

Lettland
Liepāja
Russland
St. Petersburg

Dänemark
Allingåbro

Slowakei
Nové Mesto
nad Váhom
M

Rumänien
Piteşti
Italien
Abbiategrasso
Spanien
Spanien
Araia Gozzano
Araia
Leifers
Bocairent
Bocairent
Teruel Trient
Teruel
Tschechische
Republik
Österreich
Österreich
Venegono Inferiore
Kopřivnice Oepping
Oepping
Volpiano
Kraslice
Nové Město na Moravě
Planá nad Lužnicí

Slowakei
Nové Mesto
nad Váhom
M
Rumänien
Piteşti

Tschechische Republik
Kopřivnice
Kraslice
Nové Město na Moravě
Planá nad Lužnicí
Thailand
Chon Buri
Indien
Mumbai
Vadodara

Thailand
Chon Buri
Indien
Mumbai
Vadodara

Singapur
Singapur

Brasilien
Itupeva
Jundiaí
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China
Changchun
Chengdu
Chongqing
Kunshan
Shenyang
Suzhou

Singapur
Singapur

Südkorea
Asan

Südkorea
Asan

Japan
Tokio
Yokohama

Japan
Tokio
Yokohama
China
Changchun
Chengdu
Chongqing
Kunshan
Shenyang
Suzhou
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„Sicher
sind nur
die Steuern
und der Tod“

Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel,
Präsident des Bundesinstituts
für Risikobewertung, über gefühltes
und tatsächliches Risiko, die Furcht
der Verbraucher vor vergifteten
Lebensmitteln und die Sinnhaftigkeit
von Tattoos
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Herr Professor Hensel, Sie sind der Fachmann

Vielzahl von Gesundheits- und Verbraucherthemen

fürs Risiko. Was sagen Ihre Untersuchungen – welche

gibt es allerdings eine große Kluft zwischen der Exper-

Risiken beschäftigen die Menschen am meisten?

ten- und der Laieneinschätzung.

Da ergibt sich ein interessantes Bild. Wir haben am

Wie nehmen Menschen eine Risikoeinschätzung

Bundesinstitut für Risikobewertung einen sozialwis-

eigentlich vor? Was berücksichtigen sie dabei?

senschaftlichen Fachbereich, der regelmäßig untersucht, wie es um die Wahrnehmung von Risiken in der

Ein Risiko wird dann generell als für die Allgemeinheit

Bevölkerung bestellt ist. Hier zeigt sich, dass viele

weniger bedeutsam eingeschätzt, wenn man es selbst

Bundesbürger eine durchaus realistische Vorstellung

eingehen oder bleiben lassen kann. Wer raucht oder

haben. Unter den fünf größten genannten Risiken

trinkt, ist eben selber schuld. Das heißt nicht, dass

finden sich mit dem Rauchen, Alkohol und ungesunder

man nicht um die Gefahren wüsste. Aber es ist eben

oder falscher Ernährung regelmäßig drei wesentliche

ein privates Problem. Völlig anders sieht es aus, wenn

Gesundheitsgefahren.

das Risiko als unausweichlich wahrgenommen wird.
Dioxin im Hühnerei, Glyphosat im Bier, Mikroplastik im

Das ist doch schon mal ein sehr erfreuliches

Wasser – da rebelliert die Verbraucherseele. Das Ge-

Ergebnis.

fühl, vergiftet zu werden, weckt geradezu Urinstinkte.
Viele reagieren auf entsprechende Berichte mit Miss-

Ja, aber ganz anders sieht es aus, wenn man nach der

trauen und Aggression, was durchaus nachvollziehbar

Risikoeinschätzung bestimmter Gesundheits- und Ver-

ist. Es ist nicht verwunderlich, dass im Umfeld solcher

braucherthemen fragt. Hier landen vergleichsweise

Themen Verschwörungstheorien und Hassbotschaf-

geringe Risiken auf der Rangliste ganz vorn, wie etwa

ten kursieren.

„Reste von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln“,
„Mikroplastik in Lebensmitteln“ und „gentechnisch

Wie objektiv ist diese Einschätzung?

veränderte Lebensmittel“. Bedeutsame Themen wie
„Lebensmittelhygiene zu Hause“ oder „Campylo

Objektivität ist bei diesem Thema kein Maßstab. Zum

bacter in Lebensmitteln“ – immerhin der inzwischen

Schutz vor Gefahren ist der Mensch von der Evolution

häufigste Keim bei lebensmittelbedingten Infektionen

mit einem bestimmten Sensorium ausgestattet. In

– lösen dagegen wenig Sorge aus. Sagen wir es so: Die

der modernen Welt versagt dieses Warnsystem allzu

bedeutsamsten Lebensrisiken sind bekannt, bei einer

leicht. Die Furcht vor vergifteten und verdorbenen

„ Unser Wachhund schlägt
nicht an, wenn wir
zu viel Gänsekeule,
Pommes oder Sahnetorte
verdrücken.“

Interview_Röchling-Gruppe

Wie sicher sind Lebensmittel und Futtermittel?
Das ist ein Thema, mit dem sich der Veterinärmediziner,
Mikrobiologe und Hygieniker Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel
als Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung
beschäftigt.

„ Wer sich tätowieren lässt, hat dafür
aus seiner Sicht gute Gründe.
Vielleicht will er dem anderen
Geschlecht imponieren und nimmt
dafür das Piksen der Tätowiernadel
und die Tinte in den Lymphknoten
in Kauf.“
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Lebensmitteln war in der Vergangenheit durchaus gut

denen nimmt er jedoch ebenfalls Pflanzenschutzmit-

begründet. Heute, wo die Qualität unserer Nahrung

tel auf, wenn auch keine synthetisch hergestellten.

besser denn je ist, ist dieses Misstrauen zwar immer

Der Nutzen ist hier also durchaus fraglich.

noch – oder sogar mehr denn je – verbreitet, in der
Regel jedoch grundlos. Dagegen schlägt unser innerer

Kann man Risikokompetenz auch lernen?

Wachhund nicht an, wenn wir zu viel Gänsekeule,
Pommes oder Sahnetorte verdrücken. Eine unaus-

Der moderne Lebensstil fordert uns. Egal, ob medizi-

gewogene und zu reichliche Ernährung kann krank

nische Behandlung, gesunde Ernährung, Geldanlage

machen, war aber in der Steinzeit kein Thema – da

oder Wetterbericht – in unzähligen Bereichen unserer

war jede Kalorie herzlich willkommen und kein Grund,

Existenz müssen wir Unsicherheiten in Betracht ziehen,

Alarm zu schlagen.

Nutzen und Risiko abwägen. Deshalb ist Risikokompetenz so wichtig. Sie hilft uns, die richtigen Entschei-

Sollte man denn eher auf sein persönliches Gefühl

dungen zu treffen. Es ist eine wesentliche Aufgabe

vertrauen oder eher auf Daten, zum Beispiel bei der

unseres Bildungssystems, zumindest die Grundlagen

Fragestellung, ob Tätowierungen oder Glyphosat

der Risikoabschätzung zu vermitteln und so unserer

größere Gesundheitsrisiken bergen?

Intuition einen wichtigen Helfer zur Seite zu stellen.

Bei solchen Entscheidungen geht es nicht nur um

Wann fühlen sich Menschen besonders unsicher?

kalkulierte Risiken. Wer sich tätowieren lässt, hat dafür
aus seiner Sicht gute Gründe. Vielleicht will er dem

Wie schon angedeutet immer dann, wenn ein Risiko

anderen Geschlecht imponieren und nimmt dafür das

unausweichlich erscheint – eine in vielen Lebensmit-

Piksen der Tätowiernadel und die Tinte in den Lymph-

teln, im Wasser oder in der Luft lauernde Gefahr etwa.

knoten in Kauf. Das ist ein vergleichsweise kleines Pro-

Der zweite Faktor ist eine weitgehende Ungewissheit.

blem, wenn man das Herz der Angebeteten mit einem

Wenn das Risiko nebulös ist, schießen Spekulationen

kühnen Tattoo erobern kann. Tätowieren mag medi-

ins Kraut. Erinnern Sie sich noch an den „Rinderwahn-

zinisch unvernünftig sein, kann aber am Ende einen

sinn“ BSE? In der Anfangszeit hatte die Wissenschaft

Zweck erfüllen. Andererseits: Wer Angst vor Chemie

große Probleme, die Größe des Risikos für den Men-

hat, wird sich aus Furcht vor Glyphosat vielleicht für

schen zu benennen. Von einigen wenigen bis zu Zehn-

Bio-Möhren oder Bio-Weintrauben entscheiden. Mit

tausenden von Todesfällen reichten „seriöse“ Schät-

„ Der moderne Lebensstil fordert uns.
Egal, ob medizinische Behandlung,
gesunde Ernährung, Geldanlage oder
Wetterbericht – in unzähligen
Bereichen unserer Existenz müssen
wir Unsicherheiten in Betracht
ziehen, Nutzen und Risiken abwägen.“

Interview_Röchling-Gruppe

zungen. Bei solchen Spannweiten brauchte man sich
nicht zu wundern, wenn Verbraucher panisch wurden.
Gibt es überhaupt ein Nullrisiko?
Sicher sind bekanntlich nur die Steuern und der Tod,
und die sind nicht besonders erstrebenswert. In allen
anderen Lebenslagen müssen wir mit Ungewissheiten und damit auch mit mehr oder weniger großen
Risiken umgehen. Daraus folgt, dass es ein Nullrisiko
nicht gibt. Zugespitzt gesagt: Der Glaube an absolute Sicherheit ist schon wieder ein eigenes Risiko, weil
er uns unzähliger Möglichkeiten beraubt. So jemand
geht nicht mehr aus dem Haus, weil er Angst hat, von
einem herunterfallenden Ziegelstein getroffen zu
werden.
Ihrer Erfahrung nach: Denken die meisten
Menschen bei „Risiko“ in erster Linie
an die Gefahren oder an die Chancen?
Oft gerät in Vergessenheit, dass, wer ein Risiko eingeht, sich davon in der Regel einen Nutzen verspricht.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Es gibt also einen
verborgenen, durchaus positiven, ja sogar verlockenden Unterton, der hier mitschwingt. Dennoch, in unserer auf Absicherung bedachten Gesellschaft wird ein
Risiko meist als eine eher bedenkliche Angelegenheit
bewertet.

Fachmann
fürs Risiko
Er weiß, wo die wirklichen Gefahren
lauern: Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel
ist seit dem Jahr 2003 Präsident
des Bundesinstituts für Risiko
bewertung (BfR) in Berlin. Das BfR
erarbeitet Gutachten zur Lebensund Futtermittelsicherheit sowie
zur Sicherheit von Chemikalien und
Produkten und berät die Bundes
regierung in Fragen der Gesundheit.
Hensel ist Veterinärmediziner,
Mikrobiologe und Hygieniker und
war viele Jahre Hochschullehrer an
den Universitäten Wien und Leipzig. Für den 58-Jährigen steht fest:
Zwischen dem gefühlten und dem
tatsächlichen Risiko liegen Welten.
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Industrial
Der Unternehmensbereich Industrial bedient nahezu alle Sektoren
der Industrie mit optimalen anwendungsbezogenen Werkstoffen.
Dafür verfügt Röchling über das wohl umfangreichste Produktportfolio thermo- und duroplastischer Kunststoffe weltweit.
Hergestellt werden Halbzeuge wie Platten, Rund-, Hohl- und Flachstäbe, Formgussteile sowie Profile und spanabhebend bearbeitete
und konfektionierte Präzisionskomponenten.

Röchling Industrial

789

Mio. € Umsatz

3.687
Mitarbeiter

42
Standorte
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© ITER Organization

Großbaustelle im südfranzösischen
Cadarache: Dort entsteht der Fusionsreaktor
ITER, der die Sonne auf die Erde holt.

Fusionsreaktor ITER_Röchling Industrial
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Eine
ganz heiße
Sache

Beim weltweit größten Fusionsenergieprojekt ITER ist Pioniergeist gefragt –
Röchling liefert Isolierbauteile
für ein Magnetfeld

27

Das internationale Forschungsprojekt ITER hat leuchtende Vorbilder:
Wie Sonne und Sterne soll künftig
ein menschengemachter Reaktor
das Potenzial der Fusionsenergie
testen und die Rolle ausloten, die
sie in Zukunft spielen könnte.
Mit eher kleinen, aber wesentlichen
Bauteilen zur magnetischen und
elektrischen Isolation ist Röchling
bei diesem hochambitionierten
Experiment dabei.

Im Inneren von Sonne und Sternen läuft der Prozess so: Leichte Wasserstoffatome verschmelzen zu
schweren Heliumatomen, eine gigantische Energie-

sischen Cadarache, wo der Reaktor nach dem Toka-

menge wird freigesetzt. Dieser Fusionsprozess findet

mak-Prinzip gebaut wird, soll in einer Vakuumkammer

bei außerordentlich hohen Temperaturen von bis zu

Wasserstoff zu Helium verschmolzen werden. Die

250 Millionen Grad Celsius statt, bei denen sich die

dazu notwendigen extrem hohen Drücke und Tem-

Materie im vierten Aggregatzustand, dem sogenann-

peraturen können in herkömmlichen Behältern nicht

ten Plasma befindet.

erzeugt werden. Das Mittel der Wahl sind sogenannte
nichtmaterielle Behälter. Dabei handelt es sich um

Mit ITER – das ist das lateinische Wort für Weg – hat

Magnetfelder außerhalb der Vakuumkammer, die so

sich eine internationale Gemeinschaft von Wissen-

stark sind, dass sie das Plasma innerhalb der Kammer

schaftlern auf den Weg gemacht, dieses Himmels-

in der gewünschten Form und auf der gewünschten

kraftwerk auf der Erde nachzubauen. Es handelt sich

Bahn halten.

um die größte internationale Zusammenarbeit im
Energiebereich. Sie bringt sieben internationale Partner zusammen, die die Hälfte der Weltbevölkerung

F4E managt europäischen Beitrag

und 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts
repräsentieren. Die Teilnehmer wollen den Beweis

Der „Herr der Magneten“ ist Alessandro Bonito-Oliva,

erbringen, dass es physikalisch und technisch möglich

ein italienischer Physiker, der schon seit 2008 an die-

ist, Energie durch Fusion zu gewinnen. Im südfranzö-

sem Projekt mitarbeitet. Er und sein Team von Fusion
for Energy (F4E) – einer Organisation der Europäischen
Union, die den europäischen Beitrag zu ITER managt –

Fusionsreaktor ITER_Röchling Industrial
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So arbeitet
der Tokamak-Reaktor

Der Tokamak ist ein Fusionsreaktortyp, bei dem in ei-

Temperaturen verschmelzen die Kerne, und es bildet

ner 15 Meter hohen Vakuumkammer die Kerne zweier

sich ein Plasma. Auf der Erde müssen also extreme

Wasserstoffisotope – Deuterium und Tritium – zu

Bedingungen geschaffen werden, wie sie im Zentrum

Helium verschmolzen werden. Wasserstoff ist praktisch

der Sonne herrschen. Da kein Material solchen Bedin-

unbegrenzt überall in der Natur vorhanden: Deuterium

gungen standhält, sorgen Magnetfelder (im Bild oben

kommt im Meerwasser vor, Tritium kann aus einem

sind die Spulen des toroidalen Feldes orange und die

Leichtmetall gewonnen werden.

Spulen des poloidalen Feldes lila) für den Einschluss
des Plasmas und halten es überdies von den kalten

Die Fusionsreaktion kann erst dann erfolgen, wenn

Wänden der Vakuumkammer fern. Das ist wichtig,

sich ein Deuterium- und ein Tritiumkern sehr nahe-

denn kühlt das Plasma ab, endet der Fusionsprozess.

kommen. Da beide Kerne positiv geladen sind, stoßen

Die Magnetfelder außerhalb der Vakuumkammer sind

sie sich jedoch gegenseitig elektrostatisch ab. Die

so stark, dass sie die Kerne, die bei hohen Temperatu-

Fusion gelingt daher nur mit einer sehr hohen kine-

ren sehr schnell sind und zu Turbulenzen neigen, in der

tischen Energie, die Temperaturen von etwa 100 bis

gewünschten Form und auf der gewünschten Bahn

250 Millionen Grad Celsius entspricht. Erst bei diesen

halten.
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Zwei starke Felder
Das toroidale Feld besteht aus

werden, dass sie der Form

und hat einen Durchmesser von

18 Spulen, die jeweils 300 Tonnen

eines Donuts ähneln. Der Donut

neun Metern. Darum herum grup-

wiegen und vertikal so angeordnet

in Cadarache ist 16 Meter hoch

piert sich das poloidale Magnetfeld, das aus sechs ringförmigen,
horizontalen Magnetspulen
gebildet wird. Diese Spulen formen
das Plasma nicht nur, sondern
tragen auch zu dessen Stabilität
bei, indem sie es von den Wänden
der Vakuumkammer fernhalten.
Dadurch kann das Plasma nicht

© Fusion for Energy

ungewollt abkühlen.

tet CNIM, dass sie ihr Bestes geben, um die Liefertermine strikt einzuhalten, und um so wenig wie irgend
sind verantwortlich für das toroidale und das poloi-

möglich von den vorgegebenen technischen Anforde-

dale Magnetfeld. Beide Felder ergänzen sich beim

rungen abzuweichen. „Mit Röchling haben wir hier den

Einschluss des Plasmas und bestehen aus Spulen der

richtigen Partner gefunden“, sagt Chastel. „Wir fühlen

Sonderklasse: Die größte Spule hat einen Durchmesser

uns vor allem in Bezug auf Reaktionszeit, Liefertreue

von 24 Metern, die schwerste wiegt 400 Tonnen. „Das

und technisches Know-how sehr gut aufgehoben.“

sind solch große Dimensionen, dass die Spulen vor
Ort in Cadarache gefertigt werden müssen“, erläutert

Röchling liefert an CNIM einen Großteil der Isolier-

Magnet-Experte Bonito-Oliva. Für die Fertigung und

komponenten für das poloidale Magnetfeld. Die

die kryogene Kälteprüfung von vier der insgesamt

sogenannten Filler werden neben den Spulen ange-

sechs Poloidalfelder zeichnet das französische Ma-

ordnet, um die elektrische Isolierung zu ermöglichen.

schinenbauunternehmen CNIM mit Hauptsitz in Paris

Die wichtigste Anforderung an die Filler ist aus Sicht

verantwortlich. Mut und Pioniergeist seien zwingende

von Chastel die chemische Zusammensetzung des

Voraussetzungen, um sich den Herausforderungen

Werkstoffs. Dieser darf aufgrund der Umgebung, in

des ITER-Projekts zu stellen. „Aber gerade, weil diese

der die Spulen im Tokamak platziert werden, kein Bor

Art von innovativen Projekten dazu führt, dass Men-

enthalten. Bor wird häufig für die Faserverstärkung

schen und Unternehmen über ihre Grenzen hinaus

von Kunststoffen eingesetzt, ist aber nicht resistent

gehen, beteiligen wir uns an ITER“, sagt der technische

gegen Strahlung. Beim ITER ist eine gewisse Strah-

Projektmanager François Chastel von CNIM.

lungsresistenz jedoch notwendig.

Auch Röchling gehört zu den mutigen Unternehmen,
die ein Angebot abgegeben haben – und von CNIM
den Zuschlag erhielten. Von seinen Lieferanten erwar-
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Im Fusionsreaktor werden die
Wasserstoffisotope Deuterium und
Tritium zu Helium verschmolzen.
Dabei entsteht ein neuer Atomkern.
Er gibt ein Neutron ab und es
wird viel Energie frei. Übrig bleibt
ein Heliumatom.

Energie
E = mc2

einen Millimeter. Für die Herstellung der Filler sind entsprechendes Fertigungs-Know-how und hochmoderne
Anlagen notwendig, da die relativ großen Bauteile
Röchling entwickelt Plattenmaterial

innerhalb enger Toleranzen gefertigt werden müssen.

Röchling Permali Composites mit Sitz im französischen Maxéville hat speziell für das ITER-Projekt ein

Bearbeitung auf Präzisionsfräsen

auf Durostone EPMS 7 basierendes Plattenmaterial
®

entwickelt. Es ist borfrei, hat eine sehr gute mecha-

„Wir haben die Filler auf computergesteuerten fünf-

nische Festigkeit und ist elektrisch hochisolierend.

achsigen Präzisionsfräsen spanabhebend bearbeitet“,

Ganz wichtig: Der Kunststoff kann auch die extrem

berichtet Jean-Louis Paramelle von Röchling Permali

niedrigen, kryogenen Temperaturen von bis zu minus

Composites. Das Projekt biete Röchling die Möglich-

270 Grad zwischen den Magnetspulen aushalten.

keit, in einem engen Austausch mit Wissenschaft und

Aus dem Kunststoffmaterial werden gebogene Filler

Industrie sein hohes Qualitätsniveau unter Beweis zu

hergestellt, die zwischen 1,8 bis 2,4 Meter lang und
5,7 Zentimeter hoch sind. Einige Teile haben einen
abnehmenden Querschnitt von 5,7 Zentimeter auf

31

32

Wesentliche
Vorteile
der Kernfusion
Ziel der Fusionsforschung ist die Entwicklung
einer sicheren, unbegrenzten und umweltfreundlichen Energiequelle. Gelingt das Vorhaben,
wären dies die wichtigsten Vorteile:

stellen und sich selbst auch immer weiter zu verbessern. Das ist Bonito-Oliva von F4E extrem wichtig:
„Qualität spielt für uns eine entscheidende Rolle. Fällt
auch nur eine Komponente aus, muss der Fusionsprozess neu starten.“ Neben den Fillern liefert Röchling
außerdem einige kleinere Bauteile in spezifischen
Formen, die den Raum zwischen den leitenden Teilen
füllen, um für elektrische Isolation zu sorgen.

_

Die benötigten

Brennstoffe

sind reichlich vorhanden und über Millionen
von Jahren verfügbar. Das reduziert
nicht zuletzt das Risiko geopolitischer
Spannungen.

Europa hat im Projekt ITER eine Vorreiterrolle übernommen. Das bringt nach Ansicht von Bonito-Oliva
viele Vorteile: „Die europäischen Wissenschaftler,
aber auch die beteiligten europäischen Unternehmen haben die einmalige Chance, bei der Entwicklung von Hochtechnologien und bei der Entstehung
eines neuen Marktes ganz vorne mit dabei zu sein.“
Entscheidend für den Erfolg von ITER sei letztlich

_

Schon geringe Kraftstoffmengen

ein großer Pioniergeist, da man sich einer wirklich

können viel Energie erzeugen:

schwierigen Aufgabe verschrieben habe. „Aber wenn

60 Kilogramm
Fusionsbrennstoff

die Menschheit immer nur das gemacht hätte, was

erzeugen die gleiche Menge an Energie
wie 250.000 Tonnen Öl.

eine 100-prozentige Erfolgschance versprach, wären
wir vermutlich noch in der Steinzeit“, sagt der Leiter
des Magnet-Teams, der in dem Projekt einen echten
Gewinn für die Menschheit sieht. „Ich bin sehr stolz
darauf, bei ITER mitzumachen. Wir prägen hier die
Energiezukunft.“

_ Es entstehen

keine Treibhausgasemissionen.

Unternehmen müssen extrem flexibel sein
Um auch die Industrie davon zu überzeugen, mit ins
Boot zu kommen, bemühen sich die Wissenschaftler,
ihre Anforderungen möglichst genau zu beschreiben.

_ Ein Fusionsreaktor wäre „von Natur aus“ sicher:
Sollte die Kontrolle über den Fusionsprozess
verlorengehen, hört die physikalische Reaktion
von selbst auf.

Aber man darf sich nichts vormachen: Die Forscher
entwickeln Hochtechnologielösungen, die die ersten
ihrer Art sind. Da gibt es immer wieder Unsicherheiten,
welches der beste Weg ist. Manchmal werden daher
zwei Technologien parallel ausgeschrieben, am Ende

Für die Bevölkerung geht von dem Reaktor

wird nur eine weiterverfolgt. „Wir sind auf extrem

keine Gefahr aus.

innovative und flexible Unternehmen angewiesen,
die auch dann mitmachen, wenn es nicht beim ersten
Plan bleibt, und mit denen wir wirklich partnerschaft-

_

Kernfusionsreaktoren sind in der Lage,
eine Grundlast in der Stromversorgung
sicherzustellen und dadurch
die erneuerbaren Energien zu ergänzen.

lich zusammenarbeiten können“, so Bonito-Oliva.
Umgekehrt mache eine Teilnahme am ITER-Projekt

Fusionsreaktor ITER_Röchling Industrial
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Alessandro Bonito-Oliva (Mitte) von Fusion for Energy
im engen Gespräch mit seinen internationalen Kollegen.
Der italienische Physiker verantwortet die Produktion
der europäischen Magnete für ITER.

Internationale Zusammenarbeit
Am Projekt ITER sind insgesamt

Union, die nahezu die Hälfte der

Eine der Hauptaufgaben von F4E

sieben Parteien beteiligt: Europa,

Kosten trägt, hat die Organisation

ist die Zusammenarbeit mit der eu-

China, Japan, Indien, die Republik

Fusion for Energy (F4E) gegründet,

ropäischen Industrie, mit kleineren

Korea, die Russische Föderation

die für den Beitrag Europas zum

und mittleren Unternehmen sowie

und die USA. Die Europäische

ITER-Projekt verantwortlich ist.

mit Forschungseinrichtungen.

Die ITER-Wissenschaftler planen, das erste Fusionsfeuer im Dezember 2025 zu zünden. Nach der Einspeidie Unternehmen wettbewerbsfähiger. Außerdem

sung einer thermischen Leistung von 50 Megawatt

förderten die kommerziellen Partnerschaften zwi-

in das Plasma wird ITER für etwa sieben Minuten eine

schen kleinen, mittleren und großen Unternehmen

thermische Leistung von 500 Megawatt produzieren.

den Know-how-Transfer.

Da sich der Plasmastrom nur phasenweise erzeugen
lässt, funktioniert der Tokamak nicht im Dauerbetrieb.

Für den Physiker steht fest: Durch die Forschung wird

„Bei ITER geht es um Forschung. Wir machen den

eine Reihe von Technologien entwickelt und extrem

letzten Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung“,

viel Wissen generiert, das auch in vielfältigen an-

stellt Bonito-Oliva klar. Erst dann werden Kraftwerke

deren Anwendungen als der Kernfusion zum Einsatz

entwickelt, deren ausschließliche Aufgabe es sein

kommen und einen ganz praktischen Nutzen haben

wird, kontinuierlich Energie durch Kernfusion zu produ-

wird. Kritik an den Kosten weist Bonito-Oliva zurück:

zieren. Himmlisch.

„Im Vergleich zu den Erkenntnissen und den vielen
Vorteilen, die wir gewinnen, sind sie gering.“ Außerdem
schaffe das Projekt zahlreiche Arbeitsplätze.
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Fangfrischer

Meeres

fisch
fernab der Küste

Ein junges Start-up setzt beim Bau
seiner kompakten Aquakulturanlage
auf Kunststoff von Röchling

Seawater Cube_Röchling Industrial

Christian Steinbach, Kai Wagner und Carolin Ackermann (v. l.) –
die drei Gründer von Seawater Cubes im Prototyp der Aquakulturanlage,
die in Saarbrücken steht.
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Ostatlantik, Mittelmeer, Schwarzes
Meer – in diesen Gewässern ist
Dicentrarchus labrax zu Hause.
Der Europäische Wolfsbarsch zieht
dort in einer Wassertiefe zwischen
zehn und 100 Metern seine Kreise.
Mut und Können gehören dazu,
den beliebten Speisefisch im Binnen
land aufzuziehen. Ein junges Startup-Unternehmen aus Saarbrücken
hat dieses Vorhaben in die Tat
umgesetzt.

Seawater Cube_Röchling Industrial

7.000 junge Wolfsbarsche, auch Loup de Mer genannt, schwimmen munter durch ein mannshohes
Kunststoffbecken, das in drei ausgemusterten,
recycelten und miteinander verbundenen Schiffscontainern untergebracht ist. Die Container stehen in
einer Halle des alten Eisenbahn-Ausbesserungswerks
in Saarbrücken-Burbach. Die Idee zu der kompakten
Aquakulturanlage hatte das Start-up-Unternehmen
Seawater Cubes. Die Kunststoffauskleidung der
Becken lieferte Röchling.
Beim Seawater Cube handelt es sich um die erste
kompakte, standardisierte und vollautomatisierte
Fischzuchtanlage. Mit ihr können Salzwasserfische
aufgezogen werden, fernab vom Meer. Ein geschlossenes Kreislaufsystem sorgt für höchste Wasserqualität, eine moderne LED-Beleuchtung für optimale
Beleuchtung. Eine artverträgliche, betriebssichere
und standortunabhängige Zucht von Meeresfischen
ist das Ergebnis. „Die Idee entstand während unserer
Forschungstätigkeit im Labor Aquakultur der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlands“,

Anke Mensen aus dem Bereich Technisches Marketing
von Röchling Industrial in Haren ist in Sachen Kunststoff
erste Ansprechpartnerin der drei Gründer. „Wir sind offen für
solche Unternehmungen“, sagt Mensen, die die Zusammenarbeit mit Seawater Cubes sehr schätzt.

berichtet Maschinenbauingenieur Christian Steinbach, der gemeinsam mit dem Elektroingenieur Kai
Wagner und der Marketing- und Vertriebsspezialistin
Carolin Ackermann zu den Gründern der Seawater

sind von unserer Idee überzeugt und wollten

Cubes GmbH gehört. An der Hochschule hatten die

sie unter keinen Umständen einfach an den

beiden Ingenieure die Anlage im Kleinen sogar schon

Nagel hängen“, sagt Steinbach. Angesichts

gebaut. Ihr Anspruch: Der Fisch soll unter bestmögli-

der anhaltenden Überfischung der Meere

chen Lebensbedingungen und ressourcenschonend

und ressourcenintensiver Massenfischhaltung in

aufwachsen. Denn nur dann ist die Zucht stabil und

großen Aquakulturanlagen hat der Seawater Cube

nachhaltig.

in ihren Augen ein riesiges Potenzial. So entstand
ziemlich schnell der Gedanke, ein eigenes Start-up
zu gründen. Mit Carolin Ackermann holten sie eine

Von der eigenen Idee überzeugt

Betriebswirtin ins Boot, gemeinsam bewarben sich
die Gründer um Fördergelder beim EXIST-Forschungs-

Als die Finanzierung für das wissenschaftliche Projekt

transfer, einem Programm des Bundesministeriums für

an der Hochschule auslief, war guter Rat buchstäblich

Wirtschaft und Energie und des Europäischen Sozial-

teuer. Steinbach und Wagner, die gerne im Saarland

fonds.

bleiben wollten, hätten für ihre weitere berufliche Karriere die sichere Variante wählen können: einen Job

Im Oktober 2017 erhielt das Team die Zusage für

in der Auto- oder Stahlindustrie. „Aber wir waren und

eine Förderung in Höhe von 800.000 Euro über eine
Laufzeit von 24 Monaten. „Spätestens seit diesem
Zeitpunkt kennen wir natürlich keine 40-Stunden-
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Woche mehr“, sagt Steinbach. Enge Zeitpläne müssen
eingehalten, herausfordernde Aufgabenstellungen
gemeistert werden. Mit ihrem Start-up gehen die drei

Schreibtisch von Anke Mensen, die bei Röchling Indus-

den eher unkonventionellen Weg, und der erfordert

trial in Haren im Bereich Technisches Marketing arbei-

Mut. „Mir wurde das nicht in die Wiege gelegt“, sagt

tet. „Schon die Anfrage inklusive einer ganz konkreten

Steinbach. Der 29-Jährige ist in einem Beamten-

Anforderungsliste ließ erkennen, dass sich da jemand

haushalt großgeworden, Kai Wagners Eltern sind

sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte.“ Und

Angestellte. Carolin Ackermann hingegen stammt

weil Röchling in Sachen Behälterbau und Fischzucht

aus einer Unternehmerfamilie und weiß, was Selbst-

auf großes Know-how verweisen kann, kamen beide

ständigkeit praktisch bedeutet. Dazu zählen für sie

Seiten schnell zusammen. „Röchling hat verstanden,

auch klare Ansagen und ein offener Umgang unter-

was wir brauchten“, berichtet Steinbach.

einander. Zum Gründungsteam von Seawater Cubes
gehörte anfänglich ein weiterer Studienkollege. „Doch
nach einer Weile haben wir alle gemerkt, dass es nicht

Hohe Dichte, hohe Reinheit

passt. Das haben wir klar angesprochen und die Konsequenzen gezogen“, berichtet die 28-Jährige.

Zwei Tonnen Polyethylen (PE) und 1,5 Tonnen Polypropylen (PP) wurden für den Seawater Cube verarbeitet.
Die Becken inklusive Umrandung werden aus Poly

Vom Stahl zum Kunststoff

stone® G blau gefertigt, einem Polyethylen hoher
Dichte. Es verfügt über eine hohe Reinheit und Kor-

Zu dritt ist das Team nun noch mehr gefordert. Che-

rosionsbeständigkeit, wird weltweit im Behälterbau

mische Analytik, Strömungssimulation, Biotechnolo-

eingesetzt und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln

gie, Innovation, Controlling – das sind nur einige der

zugelassen – aus dem Werkstoff migriert nichts in die

Themen, die sie beherrschen müssen. Ackermann,

Umgebung. In den Filteranlagen kommt Polystone® P

Steinbach und Wagner eigneten sich in Schulungen

zum Einsatz. Das PP-Material hat eine hohe Festig-

und Coachings immer mehr Wissen an. Besonders

keit und ist unter anderem gegen Kalk beständig, der

zeitintensiv und anspruchsvoll seien die Entwicklung

eingesetzt wird, um den pH-Wert im Wasser stabil zu

und der Bau des Wasserbeckens gewesen. Ursprüng-

halten.

lich dachten die beiden Ingenieure bei
diesem Herzstück der Anlage
an den Einsatz von

Die Kunststoffe wurden in drei Meter mal 1,5 Meter
großen Platten an Seawater Cubes geliefert und

Stahl. Dann reifte

mussten vor Ort zugeschnitten und montiert wer-

die Erkenntnis, dass

den. Um das hinzubekommen, belegte Wagner bei

Kunststoff hier deut-

der Handwerkskammer Koblenz einen Lehrgang im

lich überlegen ist. Das
fängt bei der Korrosionsbestän-

Extrusionsschweißen von PE und PP und schweißte die
Platten anschließend selbst zusammen. Sicherheits-

digkeit des Werkstoffs gegenüber Salzwasser an und

halber zog das Team einen Statiker hinzu. „Wir wollten

hört beim deutlich leichteren Zuschnitt auf. Die Farbe

kein Risiko an der falschen Stelle eingehen“, so Stein-

Blau sei das i-Tüpfelchen, denn sie passe perfekt zum

bach. Der Prototyp ist mittlerweile fertig und dient

Seawater Cube – auch für die Marketingaktivitäten

als Demonstrationsobjekt. „Ohne Prototyp geht das

ein echter Pluspunkt.

Ganze nicht. Wir müssen unseren potenziellen Kunden
ein Erlebnis liefern, das der Probefahrt mit einem Auto

„Nachdem wir uns über die Möglichkeiten von Kunst-

entspricht“, sagt Wagner.

stoff informiert hatten, sind wir schnell auf Röchling
aufmerksam geworden“, berichtet Wagner. Die tech-

Neue Anwendungen und Produkte wie der Seawater

nische Anfrage von Seawater Cubes landete auf dem

Cube sind auch für Röchling besonders spannend.
„Wir sind offen für solche Unternehmungen, insbesondere wenn es sich dabei um innovative und nachhaltige Projekte handelt“, sagt Mensen. Das Start-up-Team

Seawater Cube_Röchling Industrial

Die allerersten Fische im Prototyp:
Die Wolfsbarsche sind zwei
Monate alt, wenn sie in das Becken
gesetzt werden.
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sei nicht nur mutig, sondern auch offen und spreche
detailliert über die praktische Arbeit am Prototyp.
Es gebe eine große Vertrauensbasis. „Auch deshalb
liegt einem ein solches Projekt besonders am Herzen“,
meint Mensen. Mit Start-ups habe Röchling bisher
eher selten zu tun, allerdings bestehe ein intensiver
Kontakt zu Hochschulen, mit denen man in Sachen
Materialentwicklung zusammenarbeite.

So
funktioniert
der Seawater
Cube

Landwirte als potenzielle Kunden
Parallel zum Prototypenbetrieb baut Seawater
Cubes seit einigen Monaten auch den Vertrieb auf.

Die Aquakulturanlage ist in drei miteinander verbun-

Kontakte mit potenziellen Kunden sind geknüpft. Zu

denen Schiffscontainern untergebracht und dadurch

ihnen gehören in erster Linie Landwirte, die sich brei-

von der äußeren Umwelt entkoppelt. Wetter, Mikro

ter aufstellen wollen. Für sie ist der Umgang mit Tieren

plastik, Schwermetalle, Abfallstoffe oder Krank-

nichts Neues, sie kennen die Verantwortung und

heitserreger sind beim Seawater Cube daher kein

wissen, was es heißt, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr

Thema. Eine Hygieneschranke erhöht die Sicherheit

verfügbar zu sein – auch wenn die Automatisierungs-

der Produktion zusätzlich. Auf einer Stellfläche von

lösungen im Seawater Cube fast die ganze Arbeit

100 Quadratmetern können so jährlich bis zu sieben

übernehmen. Denkbar sei auch eine Vermarktung an

Tonnen Meeresfische produziert werden.

den Lebensmitteleinzelhandel oder die Gastronomie.

Der Seawater Cube funktioniert als geschlossenes
Um für die Zeit nach Auslaufen der Förderung gut

Kreislaufsystem: Das Wasser – mit Salz versetztes

aufgestellt zu sein, haben die jungen Gründer zwei

Trinkwasser in Ozeanqualität – wird kontinuierlich im

sogenannte Business Angels an Bord geholt, die das

Kreis geführt und dabei mit modernster Filtertechnik

Vorhaben mit Know-how und Kapital unterstützen.

gereinigt. Die Gründer haben mehrere Filterkompo-

Auch ihr Mentor, der Biologe Prof. Dr. Uwe Waller, be-

nenten zum Patent angemeldet und sie mit bewähr-

rät die drei fachlich weiter. Mit der ersten Pilotanlage,

ten Einzelkomponenten der Aquakulturtechnik gekop-

die auf den Prototypen folgen wird, muss Seawater

pelt. Die Hauptherausforderung besteht darin, für ein

Cubes dann unter Beweis stellen, dass das System rei-

perfektes Zusammenspiel aller Filter zu sorgen, damit

bungslos und wirtschaftlich funktioniert und der Fisch

das Wasser den hohen Anforderungen entspricht, die

auch abgesetzt werden kann. Über die nächsten zehn

die Fischzucht stellt. Auch auf die Lichtbedingungen

Jahre möchte Seawater Cubes etwa 120 Anlagen in

in ihrer natürlichen Umwelt und auf den Tag-Nacht-

Deutschland und rund 100 Stück im Ausland auf den

Rhythmus der Tiere stellt sich die Anlage automatisch

Markt bringen.

ein. Mit künstlicher LED-Beleuchtung werden Sonnenaufgang und Sonnenuntergang simuliert.

seawatercubes.de

Seawater Cube_Röchling Industrial

Die kompakte Aquakulturanlage als Modell: Die Fische wachsen je
nach Größe und Alter in verschiedenen Beckenbereichen auf.

Der Prototyp ist neben Wolfsbarschen auch für die
Aufzucht von Doraden geeignet. Weitere Fischarten
wie Kingfish und Black-Tiger-Garnelen sollen folgen.
Als maximale Besatzdichte einer Aquakultur von

Bis zur Marktreife dauert es dann noch einmal vier

Wolfsbarsch und Dorade sind 100 Kilogramm Fisch

Monate. Die Fische wiegen nun 350 bis 400 Gramm.

pro Kubikmeter Wasser gängig – der Seawater Cube

Im dritten Becken werden sie mit einem Kescher aus

ist nach den Vorgaben des Start-up-Teams auf maxi-

dem Wasser geholt, betäubt, geschlachtet und dann

mal 65 Kilogramm ausgelegt, um eine nachhaltige

frisch auf Eis verkauft.

und tiergerechte Aufzucht zu gewährleisten. Die Fische
werden als circa zwei Monate alter „Jungbesatz“

Dank der Automatisierungslösung beläuft sich der

bei einem Züchter gekauft und in den ersten Teil des

Arbeitsaufwand für den Betreiber auf durchschnitt-

Beckens gesetzt. Dort bleiben die Fische vier Monate

lich 1,5 Stunden pro Tag. Die Anlage ist in die firmen

lang, werden biologisch gefüttert und wachsen ohne

eigene Cloud der Seawater Cubes GmbH eingebun-

den Einsatz von Medikamenten auf. Wenn sie jeweils

den. Prozess- und Produktionsdaten stehen somit

ein Gewicht von etwa 50 Gramm erreicht haben,

ständig und in Echtzeit zur Verfügung. Denn das

werden die Fische mithilfe eines Netzes behutsam in

gehört auch zur Idee des Start-ups: Der Kunde erhält

den zweiten Beckenabschnitt weitergeschoben. Dort

alles aus einer Hand. Das fängt bei der Lieferung und

wachsen sie weitere vier Monate auf 150 Gramm an.

Inbetriebnahme der Anlage an, geht über die Lieferung der Setzlinge und des Futters bis hin zur Fernüberwachung und Unterstützung bei Marketing- und
Vertriebsthemen.
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Automotive
Der Unternehmensbereich Automotive steht für Komponenten und
Systemlösungen auf den Gebieten Aerodynamics, Propulsion und
New Mobility. In der Entwicklung nah am Kunden und global präsent,
liegt unser Fokus auf den aktuellen Herausforderungen der Auto
mobilindustrie: Reduzierung der Umweltbelastung und Verbesserung
des Kundenerlebnisses.

Röchling Automotive

1.232
Mio. € Umsatz

6.098
Mitarbeiter

42
Standorte
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Haltung
zeigen in

Zeiten

Röchling unterstützt die Dieseltechnologie weiter – und optimiert
sie mit immer innovativeren
SCR-Tanksystemen

Propulsion_Röchling Automotive

Haltung zeigen: Röchling arbeitet daran, den Diesel
noch besser zu machen. Christoph Ganthaler hebt hervor,
dass sich in den SCR-Tank von Röchling aufgrund
der Spritzgusstechnik verschiedene weitere Bauteile
und Funktionen integrieren lassen.
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Der Gegenwind bläst heftig:
Dieselfahrzeuge sind wegen ihrer
Schadstoffemissionen massiv
in Verruf geraten. Vor diesem
Hintergrund gehören starke Überzeugungen, Haltung und Courage
dazu, nicht blindlings in dieselbe
Richtung mitzulaufen.
Röchling Automotive bewertet
die Vor- und Nachteile des
Diesels sachlich und arbeitet
weiter daran, ihn noch besser
zu machen.

Propulsion_Röchling Automotive

Kubikmeter“, so Koch. Zum VerDas grundsätzlich schlechte

gleich: Der aktuelle EU-Grenzwert

Image, das der Selbstzünder

liegt bei 40 Mikrogramm.

derzeit hat, ist angesichts von
Betrugsskandalen, Fahrverboten
und ungeklärten Finanzentschä-

Röchling als Pionier

digungen für die Autofahrer nicht

der SCR-Technologie

verwunderlich. Fest steht: Die
heutigen Emissionsbelastungen

„Vor allem wegen seines geringen

vor allem durch Stickoxid sind

Verbrauchs und der vergleichswei-

vor allem auf den Altbestand an

se niedrigen Kohlendioxidemissio-

Dieselfahrzeugen der Euro-5-Norm

nen halten wir den Diesel auch auf

und früherer Normen zurückzufüh-

längere Sicht für unverzichtbar“,

ren. Der moderne Diesel, der seit

unterstreicht Walter Kral, Direc-

2016/2017 auf den Straßen fährt,

tor Product Area Propulsion bei

ist in der Abgasbilanz dagegen

Röchling Automotive in Leifers/

jedem Benziner überlegen. Bezieht

Italien. Das Unternehmen gehört

man die gesamte Umweltschad-

zu den Pionieren der sogenannten

stoffbilanz ein, schlägt er sogar

SCR-Technologie (Selective Cata-

Elektroautos auf Batteriebasis.

lytic Reduction), die den Dieselmotor zu einem effizienten und
sauberen Antriebsaggregat für

„Vor allem wegen seines
geringen Verbrauchs und
der vergleichsweise niedrigen
Kohlendioxidemissionen
halten wir den Diesel
auch auf längere Sicht für
unverzichtbar.“
Walter Kral, Director Product Area Propulsion

Autos macht. Röchling Automotive
entwickelt SCR-Tanks seit 2011.
Damals waren ausschließlich blasgeformte Tanks am Markt. „Unsere
Spritzgusstechnik bietet ihnen
gegenüber den Vorteil, dass sich
deutlich dünnere Wandstärken erreichen und weitere Bauteile sowie
Funktionen in den Tank integrieren
lassen“, erläutert Christoph
Ganthaler, Head of Product Line
Fluid Solutions. Bei der SCR-Tank
entwicklung halfen Röchling Automotive damals die umfangreichen
Erfahrungen, die das Unternehmen
mit Ausgleichsbehältern gemacht
hatte. „Wir wussten von Anfang
an, dass wir es können“, sagt Kral.
„Es“ bedeutet: 25 bis 30 Liter große

Dieselfahrzeuge können also

Tanks zu entwickeln, zu produzie-

durchaus für saubere Luft in den

ren und eine Menge Dinge darin

Innenstädten sorgen. Diese Mei-

zu integrieren. Und wer Pionier sein

nung vertritt zum Beispiel auch

will, muss sein Herz auch schon

Prof. Dr. Thomas Koch vom Institut

mal in die Hand nehmen.

für Kolbenmaschinen am Karlsruher
Institut für Technologie: „Wären

2013 ging der erste SCR-Tank

nur die modernsten Dieselfahrzeu-

von Röchling Automotive bei

ge auf der Straße, wäre der Beitrag

einem Automobilproduzenten

des Diesels an den Stickoxidemissionen noch drei Mikrogramm pro
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in Serie. Eine Reihe weiterer Hersteller folgte. Besonderen Eindruck
machte bei ihnen die Tatsache,

Beim Auftauen von gefrorenem

dass Röchling Automotive seine

AdBlue kommt ein Vollflächen-

Schweiß- und Fertigungsanlagen

heizer zum Einsatz. Er wird über

selbst baut und auch die Vorrich-

eine elektronische Steuereinheit

tungen im eigenen Hause fertigt.

aktiviert und heizt den gesamten

„Das ist ein echtes Plus. Der Kunde

Tankboden auf, um genügend

sieht, dass wir das ganze Thema

flüssiges AdBlue zur Verfügung zu

von A bis Z tatsächlich leben“, ist

stellen. Störende Schwappgeräu-

Kral überzeugt. Der eigene Anla-

sche des AdBlues werden durch

genbau, gepaart mit einer großen

sogenannte Schwapprippen ver-

Offenheit für neue Ideen, mache

mieden, die Röchling Automotive

Röchling Automotive außerdem

bei der Herstellung der SCR-Tanks

besonders schnell, zum Beispiel bei

direkt mitspritzt.

der Entwicklung eines Prototyps.
Darüber hinaus pflege man eine
offene, transparente und ehrliche
Kommunikation. „Unsere Kunden
wollen in der Regel einen Partner,
der sich einbringt – und ihnen nicht
das Blaue vom Himmel verspricht“,
ist Tankspezialist Kral überzeugt.

Systemkompetenz
im Tankdesign
Mittlerweile hat Röchling Automotive in Sachen SCR-Tank eine

„ Unsere Kunden wollen
in der Regel einen Partner,
der sich einbringt – und ihnen
nicht das Blaue vom Himmel
verspricht.“
Walter Kral, Director Product Area Propulsion

umfassende Systemkompetenz
aufgebaut und arbeitet kontinuierlich an weiteren Optimierungen.

Ihre Kompetenzen und Erfahrun-

In den Befüllkopf wurden beispiels-

gen im Tankdesign nutzen die

weise das Entlüftungsventil sowie

Ingenieure von Röchling Automo-

ein Ausperlbehälter integriert, um

tive ganz aktuell auch auf einem

auch bei sogenannten geruchs-

anderen Gebiet. Nicht nur Diesel-

freien Befüllsystemen wertvollen

fahrzeuge haben mit den immer

Bauraum zu sparen. Auch Teile

strengeren Abgasgrenzwerten zu

der Entlüftungsleitung sind in die

kämpfen, sondern auch Benziner,

Tankschale integriert. Das Tank-

bei denen selbstverständlich

design ist so optimiert, dass sich

ebenfalls jede verschärfte Norm

bei großen Minustemperaturen

eingehalten werden muss. „Die

gefrorenes AdBlue besser im Tank

Nachfrage nach sauberen, effizi-

verteilt und Tankdeformationen

enten Fahrzeugen mit Ottomotor

verhindert werden. Die wässrige

wird in Zukunft steigen“, prognos-

Harnstofflösung AdBlue ist in der

tiziert Kral. Hier will Röchling vorne

SCR-Technologie unverzichtbar.

mit dabei sein und beschäftigt
sich deshalb intensiv mit dem
Thema Wassereinspritzung – ein
interessanter Weg, um Schadstoffe
und den Kohlendioxidausstoß zu
reduzieren.

Propulsion_Röchling Automotive

Die Idee
Um den Motor bei hohen Lasten zu kühlen, nutzen herkömmliche Ottomotoren Benzin
zur Motorkühlung im Hochlastbetrieb – das geht auf Kosten des Klimas. Die Wassereinspritzung ersetzt das „zusätzliche“ Benzin durch Wasser. „Das ermöglicht deutliche
Treibstoffeinsparungen, wodurch die CO2-Emissionen sinken“, erläutert Kral. Röchling
Automotive arbeitet derzeit an einem kompletten Wassereinspritzsystem. Besonders
wichtig ist dabei der Wasserbehälter als Herzstück der Lösung. Dessen Form und Kapazität werden individuell an Herstellerwünsche angepasst. Der jeweils verfügbare Bauraum wird optimal ausgenutzt, damit möglichst selten Wasser nachgefüllt werden muss.
Auch einem altbekannten Winterproblem rücken die Entwickler zu Leibe: Eine brandneu
entwickelte Wassertankheizung mit einer hohen Auftauleistung punktet. Eine weitere,
für Wassertanks charakteristische Anforderung ist die Vermeidung von „Biofilm“. Durch
eine von Röchling entwickelte, in den Tank integrierte Funktion zur Biodekontamination
kann diese unerwünschte Begleiterscheinung effizient, umweltschonend und ohne
zusätzlichen Energieaufwand vermieden werden. Die Markteinführung der Wassereinspritzung ist für das Jahr 2020/2021 geplant.
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Fahrzeug mit

SCR-Tank

Reduzierung
von NOXEmissionen

IDE
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Propulsion/New Mobility_Röchling Automotive

WasserInjektion
Motorkühlung –
Wasser statt Benzin
Reduzierung von CO2-Emissionen

Stratura® Hybrid
unterstützt die Elektromobilität
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Keine Sorge,

New Mobility_Röchling Automotive

das hält!
Neue Werkstoffe von Röchling schützen empfindliche Komponenten
in Elektroautos und sorgen für Leichtigkeit
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In der Diskussion um nachhaltige
Mobilität der Zukunft hält die
Elektromobilität eines der erfolgversprechendsten Konzepte
bereit: Sie bietet die Perspektive
eines CO2-freien Verkehrs und
ist somit ein wichtiger Baustein
der Energiewende. Allerdings geht
die Entwicklung schleppend
voran – insbesondere in Deutschland. Gefragt sind Hartnäckigkeit
und ein langer Atem.

New Mobility_Röchling Automotive

auf dem Weg erzielt wurden, die
Kosten für Batterien zu senken und

Beim Blick auf die reinen Verkaufszahlen genießt die Elektromobilität

ein, mit denen sich Emissionen re-

deren Leistungen zu erhöhen, lie-

in den allermeisten Ländern noch

duzieren und die Nachhaltigkeits-

fern laut IEA Anreize zum Kauf von

ein Nischendasein. Doch in den

ziele langfristig erreichen lassen.

E-Autos. Wenn viele mutig mitmachen, wird der Markt also weiter an

Köpfen vieler Menschen haben

Fahrt aufnehmen.

Elektroautos diesel- und benzinmotorgetriebene Fahrzeuge längst

Verkaufsprämien

abgelöst. Trotz aller Unkenrufe

und Fahrverbote

Röchling gehört zu denen, die
mit Nachdruck am Ball bleiben

wegen knapper Rohstoffe, die
für die Herstellung der Batterien

Nach Ansicht der IEA wird das

und trägt mit unterschiedlichsten

benötigt werden, und wegen feh-

Wachstum der Elektromobilität vor

Entwicklungen und Forschungen

lender Ladeinfrastruktur steigt die

allem durch Regierungsprogram-

dazu bei, dass sich die Elektromo-

Zahl der Elektroautos stetig. Die

me getrieben, zu denen Ver-

bilität etabliert. Das Unternehmen

Internationale Energieagentur (IEA)

kaufsprämien, lokale Fahrverbote

hat sich schon früh im Bereich

schätzt E-Fahrzeuge als eine von

für Autos mit Verbrennungsmoto-

E-Mobilität engagiert, etwa im

ren oder Vorgaben für CO2-Emis

Rahmen des Projektes „Street

sionen gehören. Auch Fortschritte,

Scooter“, einer privatwirtschaftlich

vier aktuellen Antriebstechniken

die in den vergangenen Jahren

Dieses Material kriegt so schnell keiner kaputt: Stratura® Hybrid punktet als Werkstoff unter anderem
beim Fahrzeugboden und beim Schutz von Batteriesystemen in Elektroautos.
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organisierten Forschungsinitiative
same und thermisch isolierende

an der RWTH Aachen. Als dort im

glasfaserverstärkte Thermoplaste

Jahr 2001 das erste Short Distance

vor allem für Elektrofahrzeuge ein

Vehicle – ein bezahlbares und

interessantes Thema, weil dadurch

(LWRT) in Presstechniken mit mikro

gleichzeitig nachhaltiges Elektro

weniger Energie für die Aufheizung

perforierten Aluminiumschichten.

fahrzeug für den Kurzstrecken-

des Innenraums verwendet werden

Ein Anwendungsbereich für den

verkehr – auf den Weg gebracht

muss und sich somit die Reichweite

Werkstoff ist der mehrlagige

wurde, lieferte Röchling mit seinem

der batteriegetriebenen Elektro-

Integrated Sandwich Floor, der

Material Stratura einen wichtigen

autos verlängert“, erläutert Markus

den klassischen Karosserieboden

Beitrag zum Fahrzeugbodenkon-

Sattel, Head of Product Line Struc-

ersetzt. Das Material reduziert das

zept. Das Besondere: Unterboden

tural Lightweight.

Bodengewicht und die Bodendicke

®

um bis zu 50 Prozent gegenüber

und Innenboden sind zu einer
einzigen Einheit verschmolzen. Das

Mittlerweile hat Röchling Auto

konventionellen Karosseriebau-

thermoplastische Verbundmaterial

motive das Material weiterent

weisen. „Insbesondere die hohe

Stratura verbindet Wärmedäm-

wickelt und mithilfe der Integration

Steifigkeit und das akustische

mung, Geräuschdämpfung und

von Aluminiumschichten eine

Absorptionsverhalten des Mate-

Stabilität mit Leichtigkeit. Seine

stabile hybride Lösung geschaffen.

rials bieten große Vorteile für die

besonderen thermischen Isola

Stratura® Hybrid gilt als mehrlagi-

Elektromobilität“, sagt Sattel.

tionseigenschaften helfen, den

ges Materialwunder für verschie-

Innenraum warm zu halten. „Das ist

denste Anwendungsbereiche.

®

Der Hybridwerkstoff kombiniert
leichtgewichtige, akustisch wirk-

E-Autos weltweit
1,05 Millionen
Im Jahr 2018 wurden in China 1,05 Millionen Elektro
autos verkauft. Das sind 82 Prozent mehr als im
Jahr zuvor – und circa 60 Prozent der weltweit
verkauften E-Autos. Der Marktanteil dieser Fahrzeuge an den Gesamtzulassungen in China stieg
auf 4,4 Prozent. Der Anteil reiner Elektrofahrzeuge
lag bei 75 Prozent, der Rest waren Plug-in-Hybride.

+ 86 %

Der chinesische Automobilmarkt wird zu etwa

In den USA erhöhten sich die Absatzzahlen

95 Prozent von chinesischen Automobilherstellern

für E-Fahrzeuge im Jahr 2018 im Vergleich

dominiert.

zum Vorjahr um 86 Prozent auf 361.000
Autos. Das Land ist damit nach China mit
weitem Abstand der zweitwichtigste Markt
für Elektromobilität. Insgesamt hat sich in
den USA der Marktanteil von Elektroautos
von 1,1 Prozent auf 2,1 Prozent nahezu
verdoppelt.

Quelle: Center of Automotive Management (CAM);
die Zahlen beziehen sich auf reine Elektroautos
und Plug-in-Hybride, ohne Nutzfahrzeuge.

New Mobility_Röchling Automotive

mechanische Verstärkungsschicht
verwendet werden.

Batteriesicherheit
als kritischer Faktor

Der Werkstoff weist eine hohe
Elastizität und eine große Reißdeh-

Röchling Automotive hat die

Ein weiterer Anwendungsfall

nung auf, um die Energiemengen

Weiterentwicklung und Produktion

betrifft den Schutz von Batte-

zu absorbieren, die bei einem

verschiedener Kunststoffkompo-

riesystemen in Elektrofahrzeugen.

Crash entstehen. Das Ergebnis:

nenten speziell für Elektroautos

Da Fahrzeuge mit immer leistungs-

kein Brechen, kein Splittern.

systematisch beschleunigt und

fähigeren elektrischen Systemen

wird dies auch weiter tun. Batterie-

ausgestattet sind, die Energie

gehäuseoberteile aus dem Mate-

benötigen, wird die Batteriesicher-

Schutz vor elektro-

rial SMC (Sheet Moulding Com-

heit zu einem kritischen Faktor

magnetischen Effekten

pound), Abdeckungen, Zellrahmen
und Isolierplatten befinden sich

bei der Fahrzeugkonstruktion. Wo
bislang Metallgehäuse als Batte-

Darüber hinaus schützt Stratura

bereits in Serie einiger namhafter

rieschutz dienten, ist der Einsatz

Hybrid die elektrischen Kompo-

Automobilhersteller.

kunststoffbasierter Gehäusema-

nenten in den Elektrofahrzeugen

terialien denkbar, um Kosten und

vor einer Störung durch ungewollte

Gewicht zu reduzieren. Hier kommt

elektrische oder elektromagne-

Stratura Hybrid ins Spiel:

tische Effekte. Stratura® Hybrid

®

®

erreicht diesen sogenannten EMVSchutz, indem Aluminiumfolien als

49,1 %
73.000 Elektroautos wurden im Jahr 2018 in
Norwegen neu zugelassen. Das ist ein Plus von
18 Prozent. Gleichzeitig bestätigt das Land
seine Ausnahmeposition beim Marktanteil von
E-Fahrzeugen, der von 39,3 Prozent im Vorjahr
auf 49,1 Prozent im Jahr 2018 kletterte. Norwegen bleibt nach Absatzzahlen und Marktanteilen das wichtigste E-Automobilland in Europa.

68.000
In Deutschland legten die Neuzulassungen von
Elektroautos im Jahr 2018 auf circa 68.000 Pkw zu –
ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zu 2017. Der
Marktanteil stieg von 1,6 Prozent auf 2,0 Prozent,
was im Vergleich der wichtigsten Automobilländer
einen niedrigen Wert darstellt. Reine Elektroautos
legten anteilsmäßig auf 53 Prozent zu, 47 Prozent
waren Plug-in-Hybride.

+ 24 %
Großbritannien kommt mit einem Plus von 24 Prozent auf 60.000 verkaufte
E-Fahrzeuge. In Frankreich wurden 46.000 Elektroautos neu zugelassen –
23 Prozent mehr als 2017. In Schweden stiegen die E-Fahrzeugabsätze
auf knapp 29.000 Einheiten, wodurch ein Marktanteil von 8,1 Prozent
erreicht wurde. In den Niederlanden verdreifachten sich die Absatzzahlen
von Elektrofahrzeugen auf rund 27.000. Dort stieg der Marktanteil auf
6,0 Prozent.
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Medical
Der Unternehmensbereich Medical bietet seinen Kunden eine breite Palette
von hochwertigen, kundenindividuellen Komponenten und Baugruppen
bis hin zu kompletten OEM-Produkten. Zum Produktportfolio zählen darüber
hinaus Standardprodukte aus Kunststoff mit besonderer Expertise im Bereich
Diagnostics, Fluid Management, Pharma, Surgery & Interventional und vieles
andere mehr. Ergänzt werden diese Kompetenzen mit erweiterten Dienst
leistungen hinsichtlich Entwicklung und Regulatory Affairs bis hin zur Zulassung eines kompletten Medizinproduktes.

Röchling Medical

122

Mio. € Umsatz

1.097
Mitarbeiter

6

Standorte
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Eine
smarte
Kappe
UNTERNEHMENSBEREICH
MEDICAL

MBA-Studenten der EBS Business School stellen
ihre Ideen zu intelligenten Pharmaverpackungen
für blinde Menschen bei einem Pitch vor

Intelligente Verpackungen_Röchling Medical

Der Mediziner Prof. Dr. Walter E. Haefeli (l.) und der
Digitalisierungsexperte Prof. Dr. Arne Buchwald
schauen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf
das Thema Pharmaverpackungen. In der Produktion
von Röchling Medical in Brensbach haben sie sich
ein Bild davon gemacht, was alles möglich ist.
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Intelligente Pharmaverpackungen
mit eingebauter Elektronik sind
keine Zukunftsmusik mehr. Röchling
Medical arbeitet in einem Projekt
an der Entwicklung von Behältern,
die den Patienten die Einnahme
ihrer Medikamente erleichtern.
Dabei gilt es, ausgetretene Pfade
zu verlassen.
Genau das hat Röchling Medical
getan – als Pate in einem Start-upWorkshop für MBA-Studenten der
EBS Business School in OestrichWinkel/Deutschland.

Intelligente Verpackungen_Röchling Medical

WIE

nehmen Patienten ihre Medikamente ein?

Für den Erfolg einer medizinischen Behandlung ist es extrem wichtig, dass Patienten die ihnen verschriebene Medikation genau einhalten. Zahlreiche Studien belegen, dass sich Therapietreue auszahlt. Untersuchungen zeigen aber auch: Viele
Patienten ignorieren dennoch ihre Behandlungspläne – aus Eigensinn, Nachlässigkeit oder Überforderung. Andere tun sich einfach mit dem Öffnen und Schließen
der Pharmaverpackungen schwer, etwa Patienten, die unter Rheuma leiden und
ihre Finger nur eingeschränkt bewegen können, oder Menschen, die sehr schlecht
oder gar nicht sehen. Das Thema Smart Packaging rückt daher verstärkt in den
Blickpunkt: Intelligente Verpackungen sollen eine Reihe von Vorteilen bei der Medikamenteneinnahme bringen.

WAS

bedeutet Vernetzung?

Das Thema Daten wird auch bei intelligenten Verpackungen eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Das Schlagwort lautet Vernetzung: Die Verpackungen werden mit
dem Smartphone oder dem Tablet verbunden, Informa
tionen aus den Verpackungen und Beipackzetteln werden ausgelesen und den Patienten mittels App benutzer
freundlich zur Verfügung gestellt. Vorstellbar ist auch,
den Pharmaherstellern Daten zur Verfügung zu stellen,
damit diese ihre Produkte verbessern können –
zum Beispiel, wenn ein Inhalator nach mehrfachem
Gebrauch aufgrund von Funktionsstörungen immer erst
geschüttelt werden muss, damit er wieder ordnungs
gemäß funktioniert. Auch Nebenwirkungen könnten
direkt an den Hersteller kommuniziert werden.
Die Analyse der so generierten Daten, auf deren Grund
lage die Produkte dann verbessert werden können,
soll künftig von Röchling unterstützt werden.

Prof. Dr. Walter E. Haefeli vom
Universitätsklinikum Heidelberg
beschäftigt sich vor allem
mit der Frage, wie sich Fehler,
Risiken und Nebenwirkungen
bei der Arzneimittelgabe
verringern lassen.
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Prof. Dr. Arne Buchwald von der privaten Wirtschaftsuniversität EBS
hat die MBA-Studenten beim Start-up-Workshop und beim Pitch
eng begleitet. Für die Studenten sei die Arbeit an echten Beispielen
aus der Praxis sehr gewinnbringend.

WANN

sind Verpackungen intelligent?

Was soll eine intelligente Verpackung leisten? Sie könnte den Benutzer an die
nächste Tabletteneinnahme erinnern, zum Beispiel über das Smartphone oder
direkt über eine in die Verpackung eingebaute Elektronik. Denkbar ist auch, dass
der Notarzt automatisch informiert wird, wenn ein lebenswichtiges Medikament
nicht aus der Verpackung genommen wird. Intelligente Verpackungen sind außer
dem geeignet, die Kommunikation zwischen Patient und Arzt zu vereinfachen,
denn der Arzt sieht auf einen Blick, wie therapietreu sich sein Patient verhält.
Unter dem Strich bringen intelligente Verpackungen also einen Mehrwert, sind
benutzerfreundlich und machen das Leben für die Patienten angenehmer.

Intelligente Verpackungen_Röchling Medical

WIE

ist Röchling Medical aufgestellt?

Röchling Medical stellt in erster Linie Primärpackmittel aus verschiedenen
Kunststoffen her, zum Beispiel Dosen mit Drehverschluss für lose Tabletten
oder Behälter für Infusionen. Beim Thema Digitalisierung geht Röchling in
der Produktentwicklung neue Wege, um in der Zusammenarbeit mit Kunden
weiterhin kompetenter Partner zu sein. Um das Thema Elektronik in intelligenten Pharmaverpackungen gezielt und optimal zu bearbeiten, hat Röchling
Medical ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut. Gleiches gilt für das
Qualitätsmanagement: Auch hier erfolgt ein enger Austausch mit Instituten
und Laboratorien, um alle länderübergreifenden Normen zu erkennen, die
speziell bei der Integration von Elektronikkomponenten in Pharmaverpackungen einzuhalten sind.

WORAN

arbeitet Röchling Medical aktuell?

Intelligente Verpackungssysteme müssen von Patienten, Ärzten
und Herstellern gleichermaßen akzeptiert werden, damit sie gute
Marktchancen haben. Von Beginn der Entwicklung an bis hin zu einer
Serienproduktion wird die praktische Handhabung der neuen Verpackungen mithilfe von Patientenbefragungen und -tests untersucht. In
den vergangenen Monaten sind erste Ideen und Studien einer neuen
intelligenten Verpackung von Röchling Medical am Heidelberger
Klinikum bewertet worden. Auch in Diskussionsrunden mit Kunden
stellt Röchling Medical neue Ideen und Lösungen vor. „Die intelligenten Komponenten müssen bereits bei der Entwicklung sehr robust
ausgelegt werden, damit wir diese auch weiterhin unter Großserienbedingungen schnell und kostengünstig montieren können – so wie
wir das bereits bei unseren anderen Montagegruppen tun“, sagt Ralf
Tröbs, Entwicklungsleiter der Business Unit Röchling Medical Europe.
Die eingebaute Intelligenz reicht von einem
Chip über akustische oder optische Signalgeber
bis zu kompletten Elektroniksystemen. Diese

WER

Komponenten werden zusammen mit Partnerhat das Pitch-Projekt initiiert?

Der Start-up-Workshop inklusive Pitch war eine Initiative der Werte-Stiftung. Mithilfe finanzieller Ressourcen aus der Wirtschaft und eines umfassenden Netzwerks fördert diese den öffentlichen Wertediskurs und
unterstützt Wertebildungsprozesse. Dazu gehört auch
das Programm „Futury“. Hier werden Unternehmen –
in diesem Fall Röchling Medical – mit Talenten aus
Universitäten in Kontakt gebracht. Gemeinsam
arbeiten sie an der Entwicklung neuer Ansätze und
Geschäftsmodelle.

unternehmen entwickelt, dann produziert und
an Röchling Medical geliefert. Für die Komplettierung und Auslieferung des fertigen Produkts
ist Röchling Medical verantwortlich.
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WORUM

ging es beim Pitch-Projekt?

Röchling Medical hat als Pate an einem Pitch mitgewirkt,
der mit 30 internationalen Studenten der EBS Business School
in Oestrich-Winkel/Deutschland zum Thema Intelligente
Pharmaverpackungen veranstaltet wurde. Röchling erläuterte
den MBA-Studenten, die allesamt einen betriebs- oder ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund hatten, zunächst die
technischen, pharmazeutischen und kommerziellen Anforderungen, die man an intelligente Verpackungen stellt. Die Studenten hatten anschließend zwei Wochen Zeit, sich mit dem
Thema intensiver zu beschäftigen. Bei einem zweiten Treffen
entwickelten dann insgesamt sechs Teams innerhalb von

WER

48 Stunden ihr favorisiertes Konzept und erarbeiteten den
dazugehörigen Business Case. „Als wir die Anfrage für das
hat den Pitch gewonnen?

Projekt erhielten, haben wir vor allem die Chancen gesehen

Eine Jury kürte am Ende ein Team als Sieger.

und nicht so sehr den Aufwand und die Kosten“, sagt Joa-

Die Studenten dieses Teams hatten die Idee zu

chim Lehmann, Leiter Business Unit Medical Europe. Belohnt

einer sprachgesteuerten Verpackung, die blin-

wurde der unternehmerische Mut mit interessanten und

de Menschen bei der Einnahme ihrer Medika-

ganz unterschiedlichen Ansätzen für intelligente Pharma

mente unterstützen soll. In die Verschlusskappe

verpackungslösungen.

der Dose wird eine Elektronik eingebaut. Die
Studenten stellten beim Pitch bereits ein Muster
vor, bei dem die Erläuterungen zum Öffnen und
Schließen der Verpackung als Tonsequenz über
einen Laptop abgespielt wurden.

WAS

sagt der Digitalisierungsexperte?

Prof. Dr. Arne Buchwald ist Juniorprofessor für Digitale Transformation und wissenschaftlicher Leiter des Center for Digital
Transformation an der privaten Wirtschaftsuniversität EBS
(European Business School). Buchwald hat die MBA-Studenten
beim Start-up-Workshop eng begleitet. Ziel sei es gewesen,
die bis dahin nur theoretisch durchdachte Integration digitaler Plattformen außerhalb des Hörsaals ganz konkret in eine
Geschäftsidee umzusetzen. „Wir möchten unsere Studenten
hervorragend ausbilden, und dazu gehört auch die Arbeit an
echten Beispielen aus der Praxis“, so Buchwald. Das Thema
Intelligente Pharmaverpackungen sei unter anderem deshalb
interessant, da es eine hohe Relevanz für viele Menschen habe.
Daran, dass bei den Verpackungen Datenschutz und Daten
sicherheit gewährleistet werden können, hat der Hochschul
lehrer keine Zweifel. Gesetzesvorgaben, exakt definierte Zugriffsberechtigungen, geschützte Datenverbindungen, Schutz
durch einen Fingerabdruck oder ein Passwort – es gebe zahl
reiche Möglichkeiten, für sehr hohe Sicherheit zu sorgen.

Intelligente Verpackungen_Röchling Medical

Unkompliziert und praktisch sollen Pharmaverpackungen sein.
Auch für mehr Sicherheit können sie sorgen –
zum Beispiel durch einen Chip oder ganze Elektroniksysteme,
die in die Verschlusskappe integriert werden.

WAS

meint der Mediziner?

Prof. Dr. Walter E. Haefeli ist Ärztlicher Direktor der Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmako
epidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg. Sein Hauptthema ist die Frage, wie sich Fehler,
Risiken sowie Wechsel- und Nebenwirkungen bei der Arzneimittelgabe verringern lassen und wie der
Therapieerfolg maximiert werden kann. Welche Fehler werden an welchen Stellen gemacht – welche
sind nicht kritisch, welche sind es? Welche Datenquellen werden für welche Entscheidungen genutzt?
Wie sorgt man dafür, dass wichtige Informationen zuverlässig weitergegeben werden? Wie lassen
sich Medikamente so verabreichen, dass der Wirkstoff im Körper die Stelle erreicht, wo er benötigt
wird? Was sollte in einem Beipackzettel stehen – was interessiert den Patienten überhaupt? Mit seinem Team untersucht Haefeli Medikamente bezüglich ihrer Wirkung und ihrer Nebenwirkungen. „Wir
haben an der Klinik eine hochsensible Analytik, die weltweit zu den besten gehört“, sagt der Mediziner.
Um gefährliche Wechselwirkungen oder Fehler bei der Verschreibung zu vermeiden, hat Haefeli mit
seinem Team ein softwaregestütztes Arzneimittel-Informationssystem entwickelt, mit dem binnen
Sekunden Informationen zu Arzneimitteln und Wirkstoffen gefunden sowie Fachinformationen und
Beipackzettel abgerufen werden können. In puncto Verpackung sieht Haefeli die Aufgabe von Unternehmen wie Röchling Medical vor allem darin, unkomplizierte und praktische Lösungen zu entwickeln,
die das Leben des Patienten vereinfachen und für mehr Sicherheit sorgen. Bei manchen Medikamenten könne dies überlebenswichtig sein: „Viele Menschen, die einen Hirnschlag erleiden, haben vorher
ihre Medikamente nicht ordnungsgemäß eingenommen. Wenn hier eine intelligente Verpackung
Abhilfe schaffen könnte, wäre viel gewonnen.“
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Kaufen
oder

Röchling baut durch Akquisitionen seine Position als Anbieter
anspruchsvoller Produkte für die Medizintechnik aus

Akquisitionen_Röchling Medical
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nicht
kaufen?

Auch wenn es sich viele wünschen
mögen – die Zukunft kann niemand
mit Sicherheit vorhersagen, selbst
mit der Glaskugel nicht. Doch künftige Chancen und Risiken lassen sich
analysieren, bewerten, gegeneinander abwägen. Viele Managemententscheidungen basieren auf solch
einer Prüfung – auch der Erwerb
von Unternehmen. Röchling hat hier
profunde Erfahrung. Im Bereich
Medical hat das Unternehmen in
den vergangenen Jahren eine Reihe
von Firmen übernommen und
anschließend erfolgreich in die
Gruppe integriert.
Die Röchling-Gruppe baut seit
mehreren Jahren ihren Unternehmensbereich Medical aus – allein
im Jahr 2018 mit einer Akquisition
in Deutschland und einer in den
USA. „Wir erarbeiten uns so ein
Netzwerk an Unternehmen, die
uns eine gute Basis für eine stabile
Unternehmensentwicklung in der
Zukunft geben. Gefragt ist hier
auch eine gewisse Portion Mut“,
sagt Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel,
CEO der Röchling-Gruppe und
verantwortlich für den Bereich
Medical.

Akquisitionen_Röchling Medical

„Es muss Synergien
zum bereits Vorhandenen geben.
Ein solcher Deal macht nur dann
Sinn, wenn beide Unternehmen
künftig etwas gemeinsam machen
können.“
Dr. Joachim Brunswicker, kaufmännischer Geschäftsführer
der Unternehmensbereiche Industrial und Medical

Ein starker dritter Bereich, neben
Industrial und Automotive, macht

Röchling hat eine Strategie entwi-

Röchling unabhängiger von kon-

ckelt, um zu entscheiden, welche

junkturellen Entwicklungen. Die

Materialien wie Metalle durch

Unternehmen für eine Übernahme

Medizintechnik bietet dabei eine

High-Tech-Kunststoffe zu ersetzen.

überhaupt infrage kommen. Unter

langfristige und überproportio-

Hier punktet Röchling mit seiner

dem Strich soll das neue Unter-

nale Wachstumsperspektive. Sie

Werkstoffkompetenz.

nehmen das Produktportfolio,
die Produktionstechnologien und

gehört zu den hoch innovativen
und stark wachsenden Bereichen:

Bei Akquisitionen setzt die Gruppe

die Kundenstruktur der Röchling-

Um Gesundheit geht es immer,

vor allem auf mittelständische,

Gruppe in idealer Weise ergänzen.

vor allem in einer Zeit, in der die

inhabergeführte Unternehmen,

„Es muss Synergien zum bereits

Bevölkerung immer älter wird. Au-

die sich in Sachen Qualität und

Vorhandenen geben. Ein solcher

ßerdem ist es in vielen Bereichen

Innovation einen sehr guten Ruf

Deal macht nur dann Sinn, wenn

der Medizin möglich, traditionelle

erworben haben und sich gut in

beide Unternehmen künftig etwas

die Röchling-Gruppe integrieren

gemeinsam machen können“, sagt

lassen. Die Unternehmen sollen in
puncto Umsatz und Belegschaft
nicht zu groß sein, und Sanierungsfälle scheiden von vornherein aus.
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„Man muss eine klare Botschaft
geben und darf nichts versprechen, was man nicht liefern
kann. Das wäre der größte
Fehler, denn dann verliert man
sein Gesicht.“
Lewis H. Carter,
Leiter Business Unit Medical North America

Dr. Joachim Brunswicker, kaufmän-

In den Zielsegmenten macht sich

nischer Geschäftsführer der Unter-

Röchling kontinuierlich und aktiv

nehmensbereiche Industrial und

ein Bild von bestehenden Über-

Medical und Mitglied des Röchling

nahmemöglichkeiten. Darüber

Management Boards. Während

hinaus ist im Markt bekannt, dass

seiner 19-jährigen Tätigkeit für

Röchling Medical nicht nur in-

Röchling hat er 18 Unternehmens-

tern, sondern auch durch externe

käufe begleitet.

Zukäufe weiterwachsen will. Man
erhält daher regelmäßig Anfra-

Akquisitionen_Röchling Medical

einer Übernahme entstünden, und
zwar in allen Bereichen. Dazu zählen vor allem finanzielle, rechtliche,

Kommen die beiden Seiten nicht

steuerliche, strategische und tech-

zusammen, wird der Prozess abge-

gen von Merger- und Acquisition-

nologische Aspekte. Untersucht

brochen – je früher, desto besser.

Spezialisten, ob ein bestimmtes

wird auch, welche Chancen und

Hier muss man den Mut haben,

Unternehmen für Röchling infrage

Risiken in den Produkten liegen.

schnell einen Schnitt zu machen,

kommen könnte. Ist dies nach

Schon während dieses Prozesses

auch wenn schon einiges an Zeit

einer ersten groben Vorauswahl

müsse man versuchen, ein Gefühl

und Geld investiert wurde. Kommt

durch Röchling der Fall, beginnt

für das Unternehmen zu entwi-

es dagegen zum Deal, achtet

ein extrem vertraulicher Prozess, in

ckeln, sagt Lewis H. Carter, der im

Röchling darauf, dass das eigene

dem sämtliche Schritte gesetzlich

Unternehmensbereich Medical

Top-Management beim neuen

vorgeschrieben sind, vom Erstkon-

die Business Unit Medical North

Familienmitglied sofort sichtbar

takt bis zur möglichen Unterschrift

America leitet und wie Brunswicker

ist, am besten noch am Tag der

unter den Kaufvertrag. Zu Beginn

Mitglied des Röchling Manage-

Übergabe. Fragen beantworten,

wird ein „Non Disclosure Agree-

ment Boards ist. „Je näher man ans

offen, ehrlich und so umfassend

ment“ (NDA) unterschrieben, in

Management des Verkäufers her-

wie möglich informieren, Mut

dem sich beide Seiten verpflichten,

ankommt, desto besser. So erfährt

machen für eine gemeinsame

dass keinerlei Informationen aus

man, welche Probleme und welche

gute Zukunft, so lautet die Devi-

dem Verkaufsprozess nach außen

Ideen es gibt“, sagt Carter.

se. Die Mitarbeiter wollen wissen,

dringen. Erst wenn eine grundsätz-

was mit ihrer Firma passiert, ob

liche Übereinkunft über ein gegen-

Arbeitsplätze abgebaut werden,

seitiges Interesse und über den

Gute Kenntnis

wie es mit Betriebsvereinbarun-

ungefähren Unternehmenswert

der Vor-Ort-Verhältnisse

gen weitergeht. „Man muss eine
klare Botschaft geben und darf

erzielt ist, startet die „Due Diligence“: In elektronischen Daten-

Wichtig sei in diesem Zusammen-

nichts versprechen, was man nicht

räumen schaut sich eine Handvoll

hang auch, sich mit den kulturellen

liefern kann. Das wäre der größte

ausgewiesener Fachleute des

und sonstigen Gegebenheiten

Fehler, denn dann verliert man sein

Käufers die Daten im Detail an, die

des Landes auseinanderzusetzen,

Gesicht“, sagt Carter. Auch die

der Verkäufer zur Verfügung stellt.

in dem man tätig sein will. Ohne

eigene Röchling-Mannschaft muss

Kenntnis der Vor-Ort-Verhältnisse

ständig auf den neuesten Stand

werde eine Übernahme extrem

gebracht werden.

Chancen und Risiken

schwer. „Hat man dann aber alle

genau ermitteln

wesentlichen Risiken genau abge-

Für Röchling steht außerdem fest,

schätzt, ist nahezu auszuschließen,

dass in den ersten Jahren nach

Zum Röchling-Team gehören

dass man das falsche Unterneh-

Übernahme eine starke Manage-

jeweils ein Vertreter aus den Be-

men übernimmt. Wir kaufen nichts,

mentpräsenz vor Ort aus den

reichen Recht, Steuern, Finanzen,

was wir nicht verstehen“, ergänzt

eigenen Reihen unabdingbar ist.

Vertrieb, Marketing und Produktion

Brunswicker.

Die Integration eines Unterneh-

sowie externe Wirtschaftsprüfer,

mens lasse sich nicht aus der Ferne

Rechtsanwälte und Steuerberater.

steuern. Carter, der seit 35 Jahren

Ziel ist es, so genau wie möglich zu
ermitteln, welche Belastungen bei
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für Röchling in den USA tätig ist,
spricht aus Erfahrung. 2012 hat
er die Übernahme des amerika-

abschluss beispielsweise muss bis

nischen Kunststoffspezialisten

zum 31. Januar fertig sein. Wir

Advent Tool & Mold Inc., mit Sitz

es Eigentümer, die sich aus Alters

bieten den neuen Unternehmen

in Rochester im Bundesstaat New

gründen zurückziehen und ihr

dazu aber Unterstützung an“,

York, maßgeblich vorangetrie-

Unternehmen in guten Händen

sagt Brunswicker. Röchling führe

ben und wurde anschließend zum

wissen wollen. Sie möchten, dass

in unterschiedlichen Bereichen

Präsidenten des Unternehmens

ihre Firma positive Perspektiven

bestimmte Richtlinien ein, zum

ernannt. Das hat der Integration

für weiteres Wachstum auch an

Beispiel im Reporting. Außerdem

einen echten Schub verliehen.

Standorten etwas abseits großer

stelle man umgehend einen Kon-

Auch bei der Übernahme der ame-

Industrieregionen hat. „Vielen ist

takt zwischen den Produktionsver-

rikanischen Precision Medical Pro-

wichtig, dass die Firma, die sie

antwortlichen in der Gruppe her,

ducts, Inc., im Jahr 2018, die heute

einmal gegründet haben, von der

um Synergien im Detail zu identi-

unter Roechling Medical Lancaster

Zugehörigkeit zu einer weltweit

fizieren. „Wir treten dabei nie als

firmiert, spielte Carter eine Haupt-

führenden Unternehmensgrup-

Besserwisser auf, sondern bringen

rolle. Der Eigentümer hatte ein be-

pe wie Röchling profitiert. Dieser

zum Ausdruck, dass wir uns sehr

sonderes Vertrauen in Carter und

Ansatz passt zu uns als Familien-

freuen, ein neues Familienmitglied

stellte zwei Wochen vor Vertrags-

unternehmen“, so Carter. Röchling

gewonnen zu haben, dass wir die

unterzeichnung eine Bedingung für

strebe bei allen Übernahmen an,

neue Firma und ihre Mitarbeiter

den Verkauf: Carter sollte Chef des

die übrige Führungsmannschaft an

wertschätzen und eine gute

neuen Unternehmens werden. So

Bord zu halten, damit das Manage

gemeinsame Zukunft anstreben“,

ist es dann tatsächlich gekommen.

ment in bewährten Händen bleibt.

sagt Brunswicker.

„Wir stellen bei unseren Unterneh-

„Wir haben bei Röchling gar nicht

menskäufen immer wieder fest,

genügend Leute, die eine solche

Nach ein paar Jahren findet dann

dass die Chemie zwischen den

Aufgabe kurzerhand übernehmen

ein „Post Merger Audit“ statt. An-

Beteiligten stimmen muss“, sagt

könnten“, so Brunswicker.

hand einer Checkliste wird geprüft,
ob alles, was geplant war, auch

Carter.
Zum Zeitpunkt des Unternehmens-

erreicht wurde. Dazu gehört nicht

erwerbs hat Röchling bereits die

zuletzt die Frage, ob die weltwei-

Weiche Faktoren sind

Planung für das neue Unterneh-

ten Röchling-Kunden vom wach-

das A und O

men entwickelt. Es steht beispiels-

senden globalen Unternehmens-

weise fest, in welchen Bereichen

netzwerk tatsächlich profitieren.

Auch im Integrationsprozess seien

investiert wird und welche Syner

„Eine Checkliste hilft, denn man

die weichen Faktoren, also die

gien genutzt werden. „Was gut

lernt jedes Mal etwas Neues“, sagt

kulturelle und personelle Integra-

läuft, muss man nicht verändern.

Carter. „Jeder Merger ist ähnlich,

tion, das A und O. In vielen Fällen

Wenn Neues aber Nutzen schafft,

aber es ist nie dasselbe.“

verlassen die geschäftsführenden

passen wir Dinge an“, erläutert

Gesellschafter das Unternehmen

Brunswicker. Es gibt Bereiche, in

nach der Übergabe. Häufig sind

denen Röchling keine Abstriche
macht – das übernommene Unternehmen muss sich umstellen. „Wir
sind ein Konzern mit über zwei Milliarden Euro Umsatz. Unser Jahres-

Akquisitionen_Röchling Medical

Akquisitionen
im Unternehmens
bereich Medical
_ 2018
Precision Medical Products, Inc.
Denver im Bundesstaat Pennsylvania/USA

FRANK plastic AG
Waldachtal im Schwarzwald/Deutschland

_ 2015
HPT Hochwertige Pharmatechnik
GmbH & Co. KG
Neuhaus am Rennweg/Deutschland

_ 2012
Advent Tool & Mold Inc.
Rochester im Bundesstaat New York/USA

_ 2008
Oertl Kunststofftechnik
Brensbach im Odenwald/Deutschland
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Mut zum
entschlossenen
Wandel

Für das Weltkulturerbe Völklinger Hütte hat der Künstler
Ottmar Hörl im Jahr 2018 das Skulpturenprojekt „Second Life“
mit 100 Figuren von Hüttenarbeitern konzipiert.
Fast 100 Jahre war die Hütte im Besitz der Röchlings.

Historie_Röchling-Gruppe
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„Bedachtes Draufgängertum, gepaart mit einem hohen Grad
an Durchsetzungsvermögen“ – so charakterisiert Charlotte
Sophie Röchling Mitte des 19. Jahrhunderts ihren damals
noch jungen Sohn Carl in einem Brief. Schon kurze Zeit später,
noch vor seinem 30. Lebensjahr, lenkt Carl Röchling zusammen mit seinen Brüdern Theodor, Ernst und Fritz das Unternehmen und heißt im Volksmund bald „Carl der Kühne“.
Die Brüder Röchling, Neffen des Firmengründers, zeichnet
das aus, was Familienunternehmer erfolgreich macht:
Mit unternehmerischem Mut, einer Strategie der klugen
Risikoabwägung und langfristigem Denken sorgen sie für den
erfolgreichen Fortbestand ihrer Firmen. Zukunftsfähigkeit
hat für sie stets oberste Priorität.

Gerade Familienunternehmen, die über Generatio-

die Stahlära datiert auf den Erwerb der Völklinger

nen denken, sind häufig Vorreiter in ihrem Metier. Das

Eisenwerke 1881, die gut ein Jahrhundert später das

gilt auch für die im Jahr 1822 von Friedrich Ludwig

weltweit erste industrielle Weltkulturerbe der UNESCO

Röchling gegründete Kohlehandlung in Völklingen,

werden sollte.

die sich in knapp zwei Jahrhunderten zu einer weltweit
tätigen Kunststoffgruppe entwickelt hat. Schon der

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist geprägt

Firmengründer erschloss von Saarbrücken aus bald

von den beiden Weltkriegen, die auch für Röchling

neue Absatzgebiete – abwärts der Mosel bis in den

schwerwiegende Folgen haben: Die politische Isolati-

Raum Koblenz, über den Rhein bis nach Frankfurt.

on Deutschlands, die Beschlagnahme des Firmenbe-

Auch Lothringen wurde ein wichtiger Markt. Röchling

sitzes und Enteignungen sowie schlechte wirtschaft-

hat also bereits damals die engen geografischen

liche Rahmenbedingungen stürzen das Unternehmen

Grenzen verlassen, die Zeichen der Zeit erkannt und

in eine schwere Krise. Gerade in solch unsicheren

sich unter Abwägung aller Risiken erfolgreich in neuen

Zeiten, wenn sich die Welt wandelt und man auch als

Regionen aufgestellt. Das ist eine Tradition, die auch

Unternehmen nicht weitermachen kann wie bisher,

heute konsequent fortgeführt wird.

braucht es Mut zur Veränderung. Den hat Röchling:
Bereits 1920, knapp 100 Jahre nach Firmengründung,

Das Motto der Röchlings: mit innovativen Werkstoffen
neue Märkte und Regionen erobern und dabei mutig
die sich bietenden Chancen nutzen. Der Kohlehandel
diente den Röchlings als Grundlage, um den aufsteigenden Innovationsträger der industriellen Revolution
in den Blick zu nehmen: Stahl. Er markiert den zweiten
großen Abschnitt in der Röchling-Geschichte. Die
vier Neffen des Firmengründers, die Brüder Röchling,
starten 1849 zunächst mit der Koksproduktion und
der industriellen Eisenverarbeitung. Der Eintritt in

Der Geheime Kommerzienrat
Carl Röchling (1827–1910), im Volksmund
„Carl der Kühne“ genannt, leitete viele
Jahrzehnte gemeinsam mit seinen
Brüdern die Geschicke des Unternehmens. Das große Gemälde hängt
am Sitz der Führungsgesellschaft der
Röchling-Gruppe in Mannheim.
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erkennt man erstmals das Potenzial eines neuen
Werkstoffs und steigt als Pionier in die Kunststoffverarbeitung ein. Ziel ist es, die Abhängigkeit vom Stahl

Am Ende der Diversifizierungsphase ist die Röchling-

zu reduzieren. In dieser Zeit prägt bereits die dritte

Gruppe in völlig unterschiedlichen Bereichen tätig:

Generation der Röchlings das Unternehmen. Auch sie

Neben der Kunststoffverarbeitung sind dies die Kom-

hat die Fähigkeit zu erkennen, wo die großen Chancen

munikationstechnik, Energie- und Prozessautomation,

liegen, und den Mut, sie zu nutzen. Sie ist offen für die

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Stahlverar-

Anwendung neuer Verfahren in den Röchling-Betrie-

beitung, Getriebeentwicklung, Maschinenbau sowie

ben und entwickelt selbst bahnbrechende technische

Automobil- und Wehrtechnik. Für die Röchling-Gruppe

Neuerungen oder ist an deren Entwicklung maßgeb-

erweist sich die Unübersichtlichkeit eines Mischkon-

lich beteiligt.

zerns als falscher Weg. In dieser Situation beweist
die Familie ein weiteres Mal die Kraft und den Mut
zu einem entschlossenen Wandel – Röchling besinnt

Investitionen außerhalb des Saarlands

sich zurück auf seine Traditionstugend der Werkstoffkompetenz und leitet im Jahr 2001 die Wende

Um den Familienbetrieb zu sichern, beschließt die

vom Mischkonzern zur spezialisierten internationalen

Familie Röchling Anfang der 1950er-Jahre, sich neben

Kunststoffgruppe ein. Bis 2006 trennt man sich von

dem Kunststoff auch nach weiteren Investitionsmög-

allen Beteiligungen ohne Kunststoffbezug.

lichkeiten außerhalb des Saarlands umzuschauen.
So erwirbt man 1956 von der Bundesregierung eine
Mehrheitsbeteiligung an der Rheinmetall AG, einem

Gezielte Akquisitionen in neuen Märkten

Ausrüster der neugegründeten Bundeswehr, die fast
50 Jahre im Familienbesitz bleiben wird. Die weltwei-

Die verbleibende, nun fokussierte neue Röchling-

te Stahlkrise, die bei Röchling zu einer bedrohlichen

Kunststoffgruppe setzt seit dem Millenniumswechsel

Talfahrt und erheblichen Verlusten führt, veranlasst

vor allem auf internes Wachstum durch Diversifikation

die Familie schließlich zu einer grundsätzlichen stra-

des bestehenden Know-hows in verschiedenste neue

tegischen Neuausrichtung: 1978 trennt sich Röchling

Branchen sowie auf gezielte Akquisitionen in neuen

endgültig von der Völklinger Hütte und verabschiedet

Märkten, wie etwa dem der Automobilkunststoffe und

sich damit von der Montanindustrie und der industri-

ab 2008 der Medizintechnik. Darüber hinaus wird die

ellen Heimat, dem Saarland. Der Schritt zeigt: Nicht

Präsenz in internationalen Märkten, insbesondere in

nur Halten, auch Loslassen gehört zu einer mutigen,

Asien und den USA, stark vorangetrieben. Damit rückt

vorausschauenden Unternehmensführung.

die Gruppe wieder ihr einzigartiges Werkstoff- und
Verarbeitungs-Know-how, das sie sich im Lauf von

Damit ist die dritte Phase in der Unternehmensge-

zwei Jahrhunderten erarbeitet hat, in den Mittelpunkt

schichte eingeleitet: Der Umbau zum Mischkonzern

ihrer Aktivitäten.

und der Vorstoß in neue Geschäftsfelder beginnt. Die
Präsenz auf verschiedenen Märkten mit hochwertigen

Kunststoffprodukte von Röchling sind im 21. Jahr-

Produkten soll das Unternehmen vor den Auswirkun-

hundert Innovationsträger in allen Industrien – so wie

gen konjunktureller Schwankungen schützen. Auf

es zwei Jahrhunderte zuvor die Anwendungen aus

diesem Weg beginnt neben dem Einstieg in verschie-

Röchling-Stahl waren. Die Röchling-Gruppe ist heute

denste neue Branchen auch seit 1982 der nachhaltige

der weltweit führende Verarbeiter technischer Hoch-

Ausbau der bestehenden Werkstoffkompetenz für

leistungskunststoffe für fast alle Bereiche der Investi-

Hochleistungskunststoffe. Dieses Geschäft wächst ab

tionsgüterindustrie, für die Automobilindustrie und die

den 1980er-Jahren durch zahlreiche Akquisitionen in

Medizintechnik.

Deutschland, Österreich, Italien, den USA und Aktivitäten in Singapur und später in China.

Historie_Röchling-Gruppe

Die Familie Röchling – Kontinuität im Wandel
Verantwortungsvoll, dem lang-

achter Generation Gesellschafter

Über fast zwei Jahrhunderte be-

fristigen und nachhaltigen Erfolg

des Unternehmens. Die Röchlings

gleitet die Familie ihr Unternehmen

verpflichtet, werteorientiert und

haben sich dabei stets als „Fami

auf dem ereignisreichen Weg vom

im richtigen Moment mutig: Diese

lienunternehmer“ verstanden.

Stahlproduzenten zur weltweit

Eigenschaften bestimmen das

Unerheblich war, ob sie das

agierenden Kunststoffgruppe eng.

Denken und Handeln familien

Unternehmen operativ führten

In guten, aber auch in schwieri-

geführter Unternehmen. Sie zeich-

oder – wie heute – die strategi-

gen Zeiten zeigt sie Kontinuität

nen auch die Familie Röchling

schen Weichen der internationalen

und Mut im Wandel – und hilft

aus. Deren Spuren reichen bis ins

Gruppe über die Aufsichtsgremien

so, den Erhalt und den Erfolg der

17. Jahrhundert zurück, und die

stellen.

Röchling-Gruppe langfristig zu

Familienmitglieder sind heute in

sichern.

Röchling Enkel Award
Als Familienunternehmen liegt

honoriert. Er zeichnet eine heraus-

Röchling das Thema Zukunfts-

ragende Leistung aus, von der das

fähigkeit besonders am Herzen.

gesamte Unternehmen langfristig

Deshalb verleihen wir den Röchling

profitiert – über die Grenzen von

Enkel Award, der das Wertegerüst

Standorten und Unternehmensbe-

der Gruppe und der Röchling-

reichen hinweg.

Familie in den Mittelpunkt rückt.
Mit ihm werden besonderes

„Für uns zählen nicht nur das

Engagement und vorbildliche,

eigene kurzfristige Interesse,

beherzte Projekte von Röchling-

sondern immer das langfristige

Mitarbeitern gewürdigt, die die

Wohl der weltweit agierenden

langfristige Zukunftsfähigkeit

Röchling-Gruppe und damit das

des Unternehmens stärken.

Wohl nachfolgender Generationen
von Mitarbeitern und Gesellschaf-

Röchling ist es wichtig, nicht nur

tern“, so Johannes Freiherr von

wirtschaftlich erfolgreich zu sein,

Salmuth, Vorsitzender der Auf-

sondern auch gesellschaftlich ver-

sichtsgremien und Nachkomme in

antwortlich zu agieren. Ein solches

sechster Generation. Aus die-

Wirken der Mitarbeiter im und aus

sem Grund heißt der Preis „Enkel

dem Unternehmen heraus wird mit

Award“.

dem Enkel Award entsprechend

81

„ Röchling ist ein
sehr spannendes Um
für Innovationen“

Klaus-Peter Fett, Chief Information and Digital Officer
(CIDO) der Röchling-Gruppe, erläutert im Interview,
was die digitale Transformation von dem Wandel
unterscheidet, den die Röchling-Gruppe in ihrer fast
200-jährigen Unternehmensgeschichte schon häufig
erfolgreich vollzogen hat – und welche Chancen sie
für das Unternehmen bietet.

Interview_Röchling-Gruppe

feld

„ Mit der Cloud steht mir plötzlich ein Universum
an technischen Möglichkeiten und Ressourcen offen.“
CIDO Klaus-Peter Fett nutzt diese Möglichkeiten
intensiv – ebenso wie den Kreativraum der RöchlingGruppe in Mannheim.
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intensiv mit Vorleistungen ein, auch über einen
langen Zeitraum hinweg. Ein gutes Beispiel ist unser
Unternehmensbereich Automotive. Wenn die Idee zu
Herr Fett, Sie sind im vergangenen Jahr zu Röchling

einem neuen Auto entsteht, sprechen wir von einem

gekommen und waren davor lange Jahre bei Google.

Planungszeitraum von mehreren Jahren. Da werden

Gibt es etwas Wesentliches, das Sie von dort

Themen wie Gewicht, Aerodynamik, Festigkeit, Feuer

mitgebracht haben?

beständigkeit, Akustik, Sicherheit und vieles mehr
hinterfragt. Bei uns startet ein ganzer Forschungs- und

Das ergebnisoffene Hinterfragen. Bei Google haben

Entwicklungsprozess, damit am Ende die besten Pro-

wir permanent unser Geschäftsmodell hinterfragt.

dukte hergestellt werden. Innovativer geht es eigent-

Welche Produkte und Dienste bringen meine Kun-

lich nicht.

den weiter? Was können meine Kunden gebrauchen
und sinnvoll einsetzen? Röchling ist zwar kein Soft-

Müssen diese langen Engineering-Phasen – um

ware-Unternehmen oder Application-Provider, aber

in der Sprache der Digitalisierung zu bleiben –

wir sind ein herausragender Kunststoffverarbeiter, der

nicht auch agiler werden, damit Sie schneller auf

die Probleme seiner Kunden löst. Trotzdem müssen wir

sich wandelnde Bedürfnisse reagieren können?

immer wieder hinterfragen, wie die wirklichen Kunden
erwartungen aussehen. Und natürlich auch, ob und

Definitiv. Künftig werden wesentlich schnellere und

wie sich diese Erwartungen in der Zukunft ändern

anders gelagerte Entwicklungszyklen notwendig sein.

werden. Als CIDO ist es meine Aufgabe, hinsichtlich

Und die Entwicklungen selbst werden noch stärker

dieser Fragen eine langfristige Strategie zu entwickeln

plattformgebunden oder sogar modular orientiert

und zu verfolgen.

sein. Unser Bestreben und unser Ziel ist es, ganze
Systeme zu entwickeln, die dies ermöglichen, von der
Idee zu einem Produkt bis hin zur Umsetzung. Das
geht nur mit digitaler Transformation.

„Es muss eine entsprechende Atmosphäre
im Unternehmen geben,
die Innovationen
befördert. Man muss
offen mit neuen Ideen
umgehen, diese Ideen
aber auch hinterfragen.“

Was verstehen Sie unter digitaler Transformation
konkret?
Es geht dabei um zwei wesentliche Bausteine: den
digitalen Marktplatz und den digitalen Arbeitsplatz.
Der digitale Marktplatz hat nicht nur etwas mit Vertriebsmodellen, Webseiten oder Webshops zu tun.
Er beinhaltet auch Produkte, die Zusammenarbeit
mit dem Kunden, die vernetzte Produktion, den Vertrieb – einfach alle Themen, die auf das eigentliche
Unternehmensziel ausgerichtet sind: dem Kunden
Produkte und Services zu bieten, die er unbedingt in
seinen Produkten einsetzen will.

Und der digitale Arbeitsplatz?
Er ist in vielen Unternehmen der schwierigere BauDer Kunde steht also im Mittelpunkt. Führt diese

stein. Hier geht es um die Kultur, die ein Unternehmen

starke Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse dazu,

vorantreibt. Eine Kultur der Offenheit, der Transparenz

dass Röchling nur so innovativ ist, wie es die Kunden

und der klaren Ansprache. Eine Kultur, die die enge

zulassen?

Zusammenarbeit und den positiven Umgang mit
Fehlern fördert. Die Frage, wie innovativ ein Unterneh-

Viele unserer Kunden sind echte Pioniere. Mit ihnen

men überhaupt sein kann, hängt eng mit seiner Kultur

arbeiten wir in einem sehr engen Schulterschluss und

zusammen.

entwickeln gemeinsam neue Ideen. Dieser Prozess
setzt einen hohen Grad an Vernetzung, Integration
und Vertrauen voraus. Wir bringen uns hier sehr

Interview_Röchling-Gruppe

Wie meinen Sie das?
Nehmen Sie das Silicon Valley. Wenn dort eine neue
Idee aufkommt, sagen die Leute „Ja, und“ – nicht
„Ja, aber“. Schon diese Haltung verändert die Art und
Weise, wie ich mit Innovationen umgehe. Essentiell
ist auch die Fehlerkultur. Wenn jemand einen Fehler
gemacht hat, ist das nichtsdestotrotz ein Ergebnis, zumindest wenn man offen darüber spricht. Als
Organisation können wir daraus lernen und am Ende
profitieren. Wichtig ist, dass wir diese Kultur wirklich
leben. Es muss eine entsprechende Atmosphäre im
Unternehmen geben, die Innovationen befördert. Man
muss offen mit neuen Ideen umgehen, diese Ideen
aber auch hinterfragen. Was brauche ich dafür? Wie
könnte das Ergebnis aussehen? Welchen Impact hat
meine Idee für das Unternehmen? Diese Fragen sind
natürlich anders, als wenn ich sage: „Ja, aber, das
haben wir noch nie so gemacht.“

Wo steht Röchling da?
Der Wandel, das Sich-neu-Erfinden, gehört zur DNA
von Röchling. Die meisten Mitarbeiter haben eine
lange Firmenzugehörigkeit, sind eng mit dem Unternehmen verbunden und per se aufgeschlossen für
Veränderungen und das Neue. Von der Offenheit der
Menschen bei Röchling bin ich sehr beeindruckt. Das
ist eine sehr gute Basis, um das Thema Zusammen
arbeit konkret zu intensivieren. Es ist eines der wichtigsten Ziele unserer digitalen Transformation, die verschiedenen Bereiche innerhalb der Röchling-Gruppe
enger miteinander zu verzahnen. Denn das wird für
den Erfolg unserer Gruppe wichtiger sein, als wir bisher
vielleicht dachten.

Wie gehen Sie dabei vor?
Wir stellen uns zunächst die Frage, an welchem Punkt
die Mitarbeiter erkennen, dass sie andere brauchen,
um in ihrer Arbeit ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Als Organisation muss ich dann dafür sorgen,
dass der Mitarbeiter dieses „Brauchen“ transparent
machen kann und den Freiraum bekommt, ein Projekt aufzusetzen oder an einem vielleicht schon
bestehenden mitzuwirken. Grundsätzlich ist wichtig,
dass alle relevanten Informationen und Dokumente
unternehmensweit freigegeben werden. Die Mit
arbeiter müssen wissen, welches Know-how im Unter
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„Zur digitalen Transformation unseres Unternehmens gehört selbstverständlich auch eine
Portion Mut. Eines der
wichtigsten Ziele ist es
dabei, die verschiedenen
Bereiche innerhalb
der Röchling-Gruppe
enger miteinander
zu verzahnen. Denn
das wird für den Erfolg
unserer Gruppe wichtiger sein, als wir bisher
vielleicht dachten.“
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„Der Wandel, das Sich-neu-Erfinden gehört
zur DNA von Röchling. Die meisten Mitarbeiter
haben eine lange Firmenzugehörigkeit,
sind eng mit dem Unternehmen verbunden
und per se aufgeschlossen für Veränderungen
und das Neue.
Von der Offenheit der Menschen bei Röchling
bin ich sehr beeindruckt.“

Interview_Röchling-Gruppe

nehmen vorhanden ist, und welchen Bereich sie bei
bestimmten Fragestellungen ansprechen können.
Kollaboration ist aber wie gesagt nicht nur eine Frage
der Methodik, der Organisation und der Tools, sondern
auch des Mindsets.

bende Kräfte, quasi als Botschafter, in ihrem Bereich
Gelerntes vorleben zu lassen. Die Veränderungen
werden dann von jedem verinnerlicht, gelebt und

Die Themen Zusammenarbeit und Wissens

repräsentiert. Transformation ist für mich daher auch

management sind ja nichts wirklich Neues.

eher ein evolutionäres Vorgehen, keine Revolution.

Was ist heute anders?

Gerade in einem Unternehmen, das wie Röchling
knapp 200 Jahre alt und erfolgreich ist, geht die

Mehrere Dinge sind anders. Zusammenarbeit hat

Transformation nur auf dem smarten, sanften Weg

heute direkt ein agileres Arbeiten zur Folge und
ermöglicht es uns deshalb, schneller neue Impulse zu
setzen. Vor zehn Jahren gab es auch noch keine Echtzeit-Kollaboration auf einer Plattform. Heutzutage
gibt es cloudbasierte Lösungen, die es ermöglichen,
dass Dutzende Menschen an einem einheitlichen
Dokument arbeiten können. Die Technologie hat sich
einfach extrem verändert. Und, besonders wichtig:
In der Cloud zahle ich nur für die Ressource und die
Nutzungsdauer, die ich in Anspruch nehme. Plötzlich
steht mir ein Universum an technischen Möglichkeiten
und Ressourcen offen.

„Jeder Mitarbeiter
soll die Chance haben,
teilzunehmen,
denn jeder ist Teil
der Gesamtidee.“

Wie schaffen Sie es, diese geplanten Veränderungen
in die Organisation zu integrieren? Wie gelingt
ein mutiger Sprung, der das Unternehmen aber nicht

und nicht innerhalb weniger Tage, Wochen oder

überfordert?

Monate. Trotz der vielleicht tradierten Anmutung ist
Röchling gerade durch den immer wieder unter Beweis

Zur digitalen Transformation unseres Unternehmens

gestellten Mut zum Wandel ein sehr spannendes Um-

gehört selbstverständlich auch eine Portion Mut.

feld für Innovationen.

Das ist ganz klar eine Führungsaufgabe. Die Führungskräfte müssen zum einen entscheiden, wie viel Kraft,

Müssen sich die Innovationsinitiativen bei Röchling

Zeit, Ressourcen und Geld sie in was investieren. Dabei

in erster Linie rechnen, oder verstehen Sie

ist es ist nicht ratsam, sich blindlings in eine Sache

Innovationen eher als Investment?

hineinzustürzen – das wäre kein Mut, sondern Wagemut, im schlimmsten Fall sogar Verzweiflung. Außer-

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und

dem müssen die Führungskräfte Mut möglich machen.

entsprechend Rechenschaft schuldig. Auf der ande-

Es bedarf eines geschützten Rahmens, in dem sich

ren Seite haben wir als Familienunternehmen lang-

jeder mit seinen Ideen ausprobieren kann. Jeder Mit-

fristige Ziele und Projekte. Das bedeutet, dass wir

arbeiter soll die Chance haben, teilzunehmen, denn

nicht schon innerhalb von drei Monaten eine Rendite

jeder ist Teil der Gesamtidee.

erwirtschaften müssen, aber langfristig müssen sich
unsere Investitionen natürlich tragen. Das erreichen
wir zum Beispiel, indem wir unsere Effizienz durch An-

Es braucht also keine innovative Keimzelle?

passungen in der IT und unserer Infrastruktur steigern.
Gleichzeitig treiben wir mit einem gesunden Augen-

Doch, ein Unternehmen braucht einen Bereich, der

maß Innovationen voran. So stellen wir sicher, dass wir

den anderen Mitarbeitern etwas vorlebt. Dieser Be-

nirgendwo den Anschluss verlieren und unsere Pio-

reich darf aber nicht so abgehoben sein, dass andere

nier-Fähigkeiten weiter ausbauen. Nur diese Projekte

denken: „Lassʼ die Spinner mal machen.“ Ich muss

und Initiativen werden uns in der Zukunft tragen.

vielmehr die Mitarbeiter für einen gewissen Zyklus in
diesen Wandel hineinnehmen, um sie dann als trei-
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Vertrauen
macht stark

In Zeiten großer Veränderungen
wünschen sich Mitarbeiter Orientierung –
die Führungskräfte müssen
unter anderem Mutmacher sein

Unsere Mitarbeiter_Röchling-Gruppe

In Zeiten großer, umfassender Veränderungen, die beim Blick auf die Welt, auf das
eigene Land, auf den eigenen Arbeitgeber
oder auf die persönlichen Lebensphasen
offenbar werden, empfinden viele Menschen
Verunsicherung.
Sie wünschen sich Orientierung, Ordnung
und ein gewisses Maß an Berechenbarkeit,
denn all das vermittelt Sicherheit und
Stabilität.
Führungskräfte in Unternehmen, auch bei Röchling,

keit zur Veränderung erklären, von Projekten sowie

sind hier in allen Facetten gefordert. Ihre Aufgabe ist

deren Fort- und auch Rückschritten berichten und den

es, sich von Bewährtem leiten zu lassen, gleichzeitig

Mitarbeitern zuhören, nachfragen, ihre Ängste ernst

aber den Mut zur Veränderung aufzubringen und

nehmen.

beherzt und entschlossen neue Wege zu gehen. Die
digitale Transformation unserer Unternehmensgrup-

Aufgabe der Personaler ist es, allen Mitarbeitern im

pe, das Austesten neuer Tools und Methoden, die

Unternehmen, auf allen Ebenen und in allen Funk-

Optimierung der internen Kommunikation, die Weiter-

tionen, durch vielfältige Maßnahmen Vertrauen zu

entwicklung der Mitarbeiter, um sie auf dieser Reise

vermitteln: in sich selbst, in ihr Unternehmen und in

mitzunehmen – dies sind einige der aktuellen Heraus-

ihre Zukunft bei Röchling.

forderungen, vor denen die Röchling-Gruppe steht.
Auf den folgenden Seiten stellen wir zwei RöchlingDen Führungskräften kommt dabei die Aufgabe zu,

Mitarbeiter vor. Sie sind Beispiele dafür, auf welch

Mitarbeitern Mut zu machen. Denn Mut hilft, mögliche

vielfältige Weise sich Mut und die Bereitschaft, etwas

Ängste und Vorbehalte gegenüber Veränderungen zu

Neues zu wagen, auszahlen können – im Berufsleben

überwinden, Vertrauen zu fassen und Neues auszupro-

genauso wie privat.

bieren. Wie kann dieses Mutmachen gelingen? Indem
wir möglichst offen und transparent die Notwendig-
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Henry Klett von Röchling
Medical Neuhaus lernt
auf einer Himalaya-Tour
die eigenen Grenzen kennen
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In den Bergen merkt man, was man leisten kann:
Henry Klett ist bei seiner Trekkingtour zum Fuß
des Mount Everest an seine persönlichen Grenzen
gegangen.
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Fitness trainiert, Klettern geübt, Schuhe
eingelaufen, Schlafsäcke getestet, mit
dem Bergführer getroffen, Route geplant:
Zwölf Monate lang hat sich Henry Klett
gemeinsam mit seiner Frau akribisch
auf eine vierwöchige Trekkingtour durch
die Bergwelt des Himalaya vorbereitet.
Ein kalkuliertes Abenteuer, entschlossen
und couragiert in Angriff genommen.

Sportlich war Henry Klett schon

Chance. Gemeinsam mit einem

immer. Mit Skiern unter den Füßen

Kollegen betreibt er nun das Ma-

ist er im schneesicheren Thüringer

gazin und kümmert sich dabei vor

Wald groß geworden, Biathlon

allem um die Warenannahme, die

war und ist für ihn Herzensan-

Warenausgabe und um Bestellun-

gelegenheit. Nach einer Lehre

gen.

als Koch war Klett viele Jahre als
hauptamtlicher Skilanglauftrai-

Das bedeutet, den halben Tag am

ner in der damaligen Deutschen

Computer zu sitzen. Da ist es klar,

Demokratischen Republik (DDR)

dass der Sportenthusiast einen

im Nachwuchsbereich tätig. Er hat

Ausgleich braucht – Rennrad,

DDR-Meister erfolgreich trainiert

Fitness-Center, Skilanglauf. Klett

und war selbst einer. Nach der

nimmt auch an Wettkämpfen teil,

Wende arbeitete Klett zunächst

etwa am Engadiner Skimarathon.

als Lüftungsbauer und kam dann

Die Berge der Schweizer Ostalpen,

als Schlosser eines Subunterneh-

gekrönt vom 4.000 Meter hohen

mens zu Röchling Medical Neu-

Piz Bernina, sind nicht zu verach-

haus. Vor drei Jahren ergab sich

ten. Doch Henry Kletts Traum war

die Möglichkeit, im Einkauf von

es schon lange, einmal die höchs-

Röchling Medical einzusteigen.

ten Gipfel der Welt zu sehen. Aus

Der 59-Jährige ergriff beherzt die

diesem Traum wurde 2018 Wirklichkeit, nach einem Jahr straffem
Training.

Unsere Mitarbeiter_Röchling-Gruppe

1.000 Höhenmeter zurückzulegen,
ist keine Kleinigkeit. „Da spricht
Im März geht es mit dem Flugzeug

man nicht mehr. Da fragt man sich

von Leipzig nach Kathmandu, von

bei jedem Atemzug, was man da

Gruppe am Nachmittag auf und

dort mit einem Bus über unbefes-

oben eigentlich macht“, sagt Klett.

steht zweieinhalb Stunden später

tigte Straßen zehn Stunden nach

Selbst für extrem gut trainierte

und 450 Meter höher auf dem Kala

Jiri im nepalesischen Himalaya

Zeitgenossen wie ihn und seine

Patthar, einem der beliebtesten

gebirge. In den folgenden 25 Tagen

Frau ist die Trekkingtour eine

Trekking-Gipfel des Himalaya. Das

wird nur noch gelaufen – von

Grenzerfahrung. Der deutsche

Glück, zur richtigen Zeit am rich

subtropischen 30 Grad plus bis zu

Guide, ein routinierter Bergstei-

tigen Ort zu sein: schneebedeckte,

Minusgraden im Hochgebirge,

ger, mit dem sich die Kletts in

gewaltige Berge, die von der

350 Kilometer, 25.000 Höhenmeter.

Vorbereitung der Reise einige

untergehenden Sonne in ein rotes

So nähert sich die kleine Gruppe

Male getroffen hatten, gibt ihnen

Licht getaucht werden. In der Dun-

langsam dem Fuß des Mount

die notwendige Ruhe. Wenn es

kelheit, ausgepowert, mit Atemnot

Everest, dem höchsten Berg der

rechts und links steil hinunter geht,

und weichen Knien kämpfend,

Erde. Übernachtet wird in Lodges.

sind Besonnenheit und höchste

geht es zurück zur Lodge. „Dieser

An deren einzigem Ofen findet vie-

Konzentration gefragt, selbst bei

Abstieg hat Geist und Körper noch

les gleichzeitig statt: aufwärmen,

Erschöpfung. Ängstlich darf man

einmal alles abverlangt“, erinnert

Kleidung trocknen, Essen kochen.

nicht sein, aber auch nicht wage-

sich Klett.

Zieht man sich in die unbeheizten

mutig. „Die Tour hat uns unsere

Zimmer auf sein Holzbett und in

Grenzen kennenlernen lassen, sie

In den kommenden fünf Tagen

seinen Schlafsack zurück, dürfen

womöglich sogar ein wenig ver-

folgt der Abstieg ins 2.600 Meter

eine Flasche mit heißem Wasser

schoben. In den Bergen haben wir

hoch gelegene Bergdorf Lukla. Ein

und eine Mütze nicht fehlen. Licht,

gemerkt, was wir leisten können“,

50 Jahre altes Dornier-Flugzeug,

warmes Wasser, Strom – Annehm-

erzählt Klett. Die Anstrengungen

das auf der spektakulär kurzen

lichkeiten aus einer anderen Welt.

werden täglich belohnt durch

Startbahn von Lukla abhebt,

spektakuläre Ausblicke und über-

schaukelt die Passagiere wohlbe-

wältigende Momente.

halten und bei großartiger Sicht
über die Ausläufer des Himalayas

Nepalesische Träger immer
Will man den Mount Everest im

nach Kathmandu. Eine unvergess-

Sonnenuntergang sehen, ist gro-

liche Reise nähert sich ihrem Ende.

Beeindruckt ist Klett von den ne-

ßes Wetterglück vonnöten. Nach

„Sie hat alle meine Erwartungen in

palesischen Trägern, die sich jeden

einer Übernachtung in der höchst

den Schatten gestellt“, sagt Klett.

Morgen das Reisegepäck der Berg-

gelegenen Lodge der Trekkingtour

Den Mutigen gehört die Welt.

wanderer auf den Rücken binden

auf 5.200 Metern, in dünner Luft

und immer als Erste am Tagesziel

und bei eisiger Kälte, bricht die

als Erste am Ziel

sind, trotz spärlicher Bekleidung
und auch schon mal in Flip-Flops.
„Die Menschen kommen mit einem
Minimum dessen aus, was in unserem Leben Standard ist. Dabei sind
sie immer freundlich, haben immer
ein Lächeln auf den Lippen.“
Nach einem Tag des Akklimatisierens auf 4.300 Metern beginnt
der Aufstieg auf den 5.350 Meter
hoch gelegenen Khumbu-Pass.
Bei Eis, Schnee und Kälte mehr als
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M
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Henry Klett legt auf seiner Trekkingtour im Himalaya
25.000 Höhenmeter und 350 Kilometer zurück.
Dabei geht es auch über die Hillary-Brücke (Foto unten),
benannt nach Sir Edmund Hillary, dem Erstbesteiger
des Mount Everest.

Unsere Mitarbeiter_Röchling-Gruppe

„Da spricht man nicht mehr.
Da fragt man sich bei jedem
Atemzug, was man da oben
eigentlich macht.“
Henry Klett, Mitarbeiter von Röchling Medical in Neuhaus
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Roudy Rasoul lernt bei Röchling Industrial
in Haren Industriekaufmann.
Er sagt: „Ich freue mich jeden Morgen,
zur Arbeit gehen zu können.“

الذي أتوق إليه

Unsere Mitarbeiter_Röchling-Gruppe

Keine Angst
vor dem
Unbekannten
Der Syrer Roudy Rasoul
ist aus seiner Heimat
nach Deutschland geflohen
und macht nun eine
Ausbildung bei Röchling

ألمانيا هو البلد

„Deutschland ist mein Sehnsuchtsland“
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Jahrelanger Krieg, Angst um Leib und Leben,
schlechte wirtschaftliche Perspektiven –
wie viele andere syrische Geflüchtete hat
auch Roudy Rasoul seiner Heimat irgendwann den Rücken gekehrt. Eine schwierige
Entscheidung. Sie erfordert eine Menge Mut,
denn alles Vertraute wird zurückgelassen.
Nicht nur die Flucht ist voller Unwägbarkeiten,
auch das neue Leben ist eine Gleichung mit
vielen Unbekannten.

Die Flucht nach Europa besteht für Rasoul aus vielen
Etappen. An der Ägäisküste im Westen der Türkei ist er
Deutschland war für Rasoul, so sagt er, schon lange

mit drei jungen Männern verabredet, mit denen er ge-

Zeit vor Ausbruch des Krieges ein Sehnsuchtsziel. In

meinsam fliehen will, darunter auch der Mann seiner

Syrien hat „Made in Germany“ einen besonderen

Schwester. Viermal versuchen sie vergeblich, in einem

Klang, und das Thema Produktqualität faszinierte

Schlauchboot die sechs Seemeilen entfernte griechi-

auch Rasoul. Vor zehn Jahren hatte er noch die Idee,

sche Insel Lesbos zu erreichen. Entweder ist das Boot

Deutschland einfach mal zu besuchen, eigentlich ein

defekt oder der Wind dreht oder es taucht ein Polizei-

Leichtes. Doch dann kam der Krieg, und der junge

boot auf, das die Flüchtlinge abfängt. „Beim fünften

Mann gehörte zu denjenigen, die so bald wie möglich

Mal war mir alles egal. Ich habe nicht mal mehr eine

das Land verlassen wollten. Trotz Kindheitserinnerun-

Schwimmweste angezogen“, sagt Rasoul, der nicht

gen, trotz Schulausbildung, trotz Soziologiestudiums,

schwimmen kann.

trotz Eltern und Geschwistern.
Auf Lesbos kommt die kleine Gruppe in ein FlüchtRasoul wurde im Nordosten Syriens geboren und hat

lingsheim – so wie die circa 1.000 anderen Menschen,

kurdische Wurzeln. Bevor er sich zur Flucht entschloss,

die in dieser Zeit täglich auf der griechischen Insel

lebte er in der autonomen Region Kurdistan im Nord

stranden. Nach der Registrierung durch die Polizei

irak. Einen eigenen, international anerkannten kurdi-

machen sich die jungen Männer mit der Fähre auf den

schen Staat gibt es nicht. Das als Kurdistan bezeich-

Weg nach Athen. Anschließend geht es mit dem Zug

nete Siedlungsgebiet erstreckt sich über Syrien, die

nach Mazedonien, dann zu Fuß weiter durch Serbien.

Türkei, den Iran und Irak. In allen diesen Ländern sind
die Kurden eine Minderheit. Das hat die Menschen
geprägt und tut dies noch heute.

Unsere Mitarbeiter_Röchling-Gruppe

Auch wer eine kaufmännische Ausbildung absolviert,
muss die technischen Zusammenhänge des Geschäfts
verstehen: Im Labor geht es vor allem um die Prüfung
der Werkstoffe.
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Mittlerweile ist Rasoul, der zu den 53 jungen Leuten
gehört, die bei Röchling am Standort in Haren ihre
Sie verbringen mehrere Nächte in strömendem Regen,

Ausbildung absolvieren, im zweiten Ausbildungsjahr.

ohne Dach über dem Kopf, und erreichen dann die un-

Das Unternehmen engagiert sich sehr in der Ausbil-

garische Grenze. Mit einem Taxi geht es nach Passau.

dung und holt auch externe Unterstützung ins Haus,

Es ist der 25. August 2015 – ein Datum, das Rasoul nie

wenn es bei den Flüchtlingen an bestimmten Stellen

vergessen wird.

im Lehrstoff hakt. Ein Selbstläufer sei die Ausbildung
nicht, doch Röchling und Rasoul haben ein gemein-

Nach mehreren Monaten in einem Flüchtlingswohn-

sames Ziel: den erfolgreichen Ausbildungsabschluss.

heim in Bramsche kommt er nach Haren und lebt

„Roudy ist ehrgeizig. Er hat deshalb gute Chancen“,

dort in einem Zimmer zusammen mit sechs weiteren

sagt die Personalreferentin.

Personen. Etwa zu dieser Zeit entsteht bei Röchling in
Haren die Idee, jungen Geflüchteten zu helfen. Nach
einem ersten Treffen der Röchling-Verantwortlichen

Großes Interesse an der Firmengeschichte

mit Stadtvertretern und einer Gruppe von Flüchtlingen
im Rathaus ist jedoch schnell klar, dass die Sprachbar-

„Für alles, was Röchling für mich macht, bin ich ex-

riere ein gewaltiges Hindernis darstellt. „Roudy Rasoul

trem dankbar“, sagt der Azubi. So wie Deutschland

ist uns damals zwar schon positiv aufgefallen, da er

in seinen Augen das beste Land der Welt ist, so ist

besonders aufgeweckt und interessiert war. Aber ohne

Röchling für ihn die allerbeste Firma. Er freue sich

Deutschkenntnisse ist eine duale Ausbildung nicht

jeden Morgen, zur Arbeit gehen zu können. An der fast

zu schaffen“, sagt Guido van Zoest, Leiter Personal-

200-jährigen Geschichte des Familienunternehmens

entwicklung Unternehmensbereich Industrial.

ist er äußerst interessiert und liest alles, was er dazu in
die Finger bekommt. Sein Plan ist es, einmal das Welt-

Im Mai 2017 – nach mehreren erfolgreichen Deutsch-

kulturerbe Völklinger Hütte im Saarland zu besuchen.

kursen – sieht die Sache dann schon besser aus.

Das stillgelegte Stahlwerk war fast 100 Jahre lang im

„Wir konnten vier jungen Flüchtlingen ein Praktikum

Besitz von Röchling.

anbieten. Zwei von ihnen haben danach bei uns eine
Ausbildung angefangen“, berichtet van Zoest. Rasoul

Mit den allermeisten Dingen in Deutschland kann

absolviert eine Ausbildung zum Industriekaufmann

sich Roudy Rasoul sehr gut anfreunden: Er geht gerne

und hat vor allem durch seine Arbeit viele Kontakte zu

auf Schützenfeste, mag Rouladen, findet das Wetter

Deutschen aufgebaut. „Wenn ich durch Haren laufe,

„okay“ und schätzt die Arbeitseinstellung der Men-

treffe ich auf der Straße Leute, die ich kenne“, erzählt

schen. „Arbeit ist in Deutschland sehr wichtig, das

der 29-Jährige. Renate Telgenkämper, Personalrefe-

gefällt mir gut. Denn es gibt einem eine Zukunftsper-

rentin Ausbildung bei Röchling in Haren, zeigt sich da-

spektive.“ Nur die Bürokratie, die stört ihn sehr. Für

von angetan, wie die Röchling-Mitarbeiter von Beginn

alles müsse ein Antrag gestellt werden, und auf den

an mit den beiden Azubis umgegangen seien. „Die

Bescheid warte man Monate. Seine Ansicht dazu ist

Kollegen sind offen, hilfsbereit, zuvorkommend und

klar: „Vieles ist unnötig und verursacht vermeidbare

nett“, so Telgenkämper – und das betont Rasoul eben-

Kosten.“ Mit dieser Meinung ist er in Deutschland sicher

falls. Auch auf private Feiern wird der Neuankömmling

nicht allein. Auch insofern: Integration gelungen.

eingeladen. All das hat ihm das Einleben erheblich
erleichtert: „Ich habe eine große Menschlichkeit und
Offenheit kennengelernt und bisher gar keine negativen Erfahrungen gemacht.“ Richtig wohl fühlt sich
Rasoul, seit er in Haren eine eigene Wohnung hat. Vor
einiger Zeit hat er auch seine Führerscheinprüfung auf
Deutsch mit null Fehlerpunkten bestanden.
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Roudy Rasoul hat sich in Deutschland und
bei Röchling Industrial in Haren gut eingelebt.
In der Mittagspause spielt er mit seinen Kollegen
Tischfußball – an einem Kicker, der aus
Röchling-Kunststoff hergestellt ist.
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Durch
unbekanntes
Land
Studierende aus
Nicht-Akademikerfamilien
brauchen viel Mut –
und Hilfe nach Maß

Stipendium_Röchling Stiftung

Can Canatti ist überzeugt,
dass er ohne sein TandemStipendium, das von der
Röchling Stiftung finanziert
wird, heute nicht mehr
studieren würde.
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Es klingt fast wie ein Naturgesetz:
Kinder von nicht studierten Eltern haben
an deutschen Hochschulen wenig
Chancen. Und tatsächlich: Während 79
von 100 Kindern aus Akademikerfamilien ein Hochschulstudium aufnehmen,
schaffen das aus Nicht-Akademiker
familien gerade einmal 27 Prozent.
Vom Weg der eigenen Eltern abweichen,
aufbrechen, Stigmata überwinden –
das verlangt mehr als Intelligenz und
Begabung. Es braucht, ja, Mut.

Can Canatti hat ihn bewiesen. Der junge Mann mit türkischen Wurzeln studiert Mechatronik in
Hannover. Er erinnert sich an einen holprigen Start, an fehlende familiäre Hilfe beim Umzug in die
neue Stadt und an finanzielle Probleme, die ihn häufiger zum Job ins Schnellrestaurant führten
als in den Hörsaal. Hilfe fand er im Tandem-Programm der Deutschen Universitätsstiftung. Tandem-Stipendien ermöglichen es, dass Studierende wie Can auf ihrem schwierigen Weg von Hochschullehrern persönlich begleitet werden. Sie bekommen einen Dozenten als Mentor. Dazu gibt es
Seminare und Workshops, beispielsweise zum Thema Lern- und Selbstmanagement.
„Ohne das Tandem-Stipendium würde ich heute nicht mehr studieren“, ist sich Can Canatti sicher.
„Die fachliche Unterstützung durch meinen Mentor bereichert mein Studium sehr. Noch wichtiger
war es zeitweise aber, dass mein Mentor mir guten Rat geben konnte und die richtigen Türen
öffnete. So half er mir, mein Studium und meinen Lebensunterhalt unter einen Hut zu bringen.“
„Mut gehört nicht nur belohnt, er verdient auch eine wirksame Unterstützung“, findet Michael
Röchling. Er ist Mitglied im Kuratorium der Röchling Stiftung und als Projektpate für die Zusammen
arbeit mit der Deutschen Universitätsstiftung zuständig. Die Röchling Stiftung hat das Tandem-
Stipendium für Can Canatti finanziert und mehrere andere Stipendiaten unterstützt. Durch die
partnerschaftliche Verbindung der Stiftung zu den Unternehmen der Röchling-Gruppe konnten
zudem Praktika vermittelt werden.

Stipendium_Röchling Stiftung

Mutmacher unter sich: Kuratoriumsmitglieder der Röchling Stiftung
gemeinsam mit den Stipendiaten.

In einem weiteren Programm namens „Welcome“ ermöglicht die Deutsche Universitätsstiftung
geflüchteten jungen Menschen den Weg ins und durch das Studium. Auch diese Initiative hat die
Röchling Stiftung unterstützt.
Can hat den vielbeschworenen Bildungsaufstieg geschafft. Dazu hat er unbekanntes Land betreten, sich in einem Dschungel orientiert, Halt gesucht und durchgehalten. Jetzt darf er schon an die
nächsten Schritte denken. Nach Bachelor und Master will er sich selbstständig machen. „Zuhause
arbeite ich viel mit meinem 3D-Drucker. Automation und Robotik faszinieren mich einfach“, sagt
Can und blickt optimistisch in die Zukunft. Mut zahlt sich aus.

Michael Röchling,
Mitglied im Kuratorium der Röchling
Stiftung und Projektpate
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Das Röchling Management Board

Dr. Joachim Brunswicker
Kaufmännischer Geschäftsführer
Unternehmensbereich Industrial

Gerhard Neidinger

Unternehmensbereich Medical

Vorstand
Asien
Unternehmensbereich Automotive

Erwin Doll

Uwe Kassens
Leiter Business Unit
Composites
Unternehmensbereich
Industrial

Franz Lübbers
Vorstand
Röchling-Gruppe
Unternehmensbereich Industrial

Andrea Rocca
Vorstand

Stv. Vorstandsvorsitzender

Produktion und Technik

Röchling-Gruppe

Unternehmensbereich

Unternehmensbereich Automotive

Automotive

Führungsgremien_Röchling-Gruppe

Mario Frericks
Leiter Business Unit

Evelyn Thome

Thermoplastics

Vorstand

Unternehmensbereich Industrial

Kaufmännischer Bereich
Röchling-Gruppe

Heinz Dirksen
Leiter Business Unit
Machined Components
Unternehmensbereich Industrial

Klaus-Peter Fett
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
Vorstandsvorsitzender
Röchling-Gruppe
Unternehmensbereich Medical

Chief Information
and Digital Officer
Röchling-Gruppe

Lewis H. Carter
Leiter Business Unit
Medical North America
Unternehmensbereich Medical
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Der Beirat

Johannes Freiherr von Salmuth
Vorsitzender

Prof. Klaus Nehring, Ph.D.

Führungsgremien_Röchling-Gruppe

Dr. Carl Peter Thürmel

Gregor Greinert

Stv. Vorsitzender

Dr. Günter von Au

Georg Duffner
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Der Vorstand

Erwin Doll
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Franz Lübbers
Vorstand

Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
Vorstandsvorsitzender
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