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nahezu täglich wird es uns vor Augen geführt: Wir leben in tur-
bulenten, volatilen, komplexen und auch krisenhaften Zeiten, 
die uns ein ständiges Umdenken abverlangen. Aber waren 
nicht in jeder Epoche wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Veränderungen herausfordernd und komplex? Ist nicht jedes 
Zeitalter von Umbrüchen geprägt? Was ist heute anders als 
früher? 

Der wesentliche Unterschied liegt in der außerordentlichen 
Rasanz der gegenwärtigen Veränderungen. Unternehmen, 
die erfolgreich am Markt bestehen wollen, müssen unmittel-
bar auf sich wandelnde Marktanforderungen reagieren – und 
dabei am besten noch schneller als andere sein. Heute sind 
in viel kürzeren Zeitabständen als in der Vergangenheit neue 
Strategien, Systeme, Strukturen, Produkte und Lösungen 
gefragt.

Aus diesem Grund hat sich die Röchling-Gruppe neu aufge-
stellt, um schnell und flexibel agieren zu können. Dazu gehört, 
dass wir unsere Mitarbeiter* auch mit wichtigen, verant-
wortungsvollen Aufgaben betrauen. Wir haben die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass sie Risiken und Chancen 
eigenverantwortlich abwägen und dann selbst entscheiden 
können.

Den Rahmen für diese Entscheidungen setzt unsere Unter-
nehmenskultur. Wir haben ein festes Wertegerüst, das wir in 
Abständen immer wieder überprüfen und gegebenenfalls 
schärfen, entsprechend unserer unternehmerischen Weiter-
entwicklung. Wegweisend, exzellent und verlässlich – das sind 
die Werte, die uns die aktuellen Umbrüche meistern lassen 
und an denen wir uns orientieren. Dass das Familienunterneh-
men Röchling den Wandel beherrscht, hat es in seiner fast 
zweihundertjährigen Geschichte schon häufig bewiesen.

Sehr geehrte  
Damen und Herren,

 *Um die Lesbarkeit der 
Texte zu vereinfachen, 
wird auf eine Differen
zierung zwischen der 
männlichen und der weib
lichen Form verzichtet. 
Bei allen Formulierungen 
sind alle Geschlechter 
gleicher maßen angespro
chen – es sei denn, der 
Sinnzusammenhang legt 
eindeutig eine andere 
Auslegung nahe.
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Gegenseitiges Vertrauen schafft Sicherheit: An der Kletterwand verlässt sich  
der RöchlingVorstand – Evelyn Thome, Prof. Dr. HannsPeter Knaebel und  
Franz Lübbers (unten) – nicht nur auf das Seil, sondern auch auf das Team.
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Eine solche Unternehmenskultur und ein solches Führungs-
prinzip setzen vor allem eines voraus: Vertrauen. Dieses Ver-
trauen leben wir täglich aus echter Überzeugung, nicht, weil 
es in Managementhandbüchern steht. Unser Anspruch ist ein 
Unternehmensklima, in dem sich unsere Mitarbeiter sicher 
fühlen und in dem sie darauf vertrauen, dass sie bei Nachfra-
gen, Kritik und abweichender Meinung nicht als inkompetent, 
destruktiv oder schwierig abgestempelt werden. Wir setzen 
hier auf Kommunikation und viel Miteinander. So haben wir 
zum Beispiel interne unternehmensweite Plattformen etab-
liert, die einen unkomplizierten, hierarchiefreien und direkten 
Austausch ermöglichen. Sie werden bei uns bereits intensiv 
genutzt.

Ebenso wichtig ist uns eine vertrauensvolle Partnerschaft mit 
unseren Kunden. Dazu gehört es, gut zuzuhören und die Her-
ausforderungen, vor denen unsere Kunden stehen, zu unseren 
eigenen zu machen. Das stärkt das gegenseitige Vertrauen, 
an dem wir ehrlich, langfristig und nachhaltig interessiert 
sind. Unsere Kunden sind Pioniere, die kontinuierlich die Gren-
zen des industriell Machbaren weiter verschieben – hierbei 
können sie auf die exzellente und verlässliche Qualität unse-
rer Produkte und Lösungen zählen. Unsere technologischen 
Fähigkeiten entwickeln wir parallel kontinuierlich weiter. Diese 
Kundenfokussierung ist für Röchling nichts Neues. Der Nach-
druck aber, mit dem wir die Kundenbedürfnisse ins Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit rücken, hat neue Dimensionen 
erreicht.

Franz Lübbers, Evelyn 
Thome und HannsPeter 
Knaebel (v. l.) verstehen 
Vertrauen als Führungs
prinzip und setzen auch 
im Kundenverhältnis auf 
Verlässlichkeit.



In der Kunststoffindustrie weht derzeit ein eher rauer Wind. 
Unsere Aufgabe ist es, die Röchling-Gruppe strategisch für 
eine erfolgreiche Zukunft aufzustellen. Dabei stehen wir –  
genauso wie unsere Kunden in den Bereichen Industrial,  
Automotive und Medical – vor besonderen Herausforde-
rungen. Denn Kunststoff ist in der Öffentlichkeit zu einem 
Reizthema geworden. Verpackungsmüll aus Plastik ver-
schmutzt unsere Landschaften und Meere. Das beschäftigt 
zu Recht viele Menschen. Auch wenn die Kunststoffe für tech-
nische Anwendungen, die unser Unternehmen verarbeitet, 
nichts mit diesem Plastikmüll zu tun haben, sehen wir uns in 
der Pflicht, an Lösungen mitzuarbeiten. Wir sind uns unserer 
gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung bewusst. 
Kunststoff wird zwar der Werkstoff des 21. Jahrhunderts blei-
ben, doch wir werden als Kunststoffunternehmen nur dann 
weiterhin Erfolg haben, wenn wir nachhaltig und effizient mit 
diesem Werkstoff umgehen. Kreislaufwirtschaft, Recycling 
und eine CO2-neutrale Produktion sind wichtige Stichworte. 
Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir sie hier mit inno-
vativen und nachhaltigen Lösungen unterstützen und in die 
Zukunft begleiten – in der gleichen Weise, wie wir dies schon 
in der Vergangenheit getan haben.

„Darauf ist Verlass“ – die Imagebroschüre der Röchling-Grup-
pe beleuchtet die Bedeutung von Sicherheit und Vertrauen 
aus unterschiedlichen Perspektiven. Vertrauen ist ein hohes 
Gut, mit dem es verantwortungsvoll umzugehen gilt. Dessen 
sind wir uns sehr bewusst.

Bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie eine interessante 
und anregende Lektüre.

Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel 
Vorstandsvorsitzender

Franz Lübbers 
Vorstand

Evelyn Thome 
Vorstand
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„Misstrauen 
 ist für mich 
 ein Energie-
 vampir “

Ein Gespräch mit Röchling-CEO  
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel  
über die Bedeutung  
von Vertrauen und Sicherheit  
in Kundenbeziehungen  
und im Berufsalltag
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Herr Professor Knaebel, „ein gesundes Maß an Misstrauen  
kann nicht schaden“ – können Sie persönlich mit dieser Aussage 
etwas anfangen, oder ist Ihnen Misstrauen fremd?
In der Tat ist Misstrauen mir fremd. Alle Menschen, denen ich begeg-
ne, bekommen mein Vertrauen geschenkt. Das mag sich blauäugig 
anhören, ist für mich aber das Lebensmotto, mit dem ich nun mehr 
als 50 Jahre sehr gut gefahren bin. Den Menschen zu vertrauen, hal-
te ich für eine wichtige Eigenschaft, sowohl im persönlichen Umfeld 
als auch im Unternehmen. Natürlich weiß ich, dass Vertrauen auch 
enttäuscht werden kann. Aber soll ich deswegen allen misstrauen? 
Grundlegendes Misstrauen zu haben, ist für mich anstrengend und 
nimmt mir Kraft. Misstrauen ist für mich sozusagen ein Energie-
vampir. Daher ist Vertrauen für mich die bessere Option. 

Wer anderen sein Vertrauen schenkt, geht ein Risiko ein,  
denn es könnte ja sein, dass er belogen oder betrogen wird.  
Warum lohnt sich Vertrauen Ihrer Meinung nach trotzdem?
Menschen spüren, wenn ihnen vertraut wird, und in aller Regel führt 
dies dazu, dass sie ihre Leistungsbereitschaft nach oben schrauben. 
Denn sie wollen das in sie gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. 
Selbstverständlich gibt es auch Charaktere, die Vertrauen missbrau-
chen. Aber das spürt man, und dann sollte man sich nicht scheuen, 
konsequent zu handeln. Wenn man sich dagegen auf einer gemein-
samen Vertrauensbasis bewegt, setzt dies unglaubliche Kräfte, 
Kreativität und Schöpfungsdrang frei.

Welche Bedeutung hat Vertrauen in einer Kundenbeziehung?
Eine Kundenbeziehung ist eine auf wechselseitigen Zusagen beru-
hende Beziehung, die insbesondere dann hervorragend funktioniert, 
wenn beide Seiten spüren, dass diese Zusagen eingehalten werden. 
Wir bei Röchling bezeichnen dies in unserem Wertekanon mit dem 
Adjektiv „verlässlich“. Verlässlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft, 
die uns auszeichnet und an der wir täglich arbeiten. Hier helfen uns 
die Kunden, da sie uns wissen lassen, wenn wir dieser Verlässlichkeit 
nicht umfassend nachkommen.
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Wie schafft es ein Unternehmen, Vertrauen zu gewinnen –  
bei seinen Mitarbeitern und bei seinen Kunden?  
Welche Erfahrung haben Sie persönlich gemacht?
Lassen Sie mich das an folgendem Beispiel ausführen: Die schönste 
Antwort, die Sie einem Menschen auf eine Anfrage geben können, 
ist ein Ja, dem konkrete Handlungen folgen, um die Anfrage zu 
erfüllen. Die zweitbeste Lösung ist ein Nein, das aber, wenn gut 
begründet, für das Gegenüber nachvollziehbar ist. Die schlimmste 
Antwort, die Sie geben können, ist ein Ja, das nicht von konkreten 
Maßnahmen begleitet wird und somit inhaltlich substanzlos ist. Das 
bedeutet, dass man seine Zusagen und seine Versprechen einhalten 
und klar artikulieren sollte, wie man die Dinge sieht beziehungsweise 
wie man sich verhalten wird. Sagen, was man tut, und tun, was  
man sagt, ist für mich eine zentrale Formel, die Vertrauen aufbaut. 
Sie leitet mein tägliches Handeln.

Auf was wollen sich Röchling-Kunden grundsätzlich  
verlassen können? Gibt es da Unterschiede zwischen  
den drei Unternehmensbereichen?
Unsere Kunden stellen sich täglich ihren Herausforderungen, 
manchmal gar Problemen. Wenn wir uns bereit erklären, an der 
Beantwortung dieser Herausforderungen und an der Lösung der 
Probleme mitzuwirken, ist eine wichtige Übereinkunft getroffen. 
Gemeinsam Nutzen zu stiften, ist eine zentrale Aufgabe in allen 
unseren Unternehmensbereichen.

 „Wenn man sich auf einer 
gemeinsamen Vertrauensbasis 
bewegt, setzt dies unglaubliche 
Kräfte, Kreativität und 
Schöpfungsdrang frei. “ 
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Gibt es aktuelle Themen, bei denen das Vertrauensbedürfnis  
der Kunden besonders groß ist?
Es sind zwei zentrale Themen, die gegenwärtig alle Industrie-
branchen bewegen. Zum einen ist dies die digitale Transformation, 
die in vollem Gange ist und alle Unternehmensbereiche wie auch 
Industrie branchen tangiert. Das Tempo mag je nach Branche unter-
schiedlich sein, die Grundausrichtung ist jedoch identisch, und es 
gilt, entsprechend positive Antworten darauf zu finden. 

Die zweite wesentliche Herausforderung ist der Transformations-
prozess, der die gesamte industrielle Landschaft erfasst hat. Für 
Röchling sind dies im Automotive-Sektor Überlegungen, die über das 
eigentliche Produkt hinausgehen und alle Fragen der zukünftigen 
Mobilität umfassen. Im Medical-Sektor ist dies die Frage, wie wir mit 
Produkten, Materialien und Technologien noch mehr Patientennut-
zen und -sicherheit stiften können. Und im Industrial-Sektor verhält 
es sich ganz ähnlich: Es geht darum, sich in allen relevanten Bran-
chen gut auszukennen und dem Kunden über eine funktionierende 
Inter aktion die Lösungen anzubieten, die er tatsächlich benötigt.

Dies wird in den nächsten Jahren in allen Branchen das Thema sein: 
gemeinsam nur noch die Lösungen anzubieten, die Nutzen stiften 
und einen Mehrwert bringen. Wenn sich der Kunde hier auf unsere 
Partnerschaft verlassen kann, wenn wir mit exzellenter Qualität die-
se wegweisenden Schritte nicht nur begleiten, sondern mitgestalten 
können, dann entsteht Vertrauen in einer besonderen Ausprägung.

 „Klarheit, Transparenz und Auf-
richtigkeit sind in jeder Beziehung 
der Schlüssel, um gegenseitiges 
Vertrauen nicht nur zu erhalten, 
sondern auch zu vertiefen. “ 
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Wie stellen Sie sicher, dass Sie einmal gewonnenes Vertrauen  
nicht wieder verlieren?
Klarheit, Transparenz und Aufrichtigkeit sind in jeder Beziehung der 
Schlüssel, um gegenseitiges Vertrauen nicht nur zu erhalten, sondern 
auch zu vertiefen. Es ist allen Beteiligten klar, dass nicht alles immer 
perfekt funktionieren kann, sondern dass es Herausforderungen 
entlang des Weges gibt. Wenn Sie Ihren Kunden stets klar und trans-
parent schildern, wo Sie stehen und wie Sie die Herausforderungen 
bewältigen wollen, wird das Vertrauen nicht verloren gehen – insbe-
sondere dann nicht, wenn Sie einhalten, was Sie zusagen. Wir wissen 
aus eigener Erfahrung, dass Kundenbeziehungen durch schwierige 
Phasen gehen können. Aber wir wissen auch, wie diese Phasen zu 
bewältigen sind. 

Wir müssen uns täglich, auch am Arbeitsplatz, schnell auf  
neue Situationen einstellen. Wie wichtig ist es da, dass man  
seinen Kollegen vertrauen, sich auf sie verlassen kann?
Es gibt eine schöne englische Redewendung: To go the extra mile! 
Jeder Mitarbeiter sollte sich sowohl in der Kundenbeziehung als 
auch in der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz bemühen, stets ein 
bisschen mehr für seinen Kollegen oder seinen Kunden zu tun. Wenn 
dies funktioniert, wird die ganze Organisation automatisch leis-
tungsfähiger. Natürlich weiß ich, dass es Kollegen gibt, die sich viel-
leicht nicht ganz so beteiligen wie andere. Aber in Organisationen 
existiert ein großes soziales Korrektiv, und diese Kollegen werden 
von anderen Mitgliedern der Organisation schnell darauf hingewie-
sen, sich einzubringen. Oder sie werden irgendwann feststellen, dass 
sie nicht mehr in diese Organisation passen. Es ist also ein stetiges 
Geben und Nehmen, und wem gegeben wurde, der ist auch in  
hohem Maße bereit, selbst zu geben.

Ist es Aufgabe einer Führungskraft sicherzustellen, dass sich  
Mitglieder eines Teams aufeinander verlassen können?
Die wesentliche Aufgabe einer Führungskraft ist es, ein Team nach 
einem nachvollziehbaren Wertegerüst zu führen. Da Führung und 
Zusammenarbeit keine Einbahnstraße, sondern eine wechselseitige 
Beziehung sind, muss es klare nachvollziehbare Werte geben, die 
für alle gelten. Es ist unabdingbar, dass die Führungskraft hier mit 
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gutem Beispiel vorangeht, damit diese Werte von allen Mitgliedern 
des Teams nachgelebt werden und sich ein gemeinsamer Erfolg 
einstellt. Dieses Sich-Aufeinander-Verlassen-Können hängt eng mit 
einem Wertekanon und einer Kultur zusammen. Bei Röchling haben 
wir unsere Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit in einem 
zwei jährigen Prozess neu definiert. Sie sind die Grundlage unseres 
Handelns und unseres zukünftigen Erfolgs.

Wie wichtig ist es für den Unternehmenserfolg, dass sich  
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung sicher fühlen? Hilft ihnen 
dieses Gefühl dabei, auch mal ein Risiko einzugehen?
Wer niemals ein Risiko eingeht, wird auch nie erfahren, was möglich 
gewesen wäre. Sich stets auf sicherem Terrain zu bewegen, mag  
einem selbst Stabilität suggerieren, ist aber auf Dauer nicht ge-
eignet, erstaunliche Erfolge zu erzielen – und ist häufig auch recht 
langweilig. Mir ist wichtig, dass Mitarbeiter sich einerseits sicher füh-
len, im gleichen Zuge aber auch Mut zeigen und so die Organisation 
weiterbringen. Das bedeutet aber auch, dass die Organisation die 
Handlung eines Mitarbeiters oder eines Teams nicht sanktionieren 
sollte, ohne die Intention zu hinterfragen. Denn sonst lernen Mitar-
beiter und Teams sehr schnell, dass Mut nicht honoriert wird. Jede 
Pioniertätigkeit im Unternehmen wird zum Erliegen kommen und 
durch Selbstzufriedenheit ersetzt. Ich wünsche mir, dass Mitarbeiter 
mutig, verantwortungsbewusst, aber auch kreativ handeln, um uns 
insgesamt weiterzubringen.

Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Menschen  
Neuem generell erst einmal mit Misstrauen begegnen?  
Erschwert das den Wandel in einem Unternehmen?
Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und dann besonders stark, 
wenn wir uns in einem stabilen Umfeld wähnen. Veränderung und 
Neues stören dieses Gleichgewicht und sorgen für Unsicherheit,  
die wiederum Angst erzeugen und die Menschen lähmen kann.  
Daher sehe ich es als zentrale Aufgabe einer Führungskraft und 
auch von mir ganz persönlich, den Mitarbeitern nicht das Neue 
und den Wandel abzunehmen, sondern die Unsicherheit und die 
Sorge vor instabilen Verhältnissen. Eine Organisation ist stets in 
Bewegung – und muss auch in Bewegung sein, um Erfolg zu haben. 
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Dabei werden sich insbesondere diejenigen Mitarbeiter bewegen, 
die dem Unternehmen und der Führungskraft persönlich Vertrauen 
schenken und das Gefühl haben, dass Entscheidungen einem durch-
dachten Plan folgen. Das erfordert Kommunikation, und zwar auf 
unterschied lichen Ebenen. Bei Röchling haben wir dafür beispiels-
weise mit der App „One“ und mit Microsoft Yammer neue interne 
Kommunika tionsplattformen eingerichtet.

Wir leben in einer komplexen Welt, die sich auch noch rasend 
schnell verändert. Das löst häufig ein Gefühl der Unsicherheit  
aus. Wie lassen sich vor diesem Hintergrund Entscheidungen  
treffen?
Eines ist völlig klar: Wir alle entscheiden täglich auf einem Level 
der Unsicherheit, da wir nie alle Informationen vorliegen haben, 
die zu einer 100 Prozent sicheren Entscheidung erforderlich wären. 
Allerdings ist es stets sinnvoller, eine Entscheidung zu fällen, diese 
regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen oder  
gar zu korrigieren als auf die absolute Sicherheit zu warten und gar 
keine Entscheidung zu treffen. Dies führt zu völligem Stillstand und 
zum Ende einer Organisation. Röchling ist seit knapp 200 Jahren 
erfolgreich, und die heutige Führungsmannschaft ist mit dem An-
spruch angetreten, das Unternehmen so auszurichten, dass wir auch 
noch in 200 Jahren erfolgreich sind.

 „Mir ist wichtig, dass Mitar beiter 
sich einerseits sicher fühlen,  
im gleichen Zuge aber auch Mut 
zeigen und so die Organisation 
weiterbringen. “ 



„Vertrauen  
 ist der Kleister,  
 der unsere  
 Gesellschaft  
 zusammen- 
 hält “

Prof. Dr. Christian Montag  
über die menschliche Persönlichkeit,  
genetische Ursachen, Umwelteinflüsse  
und was dies für Wirtschaft  
und Gesellschaft bedeutet
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Moleküle sind sein Metier: 
Prof. Dr. Christian Montag 
erforscht an der Universität 
Ulm die molekulargenetischen 
Grundlagen der Persönlich
keit. Wird uns also zum Bei
spiel Vertrauensbereitschaft 
in die Wiege gelegt?
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Herr Professor Montag, Sie beschäf-
tigen sich in Ihrer Arbeit intensiv mit 
dem Thema Vertrauen. Eine persönliche 
Frage zum Einstieg: Zählen Sie sich zu 
den Menschen, die ihr Vertrauen leicht 
verschenken? Oder sind Sie eher vorsich-
tig und wollen lieber auf der sicheren 
Seite sein?

I ch gebe gerne einen Vertrauensvor-
schuss und bin damit zumeist gut 

gefahren. Vertrauensvorschuss kann 
ein Türöffner sein, und wenn man eine 
halbwegs gute Menschenkenntnis hat, 
sind die Folgen meist erfreulich. Aber 
ehrlicherweise geht man immer auch 
ein Risiko ein, keine Frage. Vertrauen 
zu schenken, ist eine großzügige Ges-
te. Einer fremden Person Vertrauen zu 
schenken, ist grundsätzlich mutig, denn 
man kann ja falsch liegen. Man muss also 
bereit sein, zu investieren.

Woher kommt das menschliche  
Bedürfnis, einem anderen vertrauen  
zu können?

U nser Grundbedürfnis nach Ver-
trauen und Bindung ist teilweise 

genetisch verankert. Der Mensch stammt 
aus der afrikanischen Savanne und ist 
ein Herdentier. Der Zusammenhalt in der 
Gruppe war schon damals überlebens-
wichtig, denn gemeinsam ist man stärker. 
Auf andere Personen innerhalb meiner 
Gruppe zu vertrauen, ist also evolutionär 
sinnvoll. Interessant ist, dass wissen-
schaftliche Arbeiten darauf hinweisen, 
dass man denen am meisten vertraut, die 
einem sehr ähnlich sehen. Dies geschieht 
eher in Familien und bei Menschen, mit 
denen man einen Großteil des Genoms 
teilt.

Aber nicht alle Menschen schenken 
gleich viel Vertrauen. Manche sind 
vertrauensselig, andere übervorsichtig. 
Liegt das an unterschiedlichen Genen 
oder an der Umwelt, in der man groß 
wird?

S o etwas lässt sich unter anderem mit 
Zwillingsstudien untersuchen. Eine 

dieser Arbeiten zeigt, dass Unterschiede 
in diesem Teilaspekt unserer Persönlich-
keit – also im Schenken von Vertrauen –  
zu zehn bis 20 Prozent auf einen gene-
tischen Einfluss zurückzuführen sind. Ge-
netik ist in diesem Fall aber bitte nicht als 
Determinismus zu verstehen. Im Kontext 
der Psychiatrie bedeutet das beispielwei-
se, dass nicht jeder, der eine genetische 
Veranlagung für Depression hat, auch 
eine solche erfährt. Die Wahrscheinlich-
keit, dass sich eine Depression entwickelt, 
ist dann am größten, wenn ein geneti-
sches Risiko und eine unschöne Kindheit 
beziehungsweise andere schlechte Um-
welteinflüsse zusammenkommen.

Umwelt und Gene gehören also  
zusammen?

J a, Umwelt und Genetik gehen Hand 
in Hand. Welche Cluster an Genen 

unter welchen Umwelteinflüssen über-
haupt aktiviert werden, untersucht das 
relativ neue Forschungsfeld der Epigene-
tik, ein interessanter Zweig der Wissen-
schaft. Tatsache ist, dass der Körper die 
Baupläne, die sich auf unseren individuel-
len Genen befinden und die er benötigt, 
um körperliche Produkte wie etwa Insulin 
herzustellen, nur bei Bedarf abruft. Das 
gilt auch für den Botenstoff Oxytocin. 
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Dieses Hormon leitet zum Beispiel vor  
der Geburt die Wehen ein und stärkt  
die Bindung zwischen Mutter und Kind. 
Es fördert aber auch ganz allgemein 
ein positives soziales Miteinander, denn 
es scheint eine vertrauensfördernde 
Wirkung haben zu können. Letzteres wird 
aber unter Wissenschaftlern durchaus 
heftig diskutiert. Und wir sind noch  
längst nicht so weit, als dass wir durch  
die bloße Gabe von Oxytocin – zum  
Beispiel in Form eines Nasensprays –  
das Vertrauen eines Menschen generell 
steigern könnten.

Lässt sich sagen, wie Menschen  
gestrickt sind, die gern Vertrauen  
schenken? 

H ier geht es um die Frage „Warum bin 
ich so, wie ich bin?“, also um unsere 

Persönlichkeit. Dazu gibt es Hunderte 
von Studien. Grundsätzlich lässt sich 
Persönlichkeit in die Teilbereiche Tempe-
rament und Charakter gliedern. Das sind 
zwei unterschiedliche Dinge: Das Tempe-
rament sieht man schon beim Kleinkind, 
zum Beispiel ob es eher ängstlich oder 
eher neugierig ist. Wenig überraschend 
ist daher, dass das Temperament einem 
starken genetischen Einfluss unterliegt. 
Der Charakter entwickelt sich dagegen 
über das Leben und mit der eigenen 
Lerngeschichte. Eine Hypothese besagt, 
dass sich auch durch die späte Reifung 
des präfrontalen Kortex in unserem Ge-
hirn der Charakter einer Person erst mit 
Anfang 20 relativ stabil ausbildet. Beide 
Aspekte, Temperament und Charakter, 
machen aber die Persönlichkeit aus.

Wie viele Persönlichkeitseigenschaften 
gibt es denn? 

D a lassen sich unterschiedliche Mo-
delle und Theorien anführen, von 

denen ich zwei nennen möchte. Das am 
weitesten verbreitete Persönlichkeitsmo-
dell ist das Fünf-Faktoren- oder OCEAN- 
Modell. Es ist aus der statistischen Ana- 
 lyse des menschlichen Wortschatzes her-
vorgegangen – also aus den Wörtern, mit 
denen wir andere Menschen charakteri-
sieren. Aus diesen Sprachanalysen haben 
sich fünf Persönlichkeitsdimensionen 
herauskristallisiert – Offenheit, Gewissen-
haftigkeit, Verträglichkeit, Extravertiert-
heit und Neurotizismus. In jeder dieser 
Dimension haben wir eine bestimmte 
Ausprägung. Beim Thema Gewissenhaf-
tigkeit reicht die Bandbreite zum Beispiel 
von den sehr organisierten Menschen bis 
zu hin zu eher „chaotischen“ Personen.

Und die zweite Theorie?

S ie basiert auf der Biologie bezie-
hungsweise der Psychobiologie.  

In Experimenten konnte nachgewiesen 
werden, dass sich in bestimmten Hirn-
arealen emotionale Reaktionen auslösen 
lassen, wenn man sie von außen elek-
trisch stimuliert oder pharmakologische 
Substanzen verabreicht. Insgesamt 
wurden mithilfe dieser wissenschaftlichen 
Methoden sieben emotionale Schalt-
kreise im Gehirn ausgemacht, für posi-
tive und für negative Emotionen. Schon 
leichte neuroanatomische Unterschiede 
in diesen Schaltkreisen führen dazu, dass 
Menschen emotional unterschiedlich 
auf viele Situationen im Alltag reagieren. 
Diese Emotionen prägen unsere Persön-
lichkeit mit.

Interview_Röchling-Gruppe 
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O
Openness to Experience 

Offenheit für Erfahrungen

C
Conscientiousness 
Gewissenhaftigkeit

Das OCEAN-Modell

Aus der statistischen Analyse des menschlichen Wort- 
schatzes sind fünf globale Dimensionen hervorgegangen,  
in denen jeder Mensch eine bestimmte Ausprägung hat.  
Den Dimensionen lassen sich die aufgeführten Persönlichkeits-
eigenschaften zuordnen – aber auch noch eine Reihe anderer.  
Zwischen den beiden Polen gibt es Abstufungen. 

aufgeschlossen 

neugierig 

interessiert

verschlossen

wenig flexibel

desinteressiert

pünktlich

effektiv

strukturiert

organisiert

selbst- 
diszipliniert

genau

nachlässig

ineffektiv

unordentlich

chaotisch 

CO
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E
Extraversion 
Extraversion

A
Agreeableness
Verträglichkeit

N
Neuroticism

Neurotizismus

gesellig

kontaktfreudig

lebendig

risikofreudig

gerne  
mit sich alleine

still

zurückhaltend

emotional  
stabil

mutig

ausgeglichen

stark

emotional  
labil

ängstlich

launisch

verletzbar

teamfähig

anpassungsfähig

rücksichtsvoll

kooperations- 
bereit

empathisch

einzel- 
gängerisch

unflexibel

rücksichtslos

hartherzig

NAE
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Und welchen Menschen vertraut  
man nun besonders leicht?

D as sind in der Regel Menschen, die 
Gewissenhaftigkeit und Verträg-

lichkeit ausstrahlen sowie Kooperations-
bereitschaft und Empathie zeigen. Und 
Menschen, die leicht Vertrauen schenken, 
sind extravertierter und weniger neuro-
tisch. 

Sollten auch Unternehmen verträglich, 
gewissenhaft, kooperativ und empa-
thisch sein, damit ihre Kunden ihnen 
vertrauen?

A uf jeden Fall. Für ein Unternehmen 
sind das genau die Tugenden, die 

es nach außen und nach innen leben und 
dokumentieren muss, um als vertrauens-
würdig wahrgenommen zu werden: Wir 
arbeiten zuverlässig und mit Sorgfalt, 
wir sind kooperativ und hören unseren 
Kunden zu, wir haben Verständnis für ihre 
Anliegen. Auf uns ist Verlass. All diese  
Eigenschaften muss ein Unternehmen 
täglich leben und wirksam ausstrahlen, 
beim Web-Auftritt, in Kundengesprä-
chen, in der Produktion, im fertigen 
Produkt. 

Wie entsteht Vertrauen beim Kunden 
konkret?

W ichtig ist meines Erachtens, offen 
und ehrlich die Vor- und Nach-

teile eines Produkts zu benennen. Das 
geht nicht so weit, dass die Nachteile zu 
stark in den Vordergrund gestellt wer-
den müssen. Trotzdem sollte der Kunde 
erfahren, dass man es gut mit ihm meint 
und ihm nichts „aufschwatzt“. Empa-
thie ist ebenfalls ein Thema: Als Kunde 

möchte ich das Gefühl haben, dass man 
mich ernst nimmt, sich um mich küm-
mert, dass ich wertgeschätzt werde. Für 
Unternehmen ist es daher auch essen-
ziell, bestehende Kundenbeziehungen zu 
pflegen und nicht nur zu versuchen, neue 
zu gewinnen. Gerade bei Bonusaktionen 
stellt sich mir immer wieder die Frage,  
warum einige Unternehmen diese ledig-
lich an Neukunden weiterreichen, nicht 
aber an Bestandskunden.

Wie schnell kann ein Unternehmen  
Vertrauen verspielen?

V ertrauen wird langsam aufgebaut, 
ist aber schnell zerstört. Unterneh-

men, die sich nachhaltig und verlässlich 
verhalten, haben langfristig mehr Erfolg. 
Ein Unternehmen wie Facebook, das 
nach außen hin aufgrund der aktuellen 
Datenskandale wenig vertrauenswür-
dig erscheint, kann sich das nur leisten, 
weil es eine monopolähnliche Stellung 
innehält. Da muss jeder Verbraucher für 
sich entscheiden, wann der Rubikon über-
schritten und der Vertrauensmissbrauch 
zu groß ist. Das gilt natürlich nicht nur für 
die Interaktionen mit Organisationen, 
sondern auch für private Beziehungen. 

Wir leben in Zeiten, in denen sich vieles 
rasend schnell verändert. In Unter-
nehmen ist „Change“ quasi Alltag.  
Wie begeistert man Mitarbeiter,  
bei Neuem mitzumachen und auch  
Unsicherheiten auszuhalten?  
Spielt Vertrauen da eine Rolle?

F est steht: Jemanden dazu zu be-
wegen, sein Verhalten oder seine 

Gewohnheiten zu ändern, ist extrem 
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Die Struktur des mensch
lichen Gehirns steht in 
Zusammenhang damit, wie 
leicht jemand Vertrauen 
schenkt. Eine bildgebende 
Studie von Brian W. Haas et 
al. aus dem Jahr 2015 zeigt: 
Je mehr graue Substanz im 
ventromedialen präfronta
len Kortex – einem Teil des 
Frontallappens der Großhirn
rinde (gelb) –, desto schneller 
vertraut eine Person einer 
anderen. Das Gleiche gilt für 
den vorderen Teil der Insel
rinde (rot), die ebenfalls ein 
Teil der Großhirnrinde ist.

Was passiert, wenn man 
das Hormon Oxytocin nasal 
verabreicht? Mit dieser Frage 
beschäftigt sich die bild
gebende Gehirnstudie von 
Peter Kirsch et al. aus dem 
Jahr 2005. Resultat: Während 
der Verarbeitung von Furcht 
reduziert Oxytocin die Ak
tivität der Amygdala (blau), 
einem paarigen Kerngebiet 
im Gehirn. Die Amygdala ist 
an der Furchtkonditionie
rung und Analyse möglicher 
Gefahren beteiligt. Sehr 
vereinfacht gesagt:  
Je geringer die Aktivität, 
desto weniger Furcht. Die 
Gabe von Oxytocin könnte 
damit also die Entstehung 
von Vertrauen beeinflussen.

Interview_Röchling-Gruppe 
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schwierig. Unsere Spezies ist ein Gewohn-
heitstier. An Silvester nehmen wir uns vor, 
künftig zweimal in der Woche Sport zu 
machen, und es passiert – nichts. Verän-
derungen sind unglaublich anstrengend. 
Das muss ein Unternehmen für seine 
Change-Prozesse immer berücksichtigen. 
Phasen der Veränderung sind auch Pha-
sen der Unsicherheit, und die lassen sich 
am besten durch Transparenz und ge-
duldiges Erklären meistern. Es ist absolut 
unerlässlich, zu kommunizieren, die Mitar-
beiter einzubinden und ihnen das Gefühl 
zu vermitteln, dass auch sie gehört wer-
den. Die Mitarbeiter wollen das Vertrauen 
haben, dass „die da oben“ es gut meinen 
und gut machen. Führungskräfte müssen 
offen sprechen, selbst mitanpacken und 
Ressourcen mobilisieren. Denn auch hier 
gilt: Als Gruppe ist man immer stärker als 
allein.

In Sachen Innovation und digitale 
Transformation gelten Schnelligkeit, 
schöpferisches Zerstören und abruptes 
Umkrempeln als Zauberformel. Das sind 
eher schlechte Zeiten, um Vertrauen 
aufzubauen, oder?

M ove fast and break things: Dieser 
Gedanke war – und ist bei man-

chen immer noch – sehr hipp. Mittlerweile 
haben aber einige im Silicon Valley, wo 
der Satz herkommt, und auch woanders 
gemerkt, dass bei manchen Dingen  
der Preis viel zu hoch ist, als dass man 
unnötig etwas zerbrechen möchte.  

Ich denke da zum Beispiel an Wahl-
kampf manipulationen, Fake News und 
Ähn liches auf den Social-Media-Platt-
formen, für die unsere Demokratie einen 
sehr hohen Preis bezahlt. Im Wettkampf 
um gute Ideen ist es aber sicherlich 
richtig, dass man sich schnell bewegen 
muss und auch mal produktive Fehler 
macht. Dabei darf jedoch nicht alles 
auf der Strecke bleiben. Sonst kann das 
komplette Unternehmen schneller unter-
gehen, als man denkt. Vertrauen stellt 
meines Erachtens zu allen Zeiten einen 
hohen Wert in der Gesellschaft und dem 
menschlichen Miteinander dar.

Hat Vertrauen auch  
eine soziale Funktion?

D efinitiv. Es ist der Kleister, der un-
sere Gesellschaft zusammenhält. 

Wir sind soziale Lebewesen, wir wollen 
Brücken zwischen Menschen bauen. 
Diese Brücken gründen auf Vertrauen – 
zwischen Partnern, zwischen Eltern und 
Kindern, zwischen Management und  
Mitarbeitern, aber auch, ganz groß ge-
dacht, zwischen Ländern oder zwischen 
Organisationen. Darüber hinaus hat 
Vertrauen eine wirtschaftliche Funktion, 
wie zum Beispiel der Zusammenbruch 
der Investmentbank Lehman Brothers 
gezeigt hat. Wenn das Vertrauen weg 
ist, wird es schwierig. Zumindest eine mir 
bekannte Arbeit belegt, dass das Wachs-
tum des Pro-Kopf-Einkommens stark mit 
dem Vertrauen korrelieren: Die Wirtschaft 
läuft besser, wenn Vertrauen da ist.
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Fachmann fürs Persönliche

Dr. Christian Montag ist Pro-
fessor für Molekulare Psycho-
logie an der Universität Ulm  
und Gastprofessor an der  
University of Electronic Science  
and Technology (UESTC) in 
Chengdu/ China. Er erforscht  
die biologischen Grundlagen 
der menschlichen Persönlichkeit, 
deren genetische Ursachen und 
wie diese im Zusammenspiel mit 
Umwelteinflüssen unsere Indivi-
dualität beeinflussen. Er ist aber 
nicht nur Psychologe, sondern 
auch Neuroökonom. Auf diesem 
Gebiet erforscht er unter an-
derem die biologischen Grund-
lagen von Vertrauen oder unser 
finanzielles Entscheidungs-
verhalten.

Christian Montag schaut sich 
die Ergebnisse einer Geno
typisierung von Probanden 
an. Die Forscher wollen 
wissen, welche genetische 
Ausprägung eine Person an 
einem bestimmten Genlocus 
hat, also an einer bestimm
ten Position im Genom.
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Die Röchling-Gruppe gestaltet Industrie.  
Weltweit. Seit fast 200 Jahren. Mit kunden-
individuellen Kunststoffen verändert Röchling 
heute den Alltag vieler Menschen – denn 
sie machen Autos leichter, Medikamenten-
packungen sicherer und verbessern industrielle 
Anwendungen. Die circa 11.500 Mitarbeiter  
des Unternehmens arbeiten dort, wo die Kun-
den sind – an 90 Standorten in 25 Ländern.  
Zusammen erwirtschafteten die drei Unter-
nehmens bereiche im Jahr 2019 einen Jahres-
umsatz von 2.352 Millionen Euro. 
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2019   2.352
2018   2.140
2017   1.841
2016   1.657
2015   1.555

Umsatz in Mio. Euro2019   212
2018   214
2017   228
2016   212
2015   209

EBITDA in Mio. Euro

2019   38,7
2018   38,5
2017   42,2
2016   44,0
2015   42,0

Eigenkapital in Prozent

2019   11.474
2018   10.929
2017        9.733
2016        8.800
2015        8.400

Mitarbeiter 
zum 31. Dezember
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Weltweite Präsenz:
90 Standorte
in 25 Ländern

Nové M

Brasilien
Itupeva
Jundiaí

Mexiko
Silao

Kanada
Orangeville, ON

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
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Nové M

Brasilien
Itupeva
Jundiaí

Mexiko
Silao

Kanada
Orangeville, ON

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

Nové M

Russland
St. Petersburg

Belgien
Gijzegem

Singapur
Singapur

Dänemark
Allingåbro

Südkorea
Asan

Finnland
Rusko

Le	land
Liepāja

Großbritannien
Birmingham
Gloucester
High Peak
Hitchin

Indien
Mumbai

Vadodara

Schweden
Göteborg
Virserum

Italien
Abbiategrasso
Gozzano
Leifers
Trient
Venegono Inferiore
Volpiano

Japan
Tokio
Yokohama

Frankreich
Décines
Maxéville
Paris

Spanien
Araia
Bocairent
Teruel

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

Ingolstadt
Lahnstein
Laupheim
Lützen
Mainburg
München
Nentershausen

Neuhaus am Rennweg
Peine
Roding
Rüsselsheim
Ruppertsweiler
Stu�gart
Troisdorf

Wackersdorf
Waldachtal
Weidenberg
Worms
Xanten

Thailand
Chon Buri

China
Changchun
Chengdu
Chongqing
Kunshan
Shenyang
Suzhou

Slowakei
Nové Mesto nad Váhom

Österreich
Oepping

Rumänien
Piteşti

Tschechische Republik
Kopřivnice
Kraslice
Nové Město na Moravě
Planá nad Lužnicí



Bio im 
Blickpunkt
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Drei Unternehmens
bereiche, drei Experten  
für die Themen  
Bio kunststoffe und 
Nach haltigkeit (v. l.):  
Dr. Axel Höfter  
(Röchling Industrial),  
Sebastian Koller 
(Röchling Medical)  
und Mirco Brusco 
(Röchling Automotive).
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Die eine Wahrheit lautet: kein Auto und kein  Handy, kein Fern-
sehapparat und keine Shampoo-Flasche ohne Kunststoff. Die 
andere Wahrheit ist: Plastik verschmutzt unsere Ozeane, Flüsse, 
Seen und Böden. Vor allem Einweg produkte, die nicht korrekt 
entsorgt werden und in die Umwelt gelangen, stellen eine Be-
lastung dar. Das Dilemma ist offensichtlich, und es bedarf einer 
großen gemeinschaftlichen Anstrengung, zügig machbare 
Lösungen zu finden. Als Verarbeiter von Kunststoffen für tech-
nische Anwendungen, vor allem aber als Unternehmen, das 
sich seiner gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung 
 bewusst ist, sieht sich die Röchling-Gruppe in der Pflicht, an 
diesen Lösungen mitzuarbeiten. Sie sollen Teil einer umfassen-
den Nachhaltigkeitsstrategie sein.

Fest steht: Je mehr Plastik in die Natur gelangt, 
desto höher ist der Schaden für Menschen, Tiere 
und Pflanzen. Auch wenn es sich dabei in erster 
Linie um Verpackungsmüll handelt, müssen tech-
nische Kunststoffe, wie sie Röchling verarbeitet, 
kritisch beleuchtet werden. Auf der einen Seite 
leisten sie durch ihr geringes Gewicht, ihre lange 
Lebensdauer sowie durch ihre vielfältigen Ver-
wertungsmöglichkeiten einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung. 
Gleichzeitig aber gibt es auf dem langen Weg  
von der Herstellung eines Kunststoffproduktes bis 
zu dessen Ende auch Optimierungspotential.

Die Röchling-Gruppe will daran mitwirken, künf-
tigen Generationen eine lebenswerte Welt zu 
sichern. In den Fokus rückt unter anderem der 
Einsatz von Biokunststoffen. Experten gehen 
davon aus, dass diese Kunststoffe in bestimmten 
Bereichen zur Ressourceneffizienz und einer bio-
basierten Kreislaufwirtschaft beitragen können. 
Ebenso spielt das Thema Recycling eine wichtige 
Rolle. Wo stehen die drei Unternehmensbereiche 
der Röchling-Gruppe hier? Welche spezifischen 
Herausforderungen stellen sich, welche Erwartun-
gen haben die Kunden? Ein Überblick.
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Unternehmensbereich Industrial

 
Wie ist der Status quo?
Mit Lignostone® verarbeitet der Unternehmensbereich Industrial einen Kunststoff 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe, der bereits vor mehr als 100 Jahren entwickelt 
wurde. Lignostone® besteht aus Rotbuchenfurnieren, die mit Kunstharz zu Platten und 
Ringen verpresst werden. Die für Lignostone® eingesetzten Schälfurniere stammen 
ausschließlich von Bäumen aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Der Werk-
stoff kommt vor allem im Transformatorenbau und in der Tieftemperaturisolierung zum 
Einsatz. Auch abseits dieses Werkstoffes hat Röchling Biokomponenten stärker in den 
Blick genommen und kann heute bei Bedarf eine Reihe weiterer Werkstoffe anbieten, 
die zu großen Anteilen biobasiert sind. Dazu gehören zum Beispiel Polyethylen (PE) 
oder Polyamid (PA), die mit Sonnenblumenschrot oder Hanffasern verstärkt sein  
können, ohne die Rezyklierbarkeit des Produktes zu verschlechtern. Röchling Industrial 
ist in engem Kontakt mit internationalen Rohstoffherstellen, die auf biobasierte Kunst-
stoffe spe zialisiert sind.

Welche Anforderungen stellen die Kunden an Röchling?
„Unsere Kunden vertrauen auf unsere Innovationskraft und wissen, dass wir stets  
Neuentwicklungen vorantreiben. Gleichzeitig erwarten sie, dass unsere Werkstoffe  
in der Anwendung absolut leistungsfähig und sicher sind“, sagt Dr. Axel Höfter,  
Leiter Forschung und Entwicklung bei Röchling Industrial Haren. Für die im Bereich 
Industrial verwendeten Kunststoffe gilt vor allem eines: Sie müssen beständig sein, 
dürfen also über ihre Betriebsdauer hinweg ihre Eigenschaften nicht verändern – beim 
Einsatz in Transformatoren genauso wie bei Windrädern, Lagertanks oder Schleusen-
toren. „Biologisch nicht abbaubare Kunststoffe stehen bei uns im Fokus“, sagt Höfter. 
Diese können jedoch durchaus biobasiert sein. „Hier signalisieren unsere Kunden ein 
Interesse – immer unter der Voraussetzung, dass die technischen Anfor derungen erfüllt 
werden und die Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist“, so Höfter.

Wo liegen die künftigen Hauptherausforderungen?
„Nicht nur biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe sind nachhaltig“, sagt 
Entwicklungschef Höfter – und verweist unter anderem auf die Möglichkeiten, die 
sich in der Produktion anbieten. Eine wesentliche Stellschraube für mehr Nachhaltig-
keit und einen geringeren CO2-Fußabdruck bietet laut Höfter die Produktion: Weni-
ger Energieverbrauch und weniger Abfall sind die wichtigsten Stichworte. Röchling 
Industrial hat – neben der verstärkten Entwicklung von Biopolymeren, die die gleiche 
Funktionalität wie herkömmliche Kunststoffe haben – bereits seit einiger Zeit Kreis-
laufsysteme etabliert. Damit wird Kunststoff, der unvermeidlich bei den verschiedenen 
Produktionsverfahren anfällt, noch konsequenter wiederverwendet (Post-Industrial 
Recycling). Eine weitere Aufgabe für das Unternehmen sieht Höfter darin, schon beim 
Design von Produkten auf deren Recyclingfähigkeit zu achten.
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Biokunststoff – was ist das?

Biokunststoff meint zweierlei. Es kann sich zum einen um biobasierte 
Kunststoffe handeln – das heißt, dass die Basis dieser Kunststoffe 
vollständig oder teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, 
etwa aus Mais, Kartoffeln oder Zuckerrüben. Zuckerrüben werden 
zum Beispiel verarbeitet, um Ethylen herzustellen, aus dem dann 
Polyethylen (PE) gefertigt werden kann. Stärke – gewonnen aus Mais 
oder Kartoffeln – lässt sich zu Milchsäure und danach zu Polyactid 
(PLA) verarbeiten. In vielen Fällen besitzen biobasierte oder teilweise 
biobasierte Kunststoffe die gleichen Eigenschaften wie ihr konven-
tionelles, aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl hergestelltes Gegenstück. 

Zum anderen wird von Biokunststoff auch dann gesprochen, wenn 
der Kunststoff biologisch abbaubar ist. Der Ausdruck beschreibt 
einen biochemischen Prozess, in dem in der Umwelt vorhandene 
Mikroorganismen das Material in natürliche Substanzen wie zum 
Beispiel Wasser, Kohlendioxid und Kompost umwandeln. Künstliche 
Additive werden nicht benötigt. Anders als vielleicht zu erwarten, 
sind längst nicht alle biobasierten Kunststoffe auch biologisch ab-
baubar. Umgekehrt sind zahlreiche Kunststoffe, die aus nicht nach-
wachsenden, fossilen Rohstoffen wie etwa Erdöl hergestellt werden, 
durchaus biologisch abbaubar. Die Eigenschaft des bio logischen 
Abbaus hängt also nicht von der Ressourcenbasis ab, sondern von 
der chemischen Struktur.



Nachwachsende 
Rohstoffe

Petrochemische 
Rohstoffe

Nicht  
abbaubar Abbaubar

Nicht biologisch abbaubare  
Kunststoffe aus nach-

wachsenden Rohstoffen: 
Kunststoffe, die aus Biomasse 

produziert wurden, aber  
nicht die Eigenschaft der 

biologischen Abbaubarkeit 
zeigen.

Nicht biologisch abbaubare  
Kunststoffe aus petro-

chemischen Rohstoffen: 
Kunststoffe, die aus fossilen 

Ressourcen wie Erdöl  
hergestellt sind und als 

konven   tionelle, klassische 
Kunststoffe gelten.

Biologisch abbaubare  
Kunststoffe aus nachwach-

senden Rohstoffen:  
Kunststoffe, die aus biomasse-

haltigem Ausgangsmaterial 
hergestellt wurden und die 

Eigenschaft der biologischen 
Abbaubarkeit zeigen.

Biologisch abbaubare  
Kunststoffe aus fossilen  

Rohstoffen:  
Kunststoffe, die biologisch 

abgebaut werden  
können, aber aus fossilen  

Rohstoffen hergestellt  
wurden.

Eine Familie, vier Gruppen
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Nachhaltigkeit – mehr als Biokunststoff

Zur Nachhaltigkeitsstrategie eines kunststoffverarbeitenden  
Unternehmens gehört mehr als der Einsatz von Biokunststoff.  
Die Röchling-Gruppe will als Verarbeiter von Kunststoffen für  
tech nische Anwendungen ihren ökologischen Fußabdruck effizient  
und nachhaltig verringern, indem sie zum Beispiel in den Produk-
tionsprozessen die natürlichen Ressourcen schont. Das Unter-
nehmen analysiert deshalb die Stoff- und Energieströme und ent-
wickelt Maßnahmen, um Energieverbrauch, Emissionen, Abfälle und 
Abwasser zu reduzieren. Kunststoffabfälle, die bei der Produktion 
zwangsläufig entstehen, können sortenrein gesammelt und wieder-
verwendet werden. Viele Standorte der Röchling-Gruppe sind nach 
den international anerkannten Managementsystemen ISO 50001 
„Energiemanagementsystem“ und ISO 14001 „Umweltmanage-
mentsystem“ zertifiziert. 



Unternehmensbereich Automotive

 
Wie ist der Status quo?
Röchling Automotive hat vor mehr als zehn Jahren die Optimierung des biobasierten 
Kunststoffs Polyactid (PLA) in den Fokus gerückt. „Wir sind überzeugt, dass in der Auto-
mobilindustrie die Nachfrage nach Biopolymeren stark zunehmen wird. Darauf sind 
wir vorbereitet, indem wir einen leistungsstarken biobasierten Werkstoff auf PLA-Basis 
entwickelt haben, der selbst für anspruchsvolle Automotive-Anwendungen geeignet 
ist“, berichtet Mirco Brusco, Vice President Research & Development bei Röchling  
Automotive. Für ihn steht fest: Die Röchling-Gruppe wird ihrem Anspruch, weltweit 
Pionier in Sachen Kunststoff zu sein, nur dann gerecht, wenn sie auch leistungsstarke 
Biopolymere entwickelt. „Wir gehen voran und warten nicht, bis gesetzliche Regelun-
gen uns beziehungsweise unsere Kunden zum Einsatz von Biopolymeren verpflichten“, 
sagt Brusco. Noch gebe es bei Röchling Automotive zwar keine Serienanwendungen 
von Biopolymeren, aber die auf Basis von PLA entwickelten Materialien und Muster 
hätten in Validierungsverfahren bereits sehr gute Ergebnisse erzielt. „Außerdem lassen 
sich die Materialien ohne Änderungen in unseren Herstellungsprozessen komplika-
tionslos verarbeiten“, so Brusco. 

Welche Anforderungen stellen die Kunden an Röchling?
Nach Einschätzung von Röchling Automotive ist Nachhaltigkeit eines der wesent-
lichen aktuellen und zukünftigen Themen für die Automobilindustrie. Durch den 
Einsatz biobasierter Kunststoffe sei es möglich, den CO2-Fußabdruck bei der Herstel-
lung eines Fahrzeugs zu reduzieren – ein wesentlicher Pluspunkt auch für das Image. 
Grundsätzlich stünden für die Kunden von Röchling Automotive Sicherheit und die 
Gewährleistung der Produktqualität nach wie vor an erster Stelle – die in den Fahr-
zeugen verwendeten Materialien müssen vor allem hohen Temperaturen und hohem 
Druck standhalten sowie chemisch beständig sein. „Unsere Kunden vertrauen seit 
jeher darauf, dass unsere Kunststoffe all dies leisten. Gleichzeitig rücken nachhaltige 
Kunststoffe in den Fokus, und hier erwarten unsere Kunden, dass diese den gleichen 
Anforderungen genügen wie herkömmliche Materialien. In puncto Sicherheit kann  
es keine Kompromisse geben“, sagt Brusco. Technisch sei die Entwicklung solcher  
Materialien schon heute kein Problem. Röchling Automotive konzentriere sich dabei 
auf Polymere, die biobasiert, aber biologisch nicht abbaubar seien. „Wir verfügen 
bereits über Zertifizierungen von anerkannten unabhängigen Instituten. Sie belegen, 
dass unser Biopolymer aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird und somit  
die Nachhaltigkeit fördert.“
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Wo liegen die künftigen Hauptherausforderungen?
Automobilhersteller und deren Zulieferer stehen laut Brusco vor der Aufgabe, zu 
einer Definitionsklärung beizutragen, was genau „grün“ bedeutet und was nicht. Ein 
Elektroauto emittiert keine Schadstoffe und ist in dieser Hinsicht „grün“. Will man 
die Umweltauswirkungen jedoch umfassend bestimmen, muss man den kompletten 
Lebenszyklus eines Fahrzeugs in den Blick nehmen, einschließlich der Herstellung. 
„Wenn wir natürliche Ressourcen für die Herstellung unserer Kunststoffe und Produkte 
nutzen, verbessert sich die Ökobilanz eines Autos weiter“, sagt Brusco. Noch erschwer-
ten die höheren Kosten der Biokunststoffe deren breite Vermarktung. Die Tatsache 
jedoch, dass sich die Ökobilanz eines Fahrzeugs immer mehr zu einem Schlüsselfaktor 
entwickle, erhöhe die Preisakzeptanz. Außerdem sei es nur eine Frage der Zeit, bis die 
verstärkte Verbreitung von Biopolymeren auch zu wettbewerbsfähigen Preisen führen 
werde. „Hinzu kommt, dass der Rohstoff Erdöl, der für die Herstellung herkömmlicher 
Kunststoffe gebraucht wird, endlich ist und sich perspektivisch kontinuierlich verteuern 
wird“, so Brusco. Für den Entwicklungschef geht der Einsatz von Biokunststoffen Hand 
in Hand mit dem von recycelten Kunststoffen: „Im Automotive-Bereich wird es weder 
hundertprozentig biobasierte noch hundertprozentig recycelte Materialien geben.  
Wir werden eine Kombination aus beidem haben.“

Austausch über 
Unternehmens
bereiche hinweg  
(v. l.): Dr. Axel Höfter,  
Mirco Brusco und 
Sebastian Koller  
erörtern die konkre
ten Möglichkeiten, 
in Sachen Biokunst
stoff zusammen     
zu arbeiten.



Kreislaufwirtschaft – was ist das?

Das traditionelle, lineare Wirtschaftsmodell – die sogenannte Weg-
werfwirtschaft – setzt auf große Mengen billiger, leicht zugänglicher 
Materialien und Energie. Dabei wird ein Großteil der eingesetzten 
Rohstoffe nach der jeweiligen Nutzungsdauer eines Produktes de-
poniert oder verbrannt. Nur ein geringer Anteil wird einer Wiederver-
wendung zugeführt. Bestes Beispiel dafür sind Plastikprodukte und 
-verpackungen. Sie sind leicht, praktisch, günstig und flexibel und 
haben nicht umsonst in den vergangenen Jahrzehnten ihren Sieges-
zug rund um die Welt genommen.

Natürliche Ressourcen werden im traditionellen Wirtschaftsmodell 
häufig als unendlich behandelt. Das ist nicht nachhaltig, wie Klima-
wandel, Umweltverschmutzung und Wasserknappheit zeigen. Hier 
setzt die Kreislaufwirtschaft an, die vielen als Wirtschaftsmodell der 
Zukunft gilt. Dieses Modell beruht auf der Idee, bestehende Materia-
lien und Produkte so lange wie möglich zu teilen, zu leasen, wieder-
zuverwenden, zu reparieren, aufzuarbeiten und am Ende zu recy-
celn. Ziel ist ein geschlossener Materialkreislauf, in dem Produkte 
und Materialien nach ihrer Gebrauchsphase nicht als Abfall, sondern 
als Wertstoff betrachtet werden. In einem solchen Kreislaufsystem 
kommen unnötige Kunststoffteile erst gar nicht zum Einsatz. Die 
unverzichtbaren Teile werden so konzipiert, dass sie durch Wieder-
verwendung, Recycling und Kompostierung im Umlauf bleiben.
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Kunststoff-Recycling – wie funktioniert das?

Kunststoff-Recycling bedeutet, dass gebrauchte Kunststoffe durch Zer-
kleinerung, Reinigung und Sortentrennung mechanisch aufbereitet und zu 
neuen Produkten verarbeitet werden – entweder für den ursprünglichen 
Zweck oder für andere Zwecke. Von den bisher weltweit produzierten 
Kunststoffen sind laut einer Studie einer Forschergruppe der University of 
California aus dem Jahr 2017 neun Prozent auf diese Weise werkstofflich 
recycelt worden. In Deutschland beträgt die werkstoffliche Wiederver-
wertungsquote aktuell 36 Prozent. Die Europäische Union strebt bis zum 
Jahr 2030 eine werkstoffliche Recyclingquote für Kunststoffabfälle von 
55 Prozent an. Dieses Ziel ist nur dann zu erreichen, wenn die Qualität der 
Abfallerfassung und Aufbereitung weiter steigt: Kunststoffaltteile müssen 
sauber erfasst werden und leicht in sortenreine Fraktionen zerlegbar sein. 
Gefordert ist aber auch ein Umdenken schon im Produktdesign, um die 
spätere Recyclingfähigkeit zu erhöhen, die Produkte also wieder in den 
Stoffkreislauf zurückzuführen.

Neben der werkstofflichen Verwertung von Kunststoffabfällen gibt es das 
rohstoffliche Recycling, das jedoch selten angewendet wird. Bei diesem 
Verfahren werden die Polymerketten im Kunststoff aufgespalten. Dabei 
entstehen Monomere, Öle und Gase, die zu neuen Kunststoffen verarbei-
tet werden können. Dieses Verfahren eignet sich auch für vermischte und 
verschmutzte Materialien.

Tatsache ist: Ein Großteil der anfallenden Kunststoffabfälle landet der-
zeit noch auf dem Müll und wird energetisch verwertet. Im engeren Sinne 
handelt es sich dabei nicht um Recycling. Der Müll wird verbrannt, dadurch 
entsteht Wärme, die zur Energieversorgung genutzt wird. Das bedeutet: 
Aus einer gebrauchten Plastikwaschmittelflasche wird Strom – sie wird aber 
nicht in einen Kunststoff umgewandelt, der zum Beispiel zur Herstellung 
eines Windrads dienen könnte.



Unternehmensbereich Medical

 
Wie ist der Status quo?
Einwegprodukte, chirurgische Instrumente und Implantate – in der Medizin und der 
Medizintechnik kommen in immer größerem Umfang Hochleistungskunststoffe zum 
Einsatz, vor allem als Ersatz für Glas und Metall. Die verwendeten Kunststoffe verfügen 
über wichtige gleichbleibende Eigenschaften: Sie sind biokompatibel, also zum Bei-
spiel nicht krebserregend, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch und nicht allergen. Sie 
sind chemisch und physikalisch beständig, selbst bei langen Lebenszyklen und unter 
kurzzeitigen extremen Belastungen des Medizinprodukts – etwa während des Steri-
lisationsprozesses. Genau diese Beständigkeit müssen, können und sollen biologisch 
abbaubare Medizinprodukte laut Regelwerk nicht erfüllen. „Bestimmte Drug-Delivery- 
Systeme oder Nahtmaterialien sollen gerade nicht beständig sein. Sie bauen sich nach 
einem genau definierten Muster ab. Das gilt auch für manche Implantate, die sich 
selbst abbauen und dabei erwünschte Wirkstoffe abgeben“, erläutert Sebastian Koller, 
Entwicklungsleiter von Röchling Medical Waldachtal. Der Kunststoff von im Körper  
verbleibenden Implantaten darf dagegen natürlich nicht biologisch abbaubar sein. 
Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz von Biokunststoffen in der Medizintechnik an 
bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft. Röchling Medical beschäftigt sich seit 
mehr als fünf Jahren mit der Entwicklung leistungsfähiger Biokunststoffe. „Solch zer-
tifizierte Biokunststoffe wären für uns ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden eine 
Alternative zu unseren konventionellen Kunststoffen anbieten zu können“, so Koller.

Welche Anforderungen stellen die Kunden an Röchling?
Grundsätzlich ist bei den Medical-Kunden eine immer stärker werdende Nachfrage 
nach Kunststoffen biologischer Herkunft mit nachhaltigem ökologischem Fußabdruck 
zu verzeichnen. „Unsere Kunden vertrauen auf Röchling als starken und verlässlichen 
Partner bei der Auswahl des richtigen Materials und der richtigen Materialkombina-
tion. Denn jede Verarbeitungsmethode und jede medizinische oder pharmazeutische 
Anwendung verlangt den passenden Kunststoff“, sagt Entwicklungsleiter Koller. 
Röchling Medical werde künftig gemeinsam mit Partnern verstärkt in mehr Nachhal-
tigkeit investieren und Innovationen in diesem Bereich fördern. Während in anderen 
Industrien neben den Biokunststoffen auch der Einsatz von Produktrezyklaten möglich 
ist, können solche recycelten Materialien im Medical-Bereich nicht verwendet werden: 
„Die Reinheit des Kunststoffs ist eines der wichtigsten Kriterien überhaupt. Wir bewe-
gen uns in einem hochsensiblen Markt, in dem Gefährdungen durch Kontamination 
mit gesundheitsschädlichen Substanzen oder Keimen jederzeit nachweisbar aus-
geschlossen werden müssen“, erläutert Koller. 
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Wo liegen die künftigen Hauptherausforderungen?
Für Röchling Medical gilt es, neben den bisher verwendeten konventionellen 
Medical-Grade-Kunststofftypen eine „grüne“ Type biologischer Herkunft anzubieten. 
Dabei könnte es sich in ersten Schritten um Materialien handeln, die aus einer Kombi-
nation von konventionellen Kunststoffen und Biokunststoffen bestehen. „Wir arbeiten 
an maßgeschneiderten und zukunftsweisenden Lösungen, um die aktuellen Heraus-
forderungen zum Beispiel in der medizinischen Versorgung zu meistern“, so Koller. 
Sollen pharmazeutische Verpackungen – zum Beispiel für Medikamente – nach Ablauf 
der Nutzungsdauer entsorgt werden, wäre es am nachhaltigsten, wenn es sich um  
Verpackungen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen handeln würde, die dann 
kompostiert werden könnten. „Dabei müsste allerdings gewährleistet sein, dass ver-
unreinigte Verpackungen einem gesonderten Kreislauf für Sonderbiomüll zugeführt 
würden. Hier sind innovative Lösungen der Recyclingindustrie gefragt“, sagt Koller. 
Aber auch Hersteller wie Röchling Medical könnten schon beim Design von Medizin-
produkten auf bessere Trennmöglichkeiten und damit Recyclingfähigkeit von Medizin-
produkten achten. Teile, die kontaminiert wären, würden weiterhin konventionell 
entsorgt, nicht kontaminierte Instrumententeile oder Verpackungen könnten  
dem Biokreislauf zugeführt werden. „Wir wollen mit unserer langjährigen Kunststoff-
expertise dazu beitragen, dass Produkte aus Biokunststoffen im Medizintechnikbe-
reich eine nachhaltige Alternative für konventionelle Kunststofftypen werden“, sagt 
Koller. Man werde daher künftig bei der Compoundierung von Medical-Grade-Typen 
biologischer oder nachhaltiger Herkunft verstärkt mit Partnern zusammenarbeiten 
und Allianzen schmieden.
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250 Millionen gebrauchte Tonnen Kunststoffe 
gab es 2018 weltweit

14
Millionen Tonnen  
achtlos  
weggeworfen

63
Millionen Tonnen  
unsachgemäß entsorgt,  
z. B. auf wilden Deponien

Quelle: Conversio Market & Strategy GmbH

Millionen Tonnen Kunststoffe  
wurden im Jahr 1950 hergestellt –  
2016 waren es

Millionen Tonnen

2

360
Quelle: Roland Geyer et al., Production, use and fate of all plastics ever made, 

University of California 2017

50
Millionen Tonnen recycelt

51
Millionen Tonnen  
energetisch verwertet

72
Millionen Tonnen  
auf Deponien sachgemäß entsorgt

173 Millionen Tonnen Kunststoffe  
wurden gesammelt:

77 Millionen Tonnen Kunststoffe 
gelangten in die Umwelt:
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Der Unternehmensbereich Industrial ist  
Experte für den optimalen Werkstoff in jeder 
Anwendung. Röchling entwickelt und liefert 
individuelle Produkte aus Kunststoff für alle  
Industriebereiche. Das Unternehmen verfügt 
über die umfangreichste Produktpalette  
thermo- und duroplastischer Kunststoffe.  
Die Kunden werden mit Halbzeugen oder  
daraus spanabhebend hergestellten Kompo-
nenten beliefert.

In
du
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ria
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847
Mio. Euro Umsatz

42
Standorte

3.959
Mitarbeiter



Riesen  
auf hoher See
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Riesen  
auf hoher See

Immer höher, stärker und robuster: Wenn mehr als 1.000 Tonnen schwere 
Windkraftanlagen auf hoher See aufgebaut oder ausgediente Öl- und Gas-
förderplattformen im Meer abgebaut werden, sind Krane im XXL-Format 
gefragt. Für seinen Kunden Liebherr, der diese Riesen aus Stahl herstellt, 
liefert Röchling Industrial Xanten seit Jahrzehnten wesentliche Kunststoff-
bauteile, die hochbelastbar sind, den rauen Bedingungen auf See stand-
halten und gleichzeitig mit ihrem geringen Gewicht punkten.

Montagearbeiten an  
der Kaikante: Mit direkter 
Anbindung an die Ostsee
produziert Liebherr im  
Rostocker Überseehafen 
maritime Krane für den
internationalen Markt.

47Offshorekrane_Röchling Industrial



48

tige Ausrüstung für den Aufbau der Anlagen 
liefern – wie etwa Kranhersteller. Gleichzeitig 
ist die Energiewende ein Treiber für den ver - 
mehrten Abbau ausgedienter Offshore- 
Öl- und Gasförderanlagen. Ziel dabei ist es, 
möglichst große Teile in einem Stück abzu-
bauen, um Transportwege zu reduzieren und 
die Abbauarbeit auf hoher See so risikoarm 
wie möglich zu gestalten. Auch hier sind 

Erneuerbare Energien im Strom-, Wärme- 
und Verkehrsbereich haben in den ver-
gangenen Jahren deutlich an Bedeutung 
gewonnen. Für den weiteren Ausbau regene-
rativer Energien sind entsprechende Anlagen 
notwendig, etwa bei der Offshorewindkraft. 
Diese Anlagen erreichen immer größere 
Dimensionen, auf die sich alle einstellen 
müssen, die am Bau beteiligt sind und wich-

Liebherr in Rostock

Der Standort Rostock ist das maritime Herzstück der Firmengruppe Liebherr:  
Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH trägt die gesamte Produktverantwortung für 
Hafen mobilkrane, Schiffskrane und Offshorekrane. Weitere maritime Werke des 
Unter nehmens finden sich in Killarney/Irland für den Bau schienengebundener Krane 
und in Sunderland/Großbritannien, wo Greifstapler für den schnellen Umschlag von 
Con tainern und Gütern gefertigt werden.

Das Werk in Rostock ist ideal für die Herstellung von maritimen Kranen für verschie-
dene Größen und Anwendungsgebiete geeignet. Die direkte Anbindung an die Ostsee 
ist eine logistische Voraussetzung für den weltweiten Vertrieb dieser Krane, die in Tei-
len oder aber komplett aufgebaut auf beziehungsweise mit Schiffen versandt werden 
können. „Davon profitieren unsere Kunden, denn das Produkt ist gegebenenfalls direkt 
einsatzbereit“, sagt Poll. Von der Entwicklung über Stahlbau, Montage, Installation 
beziehungsweise Verladung und Prüfphase können alle Schritte in Rostock stattfinden. 
Liebherr-MCCtec Rostock beliefert weltweit führende Reedereien, Werften, Eigner 
sowie Betreiber von Schiffen und Hubinseln (Jack Ups) im Heavy-Lift-Bereich.

Um auf den Spezialschiffen, die an der Kaikante von Liebherr-MCCtec in Rostock  
festmachen, Krane wie den HLC 295000 zu montieren, kommt eine hochmoderne  
Ausrüstung zum Einsatz. Dazu gehört der im Sommer 2019 in Betrieb genommene  
TCC (Travelling Cargo Crane) 78000. Mit einer maximalen Tragfähigkeit von  
1.600 Tonnen und einer maximalen Hubhöhe von 158 Metern ist der TCC 78000  
für diesen anspruchsvollen Einsatz prädestiniert. Der schienengebundene Ausleger-
drehkran ist mit einem Doppelfahrwerk (zwei Schienen pro Seite) ausgestattet und  
hat eine Spurweite von 30 Metern. 
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Der Ausleger des neuen Heavy Lift Crane HLC 295000: Je mehr 
Gewicht hier eingespart wird, desto höhere Traglasten lassen sich 
erreichen. Seilrollen aus Kunststoff sind das Mittel der Wahl.
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Schwerlastkrane gefragt. „Unser neuer  
Heavy Lift Crane 295000 kann all diese  
Aufgaben in einer sehr anspruchsvollen  
Umgebung sicher und mit einer Last bis zu 
5.000 Tonnen bewerkstelligen“, sagt Daniel 
Poll, Vertriebsleiter Schiffs- und Offshore-
krane bei Liebherr-MCCtec in Rostock.

Extreme Bedingungen 
Stürme, hoher Wellengang, schlechtes Wet- 
ter und die Entfernung zur Küste – die extre- 
men Bedingungen auf See fordern Techno- 
logien und Material in bisher ungekannter  
Weise. Für den Bau einer Windkraftanlage  
werden zahlreiche Komponenten bereits  
im Hafen vormontiert. Diese Elemente ge- 
langen dann mit speziellen Transport- und 
Errichterschiffen oder Hubplattformen in das  
Baugebiet vor Ort. Auf diesen Schiffen befin- 
den sich Schwerlast-Offshorekrane, die auch  
bei widrigsten Umgebungsbedingungen, wie  
etwa hohem Wellengang oder hohen Wind- 

geschwindigkeiten, zuverlässig betrieben  
werden können. Aufgrund dieser verschärf- 
ten Bedingungen auf hoher See entwickeln  
die Kranhersteller in Abstimmung mit den  
Kranbetreibern und unter Berücksichtigung 
der Normenlage entsprechende Krane, um 
einen sicheren Betrieb beim Aufbau der 
Windkraftanlagen zu gewährleisten. 

Vor allem die Verankerung von Windkraft-
anlagen auf dem Meeresgrund stellt beim 
Bau eine wesentliche Herausforderung dar. 
Schwere Fundamentstrukturen müssen 
zunächst auf den Meeresgrund abgelassen 
und dann mit diversen Verfahren verankert 
werden. Zum Heben dieser Fundament-
strukturen und von Anlagenteilen sind hohe 
Traglasten gefragt. Darüber hinaus benötigt 
es Hubhöhen von bis zu 175 Metern zum He-
ben von „Topsides“ – das sind die Teile einer 
Windenergieanlage, die über der Wasserlinie 
liegen.

Röchling Industrial Xanten

Innerhalb des Röchling-Unternehmensbereiches Industrial ist Röchling Industrial  
Xanten das Kompetenzzentrum für Formguss. Gegründet im Jahr 1924 als erster euro-
päischer Betrieb für die Produktion von nicht-metallischen Gleitlagern für Walzwerke, 
ist der Kunststoffverarbeiter heute spezialisiert auf die Herstellung von großvolumigen 
und hochbelastbaren Formteilen aus Gusspolyamid. Zu den Produkten gehören –  
neben Schwerlastrollen für Krane – zum Beispiel Stützteller, Umlenk rollen, Gleit-
elemente sowie Zahn-, Schnecken- und Kettenräder. Beliefert werden Kunden unter 
anderem aus den Bereichen Kran- und Hebetechnik, Aufzugsbau und Fahrtreppen, 
Antriebs- und Fördertechnik, Stahl- und Walzwerkindustrie, Getränke- und Ver-
packungsindustrie, Lebensmittel- und Papierindustrie, Lager- und Transporttechnik 
sowie Abwassertechnik. 
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In der Produktion in Xanten 
begutachtet Jawk Meijer, 
Vertriebsleiter von Röchling 
Industrial Xanten, eine 
Seilrolle. Sie ist aus einem 
besonders hochwertigen 
Gusspolyamid hergestellt.
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Ausbau des Portfolios
„Wir bauen unsere Krane so, dass sie je nach 
Kundenanforderung 20 bis 25 Jahre dauer-
haft zuverlässig bei extremen Bedingungen 
arbeiten können. Sie stellen in allen Anwen-
dungsgebieten die wichtigste Ausrüstung 
auf den Errichterschiffen verschiedenster 
Bauart dar“, erläutert Poll. Liebherr will sein 
Schwerlastkranportfolio im Offshorebereich 
folgerichtig in den nächsten Jahren erwei-
tern. „Die Zukunft in diesem Sektor ist viel-
versprechend“, ergänzt Poll. „Wir erwarten 
ein Wachstum sowohl bei den alternativen 
Energien als auch beim Rückbau von Off-
shoreanlagen.“ Dabei gilt: Die Produkte und 
Dienstleistungen müssen immer das halten, 
was der Name Liebherr verspricht – hohe 
Qualität, moderne Prozesse und eine sehr 
gute Lieferperformance.

Genau dies erwartet das Unternehmen auch 
von seinen Zulieferern. „Damit einher gehen 
für uns Flexibilität und kundenorientier-
tes Handeln“, ergänzt Einkaufsleiter Peter 
Landwehr von Liebherr-MCCtec Rostock – 
und liefert damit eine Steilvorlage für Jawk 
Meijer, Vertriebsleiter von Röchling Industrial 
Xanten: „Unser Anspruch ist es, unseren 
Kunden der beste und flexibelste Partner zu 
sein. Kundenorientiertes Arbeiten und das 
Streben nach ständigen Verbesserungen ge-
hören zu unseren obersten Prioritäten.“ Seit 
mehr als 40 Jahren stellt Röchling Industrial 
Xanten Produkte für Krane und Hebezeuge 
im Formgussverfahren her, Liebherr zählt hier 
zu den langjährigsten Kunden.

Die besonders hochwertigen Gusspolyamid-
qualitäten der Röchling-Produkte zeichnen 
sich dabei durch hervorragende Schwer-
lasteigenschaften, überdurchschnittliches 

Das Schiff

Das Spezialschiff Orion wird vom Bagger-, Offshore- und Wasserbaukonzern DEME 
betrieben. Das belgische Unternehmen aus Antwerpen nutzt die Orion zum Bau  
von Offshore-Windkraftanlagen der neuesten Multimegawatt-Generation und zum 
Rückbau ausgedienter Öl- und Gasförderanlagen auf hoher See. 

Mit dem Bau des Schiffs wurde im April 2018 begonnen. Es ist 216 Meter lang und 
verfügt über einen Wechselmotorenantrieb, der für Mineralöl und für Erdgas ausgelegt 
ist. Die gesamt installierte Leistung beträgt nach Reedereiangaben 44.180 kW. Auf 
dem Schiff, das über ein Helikopterdeck verfügt, gibt es Platz für eine 131-köpfige 
Besatzung, mit der Möglichkeit, diese bis auf 239 zu erweitern. Ende November 2019 
erreichte die Orion das Liebherr-Werk in Rostock und wurde dort mit dem Schwerlast-
kran ausgerüstet.
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Abriebverhalten, nachhaltige Verschleiß- 
und Korrosionsfestigkeit, UV-Beständigkeit 
sowie einen minimalen Wartungsaufwand 
aus. Auch das Handling von Kunststoff ist 
eine buchstäblich leichtere Aufgabe als das 
von Stahl. Das deutlich geringere Gewicht 
spielt bei der Konstruktion eines Krans eine 
wesentliche Rolle: Je mehr Gewichtseinspa-
rung im Ausleger eines Krans, desto höhere 
Traglasten können erreicht werden. „Wir bei 
Liebherr kaufen Röchling-Produkte nicht ein-
fach nur ein. Sie stellen vielmehr eine echte 
Bereicherung in unserer Produktentwicklung 
dar“, sagt Landwehr.

Vertriebsleiter Meijer wirft einen Blick zurück 
auf die Erfolgsgeschichte des Kunststoffs: 
Mitte der 1970er-Jahre startete der Trend, 
bei der Produktion von Kranen einzelne teure 
und schwere Metallbauteile sukzessive durch 
Kunststoff zu ersetzen – heute kommen 

selbst im Schwerlastbereich hochwertige 
technische Kunststoffe zum Einsatz. „Immer 
dort, wo sich zwei Metalle zusammen bewe-
gen und dabei berühren, ist es sinnvoll, eines 
der beiden Teile aus Kunststoff herzustellen“, 
erläutert der gebürtige Niederländer. Beide 
Teile haben dann eine längere Lebensdauer 
und einen geringeren Wartungsaufwand. 
Aufgabe von Röchling Industrial Xanten 
sei es, die richtige Paarung, also den exakt 
passenden Kunststoff zu finden, so Meijer, 
der gelernter Metallkundeingenieur ist, aber 
seit vielen Jahren in der Kunststoffindustrie 
arbeitet.

72 Seilrollen für den Ausleger  
Das jüngste Projekt, in dem Röchling  
Industrial Xanten von Liebherr-MCCtec  
den Zuschlag für die Herstellung von  
Kunststoffbauteilen erhielt, ist der  
Bau des Offshorekrans HLC 295000  

Der bisher größte Kran, den Liebherr je gebaut hat: der HLC 295000 auf dem Spezialschiff Orion.  
Bis zu 5.000 Tonnen bei einer Ausladung von 35 Metern kann der Kran im Einsatz heben.
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(s. unten). Bei ihm handelt es sich um den  
bisher größten bei Liebherr entwickelten 
Kran. 72 Seilrollen haben die Fachleute aus 
Xanten gefertigt. Über diese Rollen laufen 
die 72-Millimeter-Stahlseile des Krans. Jede 
dieser Rollen wird mit einer Seilzugkraft bis 
zu 150 Tonnen beaufschlagt – dies ent-
spricht einer Masse von circa 130 Kleinwa-
gen. Vom Einzelstück bis hin zu mittleren 
Serien gießt Röchling Industrial Xanten die 
Rollen ganz individuell für den Kunden und 
bearbeitet sie mit CNC-Dreh- und Fräsma-
schinen. „Wir stellen keinen Standard her“, 
erläutert Meijer. Absolute Präzision ist bei der 
Produktion genauso unverzichtbar wie die 
sehr hohe Qualität der Vormaterialien und 
Halbzeuge, aus denen die Seilrollen gefertigt 
werden.

Bei der Produktion wird auf verschiedene 
Materialien aus der LAMIGAMID®-Familie 
zurückgegriffen. Sie bieten die erforderliche 
Belastungsfähigkeit, Formstabilität und 
Abriebfestigkeit. 80 Prozent der Produkte 
von Röchling Industrial Xanten bestehen aus 
Polyamid (PA) 6G – auch die Seilrollen des 
HLC 295000. Das Vormaterial Caprolactam 
wird in flüssiger Form angeliefert und in zwei 
großen Tanks zwischengelagert. Von dort 
gelangt es zur Gießmaschine, wo anwen-
dungsspezifische Materialien beigemischt 
werden. Über Ringleitungen wird es in die 
Gießformen verpumpt. Die Auslegung der 
Form, die Mischungskomponenten und die 
Temperaturführung sind wichtige Parameter, 
damit die Polymerisation der Monomere  
in der Form durchgängig erfolgen kann.  

Der Kran

Der 90 Meter hohe Kran mit der Bezeichnung HLC (Heavy Lift Crane) 295000 ist  
der größte Schwerlastkran, den Liebherr-MCCtec Rostock bisher entwickelt und ge-
baut hat. Mehrere Tausend Tonnen Stahl wurden geformt, geschweißt und montiert. 
Allein der Kranausleger – das wohl prägnanteste Bauteil eines Krans – ist mit Hilfsaus-
legern 149 Meter lang und würde damit über ein durchschnittliches Fußballfeld noch 
fast 50 Meter hinausragen.

Bei einer Ausladung von 35 Metern verfügt der Kran unter bestimmten Bedingungen 
über eine Traglast von 5.000 Tonnen – das entspricht neun voll beladenen A380-Flug-
zeugen. Je größer die Ausladung, desto geringer die Traglast. Bei einer Ausladung von 
50 Metern kann der Kran aber immer noch Lasten von bis zu 3.000 Tonnen bewältigen. 
Die maximale Hubhöhe des HLC 295000 beträgt je nach Installationshöhe auf  
dem Schiff mehr als 150 Meter. Dabei ist der Gigant vergleichsweise kompakt, denn  
er ist auf einer Grundsäule mit nur knapp 17 Meter Durchmesser installiert. Der Kran 
benötigt damit wenig Platz auf dem Schiffsdeck und bietet dem Betreiber mehr Stau-
raum für zu transportierende und mit dem Kran zu hebende Anlagenteile.
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Nicht von Pappe: Der Ausleger des Krans HLC 295000 ist 149 Meter lang. Am LiebherrStandort  
in Rostock wird er direkt auf dem Spezialschiff Orion aufgebaut.

Die Rollen können einen maximalen Durch-
messer von 3,5 Metern haben, bis zu 2,5 Ton-
nen Material können mit einem Mal in eine 
Form gegeben werden. Liebherr-Einkaufslei-
ter Landwehr lobt in diesem Zusammenhang 
die identischen Ambitionen der beiden  
Unternehmen: „Röchling ist für uns ein star-
ker Partner, der für die gleichen Ansprüche 
steht, die auch Liebherr an seine Produkte 
und Prozesse stellt: hohe Qualität, Zuver-
lässigkeit und Innovation. Darüber hinaus 
überzeugt das Unternehmen kontinuierlich 
durch seine technische Kompetenz, die ein 
wichtiger Baustein bei der Zusammenarbeit 
mit unseren Experten und Kunden ist.“

Die Teams in Xanten arbeiten schon bei der 
Ideenfindung und Planung aktiv mit und 
entwickeln so gemeinsam mit Liebherr und 
anderen Kunden neue, innovative Lösungen. 
„Durch viele gemeinsame Entwicklungspro-
jekte hat sich über Jahrzehnte ein großes 
Vertrauen aufgebaut. Und es ist ein gemein-
sames Verständnis für die Komponenten 
entstanden. Das verkürzt Abstimmungswege 
und erleichtert es uns, zuverlässige Lösun-
gen zu realisieren“, ergänzt Landwehr. Beide 
Partner sind überzeugt: Wenn zwei Unter-
nehmen so eng zusammenarbeiten, sind 
Vertrauen und Zuverlässigkeit – neben den 
fachlichen Fähigkeiten – die wichtigsten Ele-
mente des gemeinsamen Erfolgs. „Sie sind 
die Säulen unserer gemeinsamen Arbeit.“ 
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Die Kunststoffteile des 
Auslegers stammen von 
Röchling Industrial Xanten. 
Die größte Rolle wiegt  
558 Kilogramm, die kleinste 
zwölf Kilogramm. Ganz 
gleich, wie groß oder 
schwer: Sie zeichnen sich 
durch hervorragende 
Schwerlasteigenschaften, 
überdurchschnittliches Ab
riebverhalten, nachhaltige 
Verschleiß und Korrosions
festigkeit, UVBeständig
keit sowie einen minimalen 
Wartungsaufwand aus.
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Immer  
unter Strom
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Autos und U-Bahnen, Züge und Flugzeuge, Krankenhäuser und Feuer-
wehren, Telefone und Handys, Internet und Rechen zentren, Börsen und 
Banken, Super märkte und die eigene Wohnung – jeder kann sich ausmalen, 
was passiert, wenn hier flächendeckend und für längere Zeit der Strom  
ausfällt. Die moderne Industriegesellschaft ist von elektrischer Energie voll-
ständig abhängig, ihre Bürger vertrauen auf sie jeden Tag und jede Nacht.

Transformatoren_Röchling Industrial
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Millionen Einwohnern, werden 
die Stromnetze an ihre Grenzen 
gebracht. Dort herrscht ein 
gigantischer Energieverbrauch, 
der Energieerzeuger, Netzbe-
treiber und Energieversorger  
vor extreme Aufgaben stellt.  
Im Jahr 2018 gab es weltweit  
33 Megacitys – 2030 werden es 
nach Schätzungen der Verein-
ten Nationen 43 sein. Knapp 
neun Prozent der Weltbevölke-
rung werden dann in Megacitys 
leben. Mobilität, Infrastruktur, 
Wohnungsbau und Umwelt-
schutz gehören zu den wichtigs-
ten Themen, die es zu managen 
gilt. Und das alles geht nur mit 
Energie. „Sie ist der Herzschlag 
dieser Städte“, sagt Hans-Jürgen  
Geers, General Manager 
Technology & Marketing von 
Röchling Industrial Haren.  
Das Unternehmen produziert 
Isola tionsmaterialien für Trans-
formatorenhersteller.

Extreme Anforderungen 
an das Isoliermaterial
In Megacitys, aber auch an 
anderen Standorten, steht in 
der Regel wenig Platz für die 
Installation eines solchen Trans-
formators zur Verfügung. Das 
macht eine immer kompaktere 
Bauweise erforderlich. Gleich-
zeitig soll die Leistungsdichte 
der Geräte stetig steigen, bei 
jahrzehntelangem Betrieb. 
„Transformatoren werden 
zunehmend so ausgelegt, dass 
sie näher an die Grenzen der 
Isoliermaterialien kommen“, 
sagt Prof. Dr.-Ing. Eckart Buckow 

Zu einer sicheren Energieversor-
gung gehören viele Bausteine – 
umgekehrt können eine Menge 
Faktoren das Gesamtsystem 
stressen und im schlimmsten 
Fall kollabieren lassen. Starke 
Leistungsschwankungen bei 
der Einspeisung erneuerbarer 
Energien aus Sonne und Wind, 
technisches Versagen einzelner 
Komponenten oder Extrem-
wetterereignisse sind als Bei-
spiele zu nennen.

Ohne Transformatoren 
kein sicheres Netz
In bisher nicht gekanntem Um-
fang sind hier auch Transforma-
toren gefordert. Sie sorgen da-
für, dass die elektrische Energie 
durch die passende Spannung 
verlustarm übertragen wird, 
und spielen eine entscheidende 
Rolle in einem sicheren und zu-
verlässigen Energieversorgungs-
netz. Die Geräte sollen wirt-
schaftlich und vor allen Dingen 
langlebig und extrem zuverläs-
sig sein. Denn fällt ein Transfor-
mator aus, ist schneller Ersatz 
meistens nicht möglich. Aus 
diesem Grunde wird mit Redun-
danzen gearbeitet: Beim Ausfall 
einer Komponente springt eine 
zweite ein. Erst wenn diese aus-
fällt, kann es zu einem größeren 
Blackout kommen. Die aktuellen 
Stromausfallzeiten in Europa 
liegen zwischen zehn und  
250 Minuten pro Kunde und 
Jahr. In Deutschland sind es cir-
ca 14 Minuten. Vor allem in den 
sogenannten Megacitys, also 
in Städten mit mehr als zehn 

von der Hochschule Osna-
brück. Der Wissenschaftler hat 
sich gemeinsam mit seinem 
Team auf Teilentladungs- und 
Lebensdaueruntersuchungen 
von Isolierstoffen in ölgefüllten 
Transformatoren spezialisiert.

Enge Zusammenarbeit 
mit der Hochschule
Die entsprechenden Versuche 
finden im Hochspannungslabor 
der Hochschule statt, das über 
eine herausragende technische 
Ausstattung verfügt. Röchling 
Industrial verbindet eine inten-
sive Zusammenarbeit mit der 
Hochschule. „Mit unserem un-
ternehmenseigenen Werkstoff-
labor in Haren haben wir zwar 
selbst sehr gute Möglichkeiten 
zur Materialprüfung, die aber an 
der Hochschule noch deutlich 
übertroffen werden“, sagt Gene-
ral Manager Geers. Gemeinsam 
entwickle man neue Methoden 
für elektrische Prüfungen, mit 
denen die Eigenschaften neuer 
Isolierstoffe untersucht werden. 
In der Weiter- und Neuentwick-
lung von Werkstoffen sieht 
Röchling Industrial als Innova-
tionstreiber eine seiner wesent-
lichen Aufgaben. Ziel sind inno-
vative Kunststoffe, die höchste 
Anforderungen erfüllen und den 
Kundennutzen mehren.

Schon seit den 1950er-Jahren 
stellt Röchling Industrial aus 
dem einzigartigen Isolationsma-
terial Lignostone® Transformer-
wood® unterschiedliche Bauteile 
für ölgefüllte Hochspannungs-
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Das Labor für Elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik  
der Hochschule Osnabrück ist hervorragend ausgestattet. An den Prüf  
stationen werden Isoliermaterialien aus Kunststoff auf ihre Leistungsfähigkeit 
untersucht.

transformatoren her, wie etwa 
Druckringe, Stufenblöcke oder 
Pressbalken. Das Kunstharz-
pressholz besteht aus ausge-
wählten Rotbuchenfurnieren, 
die mit Phenolharz beleimt und 
dann unter Druck und Wärme 
komprimiert und verbunden 
werden. Röchling beliefert mit 
seinen Isolationsbauteilen heute 
circa 90 Prozent der Transfor-
matorenhersteller weltweit,  
das Unternehmen ist in diesem 
Bereich Weltmarktführer. 

„Das Holz der Rotbuche bietet 
hier die besten elektrischen und 
mechanischen Festigkeiten“, 
erläutert Geers. Für den Einsatz 
in ölgefüllten Transformatoren 
ist das eine wesentliche Vor- 
aussetzung, da die Isolierma- 
terialien elektrisch isolierend  
sein und gleichzeitig hohen  
mechanischen Belastungen  
standhalten müssen. Denn hohe  
Überbeanspruchungen sind in 
immer komplexer werdenden  
Stromnetzen schon fast der  

Normalfall. Ebenfalls gefragt 
sind eine gute Beständigkeit 
gegen Isolieröle und eine ther-
mische Beständigkeit.

Das A und O aber ist die Lang-
lebigkeit der Bauteile. Die Iso-
liermaterialien sollen 30 bis 40 
Jahre halten – bei Betriebstem-
peraturen von 90 bis 110 Grad 
Celsius, hoher elektrischer 
Belastung und Feuchtigkeit. 
Lignostone® Transformerwood® 
hat unter Beweis gestellt, dass 
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es das kann. Die Prüfung von 
Bauteilen, die mehr als 30 Jahre 
lang in einem Transformator 
eines Kernkraftwerks verbaut 
waren, brachte herausragende 
Ergebnisse. Sämtliche Werte be-
züglich Biegefestigkeit, Druck-
festigkeit, elektrischer Festigkeit 
und Elastizitätsmodul lagen nur 
wenig unter oder teilweise über 
den Mittelwerten von neuem 
Material. Auch nach 30 Jah-
ren war der Werkstoff absolut 
zuverlässig.

Innovative Lösungen 
für die Kunden
Für Röchling Industrial reicht 
es aber nicht, sich mit dem 
Status quo zufriedenzugeben. 
Vielmehr sollen die Kunden mit 
innovativen Produkten unter-
stützt werden, die ihnen neue 
Möglichkeiten zur Entwicklung 
noch besserer, leistungsfähige-
rer Transformatoren eröffnen. 
Lignostone® UHV ist eine solche 
Weiterentwicklung, die mit 
herausragenden elektrischen 
Eigenschaften überzeugt. „Wir 
haben in unserer Mannschaft 
hervorragend ausgebildete 
Ingenieure und Mitarbeiter, die 
zum Teil über jahrzehntelange 
Erfahrung mit Isolierwerkstoffen 
verfügen. Sie erarbeiten immer 
wieder innovative Lösungen und 
erhöhen auf diese Weise den 
Kundennutzen“, so Geers.

Weitere Kundenanforderungen 
hat der Ingenieur schnell auf 
den Punkt gebracht: Röchling 

muss absolut zuverlässig eine 
hervorragende Qualität liefern, 
inklusive eines guten Service 
und fachlicher Beratung. „Unter 
dem Strich heißt das: Unsere 
Kunden wollen sich zu 100 Pro-
zent auf uns verlassen können“, 
sagt Geers, der an dieser Stelle 
auch auf das große Know-how 
seines Unternehmens in Sachen 
Fertigung verweist. So werden 
Lignostone®-Platten, die gut 
und gerne drei mal vier Meter 
groß sein können, mit hydrau-
lischen 17.000-Tonnen-Pressen 
hergestellt. Diese gewährleisten 
extrem enge Toleranzen – die 
Platte ist an ihren Rändern ge-
nauso dick wie in der Mitte.

Kleiner Materialfehler, 
großer Schaden
Vor ihrem Einsatz in Transforma-
toren müssen die Isolierstoffe 
umfangreich geprüft werden, 
denn schon ein kleiner Material-
fehler kann einen mehrere Milli-
onen Euro teuren Transformator 
zerstören und Stromausfälle 
auslösen, die riesige Schäden 
zur Folge haben. Wichtig ist 
unter anderem, dass es keine 
Lufteinschlüsse im Werkstoff 
gibt. Denn diese können zu 
sogenannten Teilentladungen 
führen, die dann das Material 
zerstören. „Hier ist das Holz der 
Rotbuche perfekt. Es lässt sich 
aufgrund seiner offenen Kapilla-
ren luftleer mit Öl imprägnieren“, 
erläutert Hochschulprofessor  
Buckow. Aber auch in der Harz - 
klebeschicht dürfen keine 

Lufteinschlüsse auftreten. Um 
solche Lufteinschlüsse auszu-
schließen, arbeitet Röchling 
Industrial mit sehr dünnen 
Phenolharzfilmen. Verstärkt 
in den Blick rückt laut Buckow 
auch die Umweltverträglichkeit 
ölgefüllter Transformatoren. So 
werde nach alternativen Isolier-
flüssigkeiten geforscht. Statt 
Mineral ölen seien zum Beispiel 
syn thetisches oder pflanzliches 
Öl grundsätzlich denkbar – aber 
nur bei deutlich verlängerter 
Lebensdauer.

Hochschule und Studenten 
profitieren von Kooperation
Die Zusammenarbeit mit 
Röchling Industrial bewertet 
Buckow sehr positiv: „Unsere 
Hochschule profitiert wesent-
lich von der Kooperation mit 
namhaften Herstellern von 
Transformatoren und Isolier-
materialien.“ Die gemeinsame 
Arbeit verschaffe ihm persönlich 
einen sehr guten Überblick über 
das Fachgebiet und wichtige 
Einblicke in die Erfahrungen  
der Industrieunternehmen.  
Das wiederum komme seinen 
Studenten in den Vorlesungen 
zugute und führe für viele von 
ihnen zu interessanten Bache-
lor- und Masterarbeitsthemen. 
„Nicht zu vernachlässigen ist 
natürlich die Einnahme von 
Drittmitteln. Sie macht unsere 
moderne und leistungsfähige 
Laborausstattung überhaupt 
erst möglich.“
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Herausforderung Gleichstrom

Über die Hochspannungstrassen 
wird üblicherweise Wechselstrom 
übertragen. Findet die Energie-
erzeugung jedoch weit entfernt 
von den Stromverbrauchern statt, 
zum Beispiel in Offshore-Wind-
parks vor der Küste, ist die Gleich-
stromübertragung das Mittel der 
Wahl. Denn Gleichstrom lässt sich 
mit viel weniger Verlust über sehr 
weite Distanzen transportieren als 
Wechselstrom. Dabei gilt: Je höher 
die Spannung des Gleichstromnet-
zes, desto geringer die Verluste –  
daher die Hochspannungsgleich-
stromübertragung. Für den Trans-
port werden spezielle Transfor-
ma toren benötigt, die verlässlich 
einer hohen Belastung stand-
halten. Für diese liefert Röchling 
Industrial mit Trafoboard® HD-PH 
einen besonders geeigneten  
Isolationswerkstoff.

So funktioniert ein Transformator

Ein Transformator besteht meist 
aus zwei oder mehr Spulen, die aus 
isoliertem Kupferdraht gewickelt 
sind und sich auf einem gemeinsa-
men Magnetkern befinden. In den 
Spulen fließt der Strom. Aufgabe 
des Transformators ist es, eine 
eingehende Wechselspannung  
in einem bestimmten Verhältnis – 
abhängig von den Spulwindun- 
gen – in eine ausgehende Wech-
selspannung umzuwandeln. Trans-
formatoren können die Spannung 
entweder erhöhen oder reduzie-
ren. Beispiel: Die Spannung von 
Generatoren in großen Kraftwer-
ken beträgt nur einige zehn 
Kilovolt. Zur effizienten Übertra-
gung des Stroms in Hochspan-
nungsnetzen müssen Transforma-
toren im Kraftwerk die Spannung 
auf mehrere 100 Kilovolt trans-
formieren. Umgekehrt muss diese 
hohe Spannung dann wieder so 
transformiert werden, dass der 
Strom zum Beispiel im Haushalt 
oder in einer Industrieanlage  
mit deutlich weniger Spannung 
genutzt werden kann.
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Hochschulprofessor 
Eckart Buckow (l.) und 
HansJürgen Geers 
von Röchling Industrial 
kennen sich seit mehr 
als 20 Jahren und haben 
ein gemeinsames Ziel: 
die Leistungsfähigkeit 
des Isoliermaterials in 
Transformatoren immer 
weiter zu verbessern. So 
werden auch optimier
te Rezepturen für den 
Kunststoff Lignostone® 
Transformerwood®, den 
die beiden in den Händen 
halten, aufwendigen 
Tests unterzogen.
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Neue Werkstoffe für  
den Transformatorenbau

Röchling Industrial entwickelt für 
den Transformatorenbau immer 
wieder neue Isolationswerkstoffe 
beziehungsweise optimiert die 
bestehenden. So entstanden unter 
anderem Lignostone® UHV mit  
signifikant verbesserten elektri-
schen und mechanischen Eigen-
schaften sowie die Produktfamilie 
Durostone® CR, die auf Basis  
faserverstärkter Kunststoffe 
hergestellt ist und ebenfalls mit 
hervorragenden elektrischen,  
mechanischen, thermischen und 
chemischen Eigenschaften punk-
tet. Für höchste Spannungsberei-
che – wie zum Beispiel beim Trans-
port von Gleichstrom über weite 
Strecken – hat Röchling Industrial 
den Werkstoff Trafoboard® HD-PH 
entwickelt. Es handelt sich um 
ein verdichtetes, mit Phenolharz 
verklebtes laminiertes Pressboard, 
das aus homogenem, chemisch 
hochreinem Zellstoff besteht.  
Die hohen elektrischen Felder bei 
Transformatoren im allerhöchsten 
Leistungsbereich erfordern exakt 
diese Zellstoffbasismaterialien. 

Interessanter Arbeitgeber  
für Fachkräfte
Auch General Manager Geers, 
der die Hochschule und Buckow 
persönlich seit mehr als 20 Jah-
ren kennt, sieht in der Zusam-
menarbeit eine Win-win-Situa-
tion: „Die Uni kann ihr Know-how 

weiter ausbauen, und wir er - 
halten wissenschaftlich exakte 
Erkenntnisse über die elektri-
schen Eigenschaften unserer 
Werkstoffe. Darauf ist absolut 
Verlass.“ Darüber hinaus erhöhe 
sich der Bekanntheitsgrad von 
Röchling Industrial. „Wir kom-

men in Kontakt mit Studenten 
der Elektrotechnik, die wir zum 
Beispiel bei ihren Bachelor- oder 
Masterarbeiten begleiten“,  
sagt Geers. So lasse sich das 
Unternehmen nicht zuletzt auch 
als interessanter Arbeitgeber  
für Fachkräfte platzieren.

Lignostone® –  
ein nachhaltiger Werkstoff

Den Ingenieuren Fritz und Her-
mann Pfleumer gelang es 1915, 
gewöhnliches Holz in einen 
Werkstoff mit bemerkenswerten 
Eigenschaften zu verwandeln. 
Das 1916 erteilte Patent „Ver-
fahren zum Verdichten von Holz“ 
bildete den Ausgangspunkt für 
die Kunststoffaktivitäten der 
Röchling-Gruppe. Der Kunststoff 
erhielt den Namen Lignostone®, 
was sich aus dem lateinischen 
Wort für Holz (lignum) und dem 
englischen Wort für Stein (stone) 
zusammensetzt. Lignostone® 
wird aus Rotbuchenfurnieren 
hergestellt, die ausschließlich von 
Bäumen aus zertifizierter, nach-
haltiger Forstwirtschaft in Europa 
stammen. Da Transformatoren mit 
Isolierbauteilen aus Lignostone® 
problemlos über 30 Jahre betrie-
ben werden können, werden so 
wertvolle Ressourcen geschont. 
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HansJürgen Geers in einer Produktionshalle  
von Röchling Industrial Haren: Aus den dünn
geschälten Rotbuchenfurnieren, die im Werk  
angeliefert werden, stellen die RöchlingFachleute 
unter anderem große, tangential geschichtete  
Ringe her. Diese ermöglichen es den Kunden, auch 
groß dimensionierte, einteilige Bauteile herzu
stellen, wie etwa Druckringe, die den Pressdruck 
auf die Wicklung von Leistungstransformatoren 
übertragen.
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Der Unternehmensbereich Automotive  
bringt Mobilität voran. Die Produktlösungen 
von Röchling auf den Gebieten Aerodynamics, 
Propulsion und Structural Lightweight helfen, 
die großen Herausforderungen zu meistern.  
Das heißt: Röchling schont die Umwelt und  
verbessert gleichzeitig das Fahrerlebnis. 
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1.336
Mio. Euro Umsatz

41
Standorte

6.267
Mitarbeiter
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Die Röchling-Gruppe hat den Anspruch, Pionier zu sein und 
in ihren Märkten die Innovations- und Qualitätsführerschaft 
innezuhaben. Dabei setzt das Unternehmen nicht nur auf das 
Know-how seiner Mitarbeiter, sondern arbeitet auch gezielt 
mit externen Experten zusammen, wie etwa mit Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen. Es geht Partnerschaften ein 
und beteiligt sich an staatlichen Förderprogrammen. Röchling 
Automotive bringt sich aktuell in mehreren solcher Projekte 
ein. Die drei folgenden Beispiele zeigen: Das Unternehmen ist 
in Sachen Forschung und Innovation am Puls der Zeit und kann 
seine Kunden auf dem Weg zu immer emissionsärmeren, elek-
trischen, autonomen und vernetzten Fahrzeugen kompetent 
begleiten. Sicherheit und Vertrauen spielen hier eine wichtige 
Rolle.

Netzwerker 
statt  
Einzelkämpfer
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Leicht, stabil  
und sicher

Lehrstuhl für Fahrzeugleichtbau  
der Universität Siegen 

Die Universität Siegen wurde 1972 als eine 
von fünf neuen Gesamthochschulen in Nord-
rhein-Westfalen gegründet und 2003 zur 
Universität Siegen ernannt. Im Wintersemester 
2019/2020 waren dort 19.000 Studierende  
immatrikuliert. Der Lehrstuhl für Fahrzeugleicht-
bau berücksichtigt in seinen Entwicklungen  
die komplette Produktionskette – von Material-
anwendungen und Fertigungstechnologien  
bis hin zur Konstruktion. Erklärtes Ziel ist es,  
den Fahrzeugleichtbau weiterzuentwickeln  
und der Industrie neue, kostengünstige und 
realisierbare Lösungswege aufzuzeigen.  
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wird. Hierdurch können sowohl Bauteilge-
wicht als auch Kosten reduziert werden. 

Leichtbau ist auch Thema des im Jahr 
2015 aufgelegten Förderprogramms des 
Bundeswirtschaftsministeriums „Neue 
Fahrzeug- und Systemtechnologien“. 
Hierbei geht es um die Suche nach  
innovativen Lösungen für das automa-
tisierte Fahren. Röchling Automotive,  
die Universitäten Siegen und Nürnberg- 
Erlangen, der Automobilhersteller Opel, 
der Werkzeugbauer Eckerle sowie FFT, 
ein Spezialist für intelligente Fertigungs-
technik, haben sich zusammengetan, um 
innerhalb des Förderprogramms ein Pro-
jekt im Forschungsbereich des hybriden 
Leichtbaus durchzuführen. Dessen Ziel ist 
es, neuartige Kunststoffentwicklungen 
genauso leistungsstark zu machen wie 
die bestehenden Metalllösungen. Dazu 
gehört auch, das Potential von Leicht-

Leichtbau ist eines der Topthemen in der 
Automobilindustrie und eine Schlüssel-
technologie, um effizienzoptimierte und 
emissionsarme Fahrzeuge herzustellen. 
Röchling Automotive hat schon in der 
Vergangenheit zahlreiche gewichtsre-
duzierende Bauteile und Anwendungen 
entwickelt. Damit diese leichtgewich-
tigen Teile künftig aber auch Struktur-
funktionen in der Karosserie überneh-
men können, muss der Kunststoff eine 
ausreichende Festigkeit und Steifigkeit 
erreichen. Röchling Automotive verfolgt 
dieses Ziel mit der Tape Technology. 
Dabei werden die mechanischen Eigen-
schaften von Kunststoffbauteilen durch 
Tapes optimiert, die aus Polypropylen 
oder Polyamid bestehen und mit Glas-,  
Kohle- oder Aramid-Endlosfasern 
verstärkt sind. Diese Tapes lassen sich 
gezielt und lastpfadgerecht einsetzen, 
wodurch der Materialeinsatz verringert 

Der Lehrstuhl für Fahrzeugleichtbau der Universität Siegen verfügt über eine hochmoderne Hoch
geschwindigkeitsprüfmaschine. Mit ihr werden die im Projekt neuentwickelten Kunststoffe auf  
ihre Zugeigenschaften bei hohen Dehnraten untersucht. Doktorand Danshi Li von der Uni Siegen 
und Adrian Baur von Röchling Automotive spannen eine neue Materialprobe in die Maschine ein.

Netzwerke mit Experten_Röchling Automotive
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baulösungen in Sachen Energieaufnah-
me im Crashfall zu optimieren. Hier gilt: 
Sicherheit geht immer vor.

„Häufig weisen uns Hochschulen und  
Forschungsinstitute, mit denen wir  
bereits in der Vergangenheit vertrau-
ensvoll zusammengearbeitet haben, 
auf inte ressante Förderprogramme und 
Projektausschreibungen hin. Wir prüfen 
dann, ob unsere Teilnahme sinnvoll wäre“, 
berichtet Adrian Baur, Materials & Pro-
cesses Expert bei Röchling Automotive 
und Gesamtleiter des Projektes. Zu den 
Vorteilen für Röchling Automotive gehö-
ren neben den Fördergeldern vor allem 
die Prüf- und Testmöglichkeiten an den 
Forschungsinstituten sowie der fachliche 
Austausch mit den Wissenschaftlern.  
„Wir stärken unser Netzwerk in der Ins-
tituts- und Forschungslandschaft“, sagt 
Baur. Jedes Konsortiumsmitglied hat da-
rüber hinaus kostenlosen Zugriff auf die 
Ergebnisse sämtlicher Partner. Röchling 
Automotive schätzt außerdem den in-
tensiven Kontakt zu den Automobilher-
stellern. „Wir erhalten einen vertieften 
Einblick in die Problemstellungen unserer 
Kunden“, so Baur.

Zweimal im Jahr kommen alle Partner 
zum Austausch zusammen, daneben 
finden viele bilaterale Treffen statt. 
Während Röchling Automotive über 
vertieftes Know-how in Sachen Herstel-
lungsprozesse und langjährige Erfahrung 
mit Multimaterialien verfügt, punktet 
zum Beispiel die Universität Siegen mit 
Konstruktionsexpertise und hochmoder-
nen Prüfständen.

„Röchling Automotive arbeitet sehr aktiv 
im Projekt und unterstützt unseren Lehr-
stuhl für Fahrzeugleichtbau umfänglich 
mit Kunststoffexpertise“, sagt Doktorand 
Danshi Li. „Das Unternehmen hat große 
praktische Produktionserfahrung und 
hilft uns, unsere Leichtbaukonzepte mit 
Röchling-Materialien in einem realen 
Bauteil umzusetzen“, so Li. Die Wissen-
schaftler am Lehrstuhl befassen sich 
mit der Entwicklung von Methoden, mit 
denen sich der Leichtbau in Fahrzeug-
karosserien und Fahrwerken effizient 
gestalten lässt.

„Wir schätzen solche öffentlich geför-
derten Verbundprojekte und die Zusam-
menarbeit mit Industrieunternehmen 
sehr, da wir so direkten Kontakt zur Praxis 
haben und sich daraus interessante 
Promotionsthemen entwickeln lassen“, 
sagt Doktorand Daniel Heidrich. Au-
ßerdem sei es natürlich sehr hilfreich zu 
sehen, ob sich die entwickelten Ideen 
in reale, herstellbare Teile verwandeln 
ließen. Dieser Praxisbezug ist auch für 
Röchling Automotive ein entscheidendes 
Kriterium. „Erfolgreich wäre das Projekt 
für uns vor allem dann, wenn wir am Ende 
die komplette Technologie entwickelt 
hätten, um hochinnovative Strukturpro-
dukte herstellen und in Serie bringen zu 
können“, sagt Baur. Das Projekt, das im 
März 2019 gestartet wurde, läuft noch 
bis Anfang 2022.

Die aktuelle Materialprobe aus längsfaserver
stärktem Polypropylen ist im Test gebrochen.  
Bei den Schnellzugversuchen wird sie Belastungs
geschwindigkeiten von bis zu 20 Metern pro 
Sekunde ausgesetzt – ein extremer Stress für  
das Material.
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Wie lange hält ein Werkstoff, bis er bricht? Für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen ist die Beantwortung 
dieser Frage wesentlich. Eine der Herausforderungen im Projekt liegt darin, ein leichtes, gleichzeitig aber festes Material 
zu entwickeln. Die Projektmitarbeiter (v. l.) Adrian Baur, Danshi Li, Marta Wladykowska, die ihre Masterarbeit bei Röchling 
Automotive schreibt, und Doktorand Daniel Heidrich nehmen die Probe unter die Lupe.

Netzwerke mit Experten_Röchling Automotive



Zusammenarbeit  
im Windkanal
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Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen  
und Fahrzeugmotoren Stuttgart

Das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und 
Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS) wurde 1930 
als unabhängiges Forschungsinstitut gegründet 
und ist Ingenieurdienstleister und Partner der 
internationalen Automobil- und Zuliefererindus-
trie. Etwa 180 Mitarbeiter führen Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte in den Bereichen 
Antrieb, Fahrzeug, Fahrzeugmecha tronik und 
Elektromobilität durch und entwickeln eigene 
Mess-, Prüf- und Simulationsverfahren. Das 
FKFS, eine unabhängige Stiftung bürgerlichen 
Rechts arbeitet eng mit dem Institut für Fahr-
zeugtechnik Stuttgart (IFS) der Universität 
Stuttgart zusammen. 
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Klein, aber äußerst effektiv: Am Modell im Maßstab 1:4 lässt sich herausfinden, welchen Einfluss zum Beispiel 
bestimmte Unterbodenkonstruktionen oder Radgrößen auf die Aerodynamik eines mittelgroßen SUV haben. 
Chenyi Zhang und Max Tanneberger, wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Fahrzeugtechnik Stuttgart, 
und Dr. Juliane Nies von Röchling Automotive können am Modell ihre Innovationsideen schnell und realitätsnah 
testen.

Netzwerke mit Experten_Röchling Automotive



Nicht nur das Gewicht eines Fahrzeugs, 
auch dessen Aerodynamik hat Auswir-
kungen auf den Kraftstoffverbrauch, vor 
allem bei höheren Geschwindigkeiten. 
Wird die aerodynamische Gestaltung 
optimiert, lassen sich Energieverbrauch, 
Schadstoffausstoß und Lärmemissionen 
positiv beeinflussen. Dabei spielen für 
die Betrachtung des Gesamtsystems 
qualitativ hochwertige Simulations- und 
Modellierungsverfahren eine wesentliche 
Rolle. 

Geschätzter fachlicher Austausch 
Gemeinsam mit dem Forschungsinstitut 
für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmo-
toren Stuttgart (FKFS) und dem Institut 
für Fahrzeugtechnik Stuttgart (IFS) der 
Universität Stuttgart hat Röchling Auto-
motive daher das generische AeroSUV 
entwickelt, um mit ihm Machbarkeits-
studien durchzuführen. Das Modell hat 
einen Maßstab von 1:4 und ermöglicht 
detaillierte Strömungssimulationen und 
Windkanaltests – unabhängig von einem 
Automobilhersteller. „Wir sind seit vielen 
Jahren in engem und vertrauensvollem 
Kontakt mit Röchling Automotive, da 
das Unternehmen bei uns regelmäßig 
Windkanaltests durchführt. Wir schät-
zen den fachlichen Austausch und die 
Unterstützung“, so Dr. Felix Wittmeier, 
Leiter des Bereichs Modellwindkanal und 
Wind kanalforschung am FKFS.

Wie der Name AeroSUV schon sagt: Im 
Fokus der Lösung stehen SUVs. Das hat 
seinen Grund – die Geländelimousinen 
erzielen Jahr für Jahr auf dem Weltmarkt 
für Automobile den stärksten Marktan-
teil. Mit dem AeroSUV lässt sich heraus-
finden, welchen Einfluss zum Beispiel 
unterschiedliche Heckvarianten, Unter-
bodenkonstruktionen, Bodenfreiheiten 
oder Radgrößen auf die Aerodynamik 

eines mittelgroßen SUV haben. Simulatio-
nen lassen sich unkompliziert, realistisch 
und rasch durchführen, Innovationsideen 
schnell testen.

Die Untersuchungen, die im kleinen 
Windkanal am AeroSUV durchgeführt 
werden, betreffen zum Beispiel die 
Strömung am Heck des Fahrzeugs, den 
sogenannten Nachlauf. Am Modell lassen 
sich vergleichsweise unkompliziert neue 
Heckvarianten montieren, um Unter-
schiede in der Aerodynamik festzustellen. 
Als Messmethode kommt hier mit der  
Stereo-PIV (Particle Image Velocimetry) 
eine laseroptische Messmethode zum 
Einsatz. Sie nutzt kleine Flüssigkeitströpf-
chen in der Strömung, um die lokale 
Strömungsgeschwindigkeit sichtbar und 
messbar zu machen. „Das ist ein top-
aktuelles Verfahren, mit dem wir For-
schung am Puls der Zeit betreiben“, sagt 
Dr. Juliane Nies, Teamleiterin Aerodyna-
mics & Simulations bei Röchling Auto-
motive. Sie hat zu den Wissenschaftskol-
legen in Stuttgart einen guten Kontakt 
und trifft sie regelmäßig auf Fachkonfe-
renzen. „Von diesem Austausch profitiert 
Röchling Automotive sehr, da die Wis-
senschaftler von FKFS und IFS seit vielen 
Jahren auf dem Gebiet der Automobil-
aerodynamik forschen, über detailliertes 
Wissen verfügen und wertvolle fachliche 
Diskussionspartner sind“, so Nies.

Nachfragen aus In- und Ausland
Den Austausch mit der Fachwelt fördert 
auch das AeroSUV, denn es handelt sich 
um eine Open-Access-Lösung. Die Idee 
ist es, dass jeder Nutzer auf die Geo-
metriedaten zugreifen und diese nach 
Belieben verwenden darf. Erwünscht ist, 
dass im Gegenzug jeder Nutzer eige-
ne Mess- und Simulationsergebnisse 
veröffentlicht und damit an die Betei-
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ligten etwas zurückgibt. „Dies war uns 
wichtig, denn wir wollen das Modell für 
einen großen Kreis von Wissenschaft-
lern als Forschungsgrundlage etablieren 
und auch Firmen zur Verfügung stellen“, 
erläutert Wittmeier. Die veröffentlichten 
Ergebnisse können dann von anderen 
nachvollzogen und wiederum als Grund-
lage für eigene Untersuchungen verwen-
det werden. „Wir haben bereits einige 
Nachfragen aus dem In- und Ausland 
nach dem Modell, sowohl von Universi-
täten und Forschungseinrichtungen als 
auch von OEMs“, berichtet Wittmeier.

Die Zusammenarbeit mit der Industrie ist 
für das FKFS – eine Stiftung bürgerlichen 
Rechts – ein wesentliches wirtschaft-
liches Standbein. Sie sichere nicht nur 
den Fortbestand des Instituts, sondern 
ermögliche auch den jungen Wissen-
schaftlern eine Promotion zu spannen-
den Themen, die in der Industrie aktuell 
gefragt seien, so der Bereichsleiter. „Die 
Zusammenarbeit mit Röchling ist dabei 
sehr gut. Wir haben gemeinsame Zie-
le, wie sich im Projekt AeroSUV wieder 
einmal gezeigt hat. Und wir schätzen vor 
allem die gute Kommunikation.“

Der Modellwindkanal ist ein geschlossener Windkanal nach dem Göttinger Modell. Er ist so konzipiert, 
dass die Luft durch eine Düse über die Messstrecke und das Fahrzeug geleitet wird. Hinter der Messstrecke 
wird die Luft in einem Auffangtrichter von einem Gebläse (Foto) abgesaugt. Von dort strömt sie über  
einen Kanal wieder zur Düse vor der Messstrecke. In diesem Kreislauf lassen sich die physikalischen Eigen
schaften der Luft gut kontrollieren.

Netzwerke mit Experten_Röchling Automotive
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Dr. Juliane Nies beobachtet die Strömungs
phänomene im Modellwindkanal, die sich  
beispielsweise durch die Einleitung von 
Dampf sichtbar machen lassen. Die Tempe
ratur der Strömung wird mittels eines 
Wärme tauschers auf konstante Werte 
eingeregelt, um die Stabilität des Modells 
zu garantieren. Dieses besteht aus Plastilin.
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Partnerschaftlich,  
innovativ,  
erfolgreich
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Amt für Innovation und
Technologie der Autonomen
Provinz Bozen – Südtirol 

Die Südtiroler Landesverwaltung besteht aus 
14 Ressorts, die in unterschiedliche Abteilungen 
gegliedert sind. In der Abteilung Innovation,  
Forschung, Universität und Museen ist das Amt 
für Innovation und Technologie angesiedelt. 
Seine Aufgabe besteht vor allem darin, durch 
eine gezielte Förderung die Produktivität von 
Unternehmen, die einen Produktionssitz in Süd-
tirol haben, zu steigern und somit die nationale 
und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken.

AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

Abteilung 34 - Innovation,
Forschung und Universität
Amt 34.1 - Amt für Innovation

und Technologie

PROVINCIA  AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Ripartizione 34 - Innovazione,
Ricerca e Università
Ufficio 34.1 -  Ufficio Innovazione
e tecnologia
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Fachleute und Zukunftsforscher sind sich 
einig: Autonomes Fahren wird unsere 
Mobilität radikal verändern. Damit  
Autos aber tatsächlich selbstständig von  
A nach B fahren können, müssen zahl-
reiche Voraussetzungen erfüllt sein. 
Erforderlich sind zum Beispiel zusätzliche 
Sensoren und Kameras im Fahrzeug. Um 
deren sicheren und zuverlässigen Betrieb 
zu ermöglichen, müssen sie frei von 
Verschmutzungen, Regen und Schnee 
sein. Röchling Automotive hat für diese 
Aufgabe das neue Advanced Active 
Cleaning System (AACS) entwickelt – und 
geht damit die Frage nach der Sicherheit 
beim automatisierten Fahren aktiv an.

Das intelligente Sensorenreinigungssys-
tem ermöglicht eine gezielte, bedarfsge-
rechte Reinigung verschmutzter Zonen. 
Es zeichnet sich durch ein geringes Ge-
wicht und – aufgrund seines modularen 
Konzeptes – durch eine hohe Flexibilität 
aus. „Das System unterstützt Fahrzeug-
hersteller dadurch in der Übergangs-
phase hin zum vollautonomen Fahren“, 
erläutert Fabrizio Chini, Leiter Advanced 
Development Propulsion von Röchling 
Automotive Leifers in Südtirol/Italien.

Förderschwerpunkt Automotive
Innovative Lösungen wie das AACS ha-
ben in Südtirol eine sehr gute Chance,  
in ihrer Entwicklungsphase staatlich 
unterstützt zu werden. „Unsere Förderung 
richtet sich gezielt an Unternehmen, die 
in Südtirol produzieren, dort Forschung 
und Entwicklung betreiben, innovative 
Projekte umsetzen und so unsere Region 
stärken“, erläutert Dr. Franz Schöpf, Leiter 
des Amtes für Innovation und Technolo-
gie. Im Jahr 2019 reichten 707 Unterneh-
men einen Förderantrag ein, 630 Anträge 
mit einer Gesamtsumme von 27,2 Millio-
nen Euro wurden bewilligt.

Der Automotive-Sektor, in dem in Südtirol 
insgesamt 3.500 Mitarbeiter beschäftigt 
sind, bildet einen der Förderschwerpunk-
te. Ebenso bedeutsam ist der Sektor 
Automation. „Wir setzen auf das Thema 
Industrie 4.0“, sagt Schöpf. Mit gezielten 
Maßnahmen schaffe sein Amt konkre-
te Anreize für Unternehmen, verstärkt 
Forschung und Entwicklung zu betreiben. 
Aus einer Studie der Handelskammer 
Bozen geht hervor, dass innovative Un-
ternehmen auf Wachstumskurs sind, zu-
sätzliches qualifiziertes Personal einstel-
len, bessere Gewinnmargen haben sowie 
neue Kunden und Märkte dazugewinnen. 
Aber auch das Land profitiert, denn eine 
gute Wettbewerbsfähigkeit trägt zu einer 
prosperierenden Wirtschaft und damit 
maßgeblich zum Wohlstand der Region 
und ihrer Bewohner bei.

Wichtig ist Schöpf dabei eines: Erst ein 
engmaschiges Innovationsnetzwerk 
zwischen Unternehmen und Institutionen 

Ein Blick auf die Details: Dr. Franz Schöpf schaut 
sich bei Röchling Automotive Leifers einige 
Versuche genauer an. Sein Amt für Innovation 
und Technologie fördert innovative Südtiroler 
Unternehmen. Zu ihnen gehört auch Röchling 
Automotive.

Netzwerke mit Experten_Röchling Automotive
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gebe Forschungs- und Entwicklungsak-
tivitäten den richtigen Schwung. Des-
halb werden bei der Förderung Projekte 
besonders berücksichtigt, bei denen es 
zu einer Kooperation zwischen einzelnen 
Unternehmen oder zwischen Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen 
kommt. Eine solche Zusammenarbeit 
trägt laut Schöpf dazu bei, Know-how 
auszuweiten und technische sowie orga-
nisatorische Lösungen breit zu nutzen.

NOI Techpark vermittelt
Das Amt für Innovation und Technologie 
fördert daher neben den Unternehmen  
auch Einrichtungen im Bereich der 
Forschung und Innovation – was indirekt 
wieder den Unternehmen zugutekommt. 
Dabei spielt der NOI Techpark in Bozen 
eine strategische Rolle. Als Innovations-
vermittler unterstützt er die Unternehmen 
bei der Umsetzung von Innovationen, 
aber auch bei der konkreten Abwicklung 
von Forschungs- und Entwicklungspro-
jekten. Zusätzlich sind im NOI Techpark  
30 Forschungslabors angesiedelt, die 
über neueste Technologien verfügen 
und von den Unternehmen mitgenutzt 
werden können.

„Die Innovations- und Technologieförde-
rung ist für uns nicht nur aus wirtschaft-
lichen Gründen interessant, sondern 
auch wegen der Vernetzung mit anderen 
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen“, bestätigt Bereichsleiter Chini. 
Zu den wichtigsten Forschungseinrich-
tungen gehören – neben dem Technolo-
giepark – unter anderem die Universität 
Bozen, das private Forschungszentrum 
Eurac Research und Fraunhofer Italia. 

Eine konstruktive, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit ist laut Chini Vorausset-
zung für das Gelingen gemeinsamer Vor-

haben. „Wir sind transparent in unseren 
Aktivitäten, und das Amt für Innovation 
und Technologie ist transparent in seinen 
Entscheidungen. Wir sind zwei komplett 
eigenständige Organisationen, aber uns 
eint das gegenseitige Vertrauen. Und 
das beruht vor allem auf der Erfahrung, 
dass keine Partei dieses Vertrauen in 
der Vergangenheit enttäuscht hat. Wir 
haben einfach eine gute Meinung von-
einander“, sagt Chini. Diese Einschätzung 
teilt Amtsleiter Schöpf: „Röchling ist für 
Südtirol ein wichtiges Unternehmen. Es 
hat großes Innovationspotenzial, ist fest 
in der Region verwurzelt und sichert viele 
Arbeitsplätze. Wir haben in der Vergan-
genheit zahlreiche Förderanträge positiv 
beschieden.“

Ein Plus an Innovationen
Dazu gehören – neben dem AACS – unter 
anderem mehrere Bestandteile des von 
Röchling Automotive entwickelten SCR-
Tanks (Selective Catalytic Reduction), 
der Dieselfahrzeuge sauberer macht. 
Auch die Entwicklung von Hochtempe-
raturwerkstoffen, chemisch beständigen 
Materialien und einem biobasierten 
Polymer erfuhren eine Förderung. Außer-
dem ist eine Reihe besonders innovativer 
Technologien als förderwürdig eingestuft 
worden, wie etwa verschiedene Formen 
des Blasformens, Filtration, Sounddesign, 
Projektileinspritztechnik, Heißluft- und 
Lasertechnologien oder das Infrarot- 
Schweißen.

Legt man die Zahlen aus den Förderan-
trägen zugrunde, haben die Südtiroler 
Unternehmen im Jahr 2018 insgesamt  
65 Millionen Euro in Innovationen inves-
tiert. 2019 waren es 81 Millionen Euro –  
eine Zunahme von 24 Prozent. Schöpf 
sieht das Land auf einem guten Weg: 
„Genau das wollen wir erreichen.“
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Fabrizio Chini (r.) leitet den Bereich Advanced Development Propulsion bei Röchling Automotive  
Leifers/Italien und begleitet die Entwicklung des Advanced Active Cleaning Systems (AACS) eng. 
Im Gespräch an der Versuchsanlage erläutert er Dr. Franz Schöpf die aktuellen Ergebnisse und 
das künftige Vorgehen. Mit dem intelligenten Sensorenreinigungssystem, das hier weiter optimiert 
wird, sollen verschmutzte Zonen eines Fahrzeugs, wie etwa Kameras, gezielt und bedarfsgerecht 
gereinigt werden. Dieser Gesichtspunkt spielt gerade für das autonome Fahren eine wichtige Rolle. 
Das Projekt wird vom Amt für Innovation und Technologie gefördert. Es erfüllt wesentliche Krite
rien, da es zum Beispiel den Sicherheits und Umweltschutzgedanken aufnimmt. Es ist außerdem 
ein Hightechprodukt, das dazu beitragen kann, Kompetenzen und qualifizierte Arbeitskräfte  
nach Südtirol zu holen. Röchling Automotive will mit Produkten wie dem AACS weiterwachsen, 
nicht zuletzt in Leifers.

Netzwerke mit Experten_Röchling Automotive
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Wo 
Sicherheit  
ganz oben  

steht
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Thorsten Schuch hat die Themen Sicherheit, 
Gesundheit und Umweltschutz immer im 
Blick, zum Beispiel wenn er die Produktions
maschinen im Röchling AutomotiveWerk  
in Worms besichtigt.
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„Woher weiß der Lkw-Fahrer einer Fremd firma, dass er in 
seinem Führerhaus nicht rauchen darf, wenn er auf unserem 
Werksgelände unterwegs ist? Und woher weiß er, in wel-
chen Behälter er seinen Kaffeebecher wirft?“ Gute Fragen. 
Die kleine Runde in einem Konferenzraum von Röchling 
Automotive Worms ist gerade dabei, die Einfahrtsgenehmi-
gungen und das Besuchermanagement des Unter nehmens 
neu zu regeln – eines von gefühlt tausend Themen, die über 
den Schreibtisch von Thorsten Schuch gehen. Als weltweit 
Verantwort licher für Environment, Health and Safety (EHS) 
bei Röchling Automotive ist er der Mann für die Sicherheit.

Viele verschiedene Stellschrauben im Werk Worms sorgen für Sicherheit.  
Die zwei roten Ventile sind Teil einer Sprinkleranlage, die von einem Alarmsystem 
(blau) im Falle eines Brandes ausgelöst wird. Als automatische Feuerlöschanlage 
sorgt die Sprinkleranlage dafür, dass sich ein mögliches Feuer nicht zum  
Großbrand entwickelt.
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Tausend Themen – entspre-
chend abwechslungsreich sehen  
seine Arbeitstage aus. Die mor-
gendliche Runde an diesem 
Montag in Worms ist für Schuch 
ein Heimspiel, denn hier, im 
Technical Center von Röchling 
Automotive, steht sein Schreib-
tisch. Auf der offenen Fläche 
sitzen Vertriebsmitarbeiter 
neben Entwicklungsingenieuren, 
Marketingspezialisten neben 
Qualitätsmanagementexper- 
ten – und die EHS-Mannschaft  

mittendrin. Schuch zeigt sich  
in der Diskussion auch in Detail - 
fragen gut informiert. Es gilt  
zu klären, in welcher Form die  
Einfahrt und Ausfahrt an den  
weltweiten Werksstandorten  
künftig organisiert ist. Das  
Ganze soll vor allem sicher sein,  
ein unbefugter Zutritt auf das  
Gelände muss möglichst ausge- 
schlossen werden. Gleichzeitig  
soll durch die neuen Vorschrif- 
ten kein Bürokratiemonster  
entstehen. Am Ende kommt   

Thorsten Schuch bespricht mit Werkstudentin Angelina Rau die Überarbeitung 
des Sicherheits und Umweltflyers, den jeder Besucher von Röchling Automotive 
erhält, bevor er sich auf dem Werksgelände oder in den Bürogebäuden  
aufhalten darf.

die Gruppe überein, in einem 
ersten Schritt eine möglichst 
leicht handhabbare Arbeitsan-
weisung zu erarbeiten, um dar-
auf einen Prozess aufzusetzen.

„So ist das häufig“, sagt Schuch, 
„die Dinge scheinen ganz ein-
fach und überschaubar, aber 
wenn man sie sich ein wenig ge-
nauer anschaut, wird es richtig 
kompliziert und vielschichtig.“ 
In vielen Fällen muss dann ein 
Prozess etabliert werden, der  

Sicherheit und Umweltschutz_Röchling Automotive
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Klare Kante: Dieser breite Streifen mit 
zwei gelben Linien begrenzt eine Seite 
des Bereichs, in dem sich die Gabel
stapler und andere Fahrzeuge auf dem 
Werksgelände bewegen – Fußgänger 
müssen hier extrem aufmerksam sein.

Topthema Nachhaltigkeit

Die Röchling-Gruppe hat 
ein interdisziplinäres Team 
installiert, das unternehmens-
bereichsübergreifend eine 
Nachhaltigkeitsstrategie für 
das gesamte Unternehmen 
entwickelt. Thorsten Schuch 
ist als Vertreter von Röchling 
Automotive in dieser Arbeits-
gruppe mit dabei. Ebenso wie 
die Bereiche Industrial und 
Medical verfolgt Röchling 
Auto motive als ein wesent-
liches Ziel in Sachen Nachhal-
tigkeit, ressourcenschonend 
und emissionsarm zu wirt-
schaften. So soll beispiels-
weise der Energieverbrauch 
weiter gesenkt werden. 
Außerdem ist angestrebt, die 
CO2-Emissionen in den nächs-
ten Jahren deutlich zu verrin-
gern. Das erfordert Innovati-
onen und Investitionen, aber 
auch veränderte Denk- und 
Herangehensweisen. Grüner 
Strom und Elektroautos für die 
Firmenflotte sind hier nur zwei 
Stichworte. Auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit beteiligt 
sich Röchling Automotive 
auch an freiwilligen Initiativen, 
wie zum Beispiel dem im Jahr 
2000 in London gegründeten 
Carbon Disclosure Project. Es 
hat zum Ziel, dass Unterneh-
men und auch Kommunen ihre 
Umweltdaten veröffentlichen. 
Im vergangenen Jahr hat die 
Röchling-Gruppe erstmals 
einen Nachhaltigkeitsbericht 
herausgegeben. 
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im Detail und für alle weltweiten 
Standorte verbindlich regelt, wie 
in bestimmten Angelegenheiten 
vorzugehen ist. Die Entwick-
lung solcher Prozesse gehört zu 
Schuchs zentralen Aufgaben, 
entsprechend oft sitzt er am 
Schreibtisch, meistens schon 
morgens um 7 Uhr, und trifft sich 
zum Austausch und zur Abstim-
mung mit den Fachkollegen.  
Außerdem bringt er Arbeits-
anweisungen, Dokumente, 
Vorlagen und Lastenhefte auf 
den Weg, die dann weltweite 
Gültigkeit haben.

Besondere Expertise durch 
Umweltschutzstudium
In das große Thema Sicher-
heit – vom Gesundheitsschutz 
über die Arbeitssicherheit bis 
zum Umweltschutz – ist der 
51-Jährige mehr oder weniger 
hineingerutscht. Schuch hat 
in Darmstadt Kunststofftech-
nik studiert und bei Röchling 
Automotive zunächst in Projek-
ten und am Aufbau kompletter 
Produktionslinien gearbeitet. 
Von 2010 bis 2013 war er für 
die technische Ausbildung 
innerhalb der Röchling Auto-
motive-Gruppe verantwortlich. 
Berufsbegleitend absolvierte  
er an der Universität Rostock  
im Fernstudium den Master - 
stu diengang Umweltschutz, den 
er 2006 abschloss. Das war dann 
der Türöffner, als bei Röchling 
Automotive der Verantwortliche 
für den Bereich EHS gesucht 
wurde.

Beim Mittagessen in der Kan-
tine an diesem Montag grüßt 
Schuch viele Kollegen – sein 
Job bringt es mit sich, dass er 
jede Menge Mitarbeiter kennt, 
denn Gesundheit, Sicherheit 
und Arbeitsschutz sind Themen, 
die alle angehen. An diesem Tag 
kümmert er sich außerdem um 
die Kollegin aus den USA, die 
vor wenigen Stunden angereist 
ist und am Treffen des Steering  
Committees teilnehmen wird, 
das für den nächsten Tag 
anberaumt ist. Zweimal jährlich 
treffen sich die weltweiten EHS- 
Regionalmanager des Steering 
Committees an unterschied-
lichen Standorten, dieses Mal in 
Worms. Gemeinsam erstellen sie 
die weltweit gültigen internen 
Richtlinien und erarbeiten das 
jährliche Management-Review, 
das den Vorstand über alle rele-
vanten EHS-Themen informiert. 

Weltweite interne 
und externe Audits
Nach der Mittagspause steht  
für Schuch im Technical Cen- 
ter ein Gespräch mit seinem  
EHS-Kollegen Tobias Ries auf  
dem Programm, bei dem es um  
die Auditplanung geht. Wer  
führt in den nächsten Monaten  
an welchem Standort welches  
interne Audit durch, wer be- 
treut welches externe Audit?  
Ein kurzer Blick auf die farbigen  
Balken, mit denen die zwei- bis  
viertägigen Untersuchungen  
gekennzeichnet sind, genügt, 
um festzustellen, dass die bei-

den viel unterwegs sein werden. 
Circa 150 Arbeitstage im Jahr 
verbringt Schuch irgendwo auf 
der Welt, von Gijzegem in Bel-
gien bis Kunshan in China. ISO 
14001 und 45001 – das sind die 
einschlägigen weltweit gültigen 
Normen zu Umwelt und Arbeits-
sicherheit, in denen sich Schuch 
bestens auskennt. 

„Umwelt und Arbeitssicherheit  
in der Lieferkette – für unsere 
Kunden sind diese Themen seit 
vielen Jahren ein zentrales The-
ma. In externen Audits müssen 
wir beweisen, wie gut wir hier 
sind“, berichtet Schuch, der aber 
auch den Trend beobachtet, 
dass in jüngster Zeit immer mehr 
Wert auf Nachhaltigkeitsthe-
men und Sozialfragen gelegt 
werde. Nachhaltigkeitsfrage-
bögen gehören mittlerweile  
bei der Auftragsvergabe stan-
dardmäßig dazu. Und in den 
Sozialaudits wird beispielswei-
se überprüft, ob Tarifverträge 
eingehalten und die gesetz-
lichen Regelungen zum Thema 
Urlaub und Arbeitszeit beachtet 
werden.

Jeder Röchling Automotive- 
Standort wird mindestens 
einmal im Jahr intern auditiert. 
Dabei überprüfen Schuch und 
sein Kollege, ob die gesetzli-
chen Normen des jeweiligen 
Landesrechts und die internen 
Richtlinien eingehalten werden. 
„Wir versuchen auf jeden Fall 
immer, einen besonders hohen 

Sicherheit und Umweltschutz_Röchling Automotive
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Mitarbeiter beteiligen und motivieren

Mitarbeiterbeteiligung ist eine Kernforderung der Arbeits-
sicherheitsnorm ISO 45001. Voraussetzung für eine solche 
Beteiligung ist es, dass sich die Mitarbeiter der Bedeutung 
eines Themas überhaupt bewusst sind. Mit globalen Kam-
pagnen fördert Röchling Automotive daher die EHS-Kultur 
im Unternehmen. So wird jeden Monat ein bestimmtes 
Arbeitssicherheits-, Umweltschutz- und Gesundheits-
schutzthema an allen Standorten weltweit in den Mittel-
punkt gerückt und beleuchtet.

Einmal jährlich findet die Global Safety Week statt, die mit 
dem Innovationspreis der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI) ausgezeichnet wurde.  
Die Mitarbeiter können während der Sicherheitswoche 
einen Fragebogen ausfüllen und ihre Meinung zu Arbeits-
sicherheits- und Gesundheitsthemen kundtun. Außerdem 
werden unter anderem Arztuntersuchungen, Sicher-
heitstrainings und verschiedene Übungen angeboten.

Die ebenfalls jährlich stattfindende Mitarbeiterbefragung 
und die regelmäßigen Begehungen sorgen für eine mög-
lichst enge Miteinbeziehung aller Mitarbeiter. Darüber 
hinaus hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, Verbesse-
rungsvorschläge einzureichen. Seit 2018 werden die vier 
Standorte, die überdurchschnittliche Verbesserungen im 
Bereich EHS erzielt haben, mit einem internen EHS-Award 
ausgezeichnet. Dabei geht es vor allem um Maßnahmen, 
mit denen Abfälle, Energieverbrauch, ungeplante Ab-
wesenheiten sowie Mitarbeiterunfälle reduziert werden. 
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Röchling-Standard einzuführen 
und einzuhalten, ganz gleich an 
welchem Standort. Unser Anlie-
gen ist es, im wirtschaftlich und 
organisatorisch vertretbaren 
Rahmen die besten Lösungen 
für unsere Mitarbeiter zu finden“, 
sagt der Sicherheitsfachmann.

Risiken von vornherein 
minimieren
Nach jedem internen Audit fin-
det eine Abschlussbesprechung  
mit dem örtlichen Manage- 
ment statt, in der Schuch die  

Ergebnisse der Überprüfung  
präsentiert. Er ist nicht nur für  
die Planung und Durchführung  
der internen und die Betreuung 
der externen Audits verant- 
wortlich, sondern auch für die  
Ergebnisse und dafür, Verbesse- 
rungen einzuführen. Um schon  
von vornherein Risiken, sei es in  
Sachen Arbeitssicherheit oder  
Umweltschutz, zu minimieren,  
ist es wichtig, auf eine gut  
informierte und sensibilisierte  
Mitarbeiterschaft bauen zu kön-
nen. Deshalb gibt es regelmäßi-

ge Mitarbeiterschulungen, die 
meistens von den EHS-Kollegen 
vor Ort durchgeführt werden.

Nach der Auditplanung geht es 
eilig zu einem Besprechungs-
raum in einem Seitengebäude 
der Produktionshallen. Dort sind 
zur 14-tägig stattfindenden 
Besprechung bereits sieben 
Sicherheitsbeauftragte versam-
melt. Wenn jemand die Praxis 
kennt, dann sind sie es. Es wird 
offen und angeregt, manchmal 
auch kontrovers diskutiert. Die 

Die Taktzeiten in der Produktion von Röchling Automotive sind kurz. Umso wichtiger ist es,  
dass die Anlagen sicher sind. Die weltweiten EHSRegionalverantwortlichen im Steering  
Committee haben dafür gesorgt, dass sämtliche großen Maschinen mit einer speziellen Leiter,  
einem Absturzgitter und automatischen Abschalteinrichtungen ausgerüstet sind –  
eine Millioneninvestition für Röchling Automotive.

Sicherheit und Umweltschutz_Röchling Automotive
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EHS-Schwerpunktthemen von Röchling Automotive

Umweltschutz  
Abfalltrennung, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen,  

Energieeffizienz, CO2-Reduzierung

Gesundheitsschutz 
Reduzierung von Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz,  
zum Beispiel durch verbesserte Ergonomie und Beleuchtung

Arbeitssicherheit  
Bereitstellung sicherer Maschinen, geeignete persönliche Schutzausrüstung,  

Abnahmen, Gefährdungsbeurteilungen
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Sicherheitsbeauftragten verste-
hen sich in diesen Besprechun-
gen in erster Linie als Sprachrohr 
der Mitarbeiter und vertreten 
deren Interessen. Schuch ist 
auch der Unternehmensführung 
verpflichtet und hat immer das 
Machbare im Blick.

Mitarbeitermotivation als 
eine Hauptaufgabe
Regelmäßige Sicherheitsbe-
sprechungen wie diese, Be-
gehungen, Schulungen, Auf-
klärungskampagnen, interne 
und externe Audits – das sind 
essentielle Bausteine für einen 
sicheren Betrieb. „Der wichtigs-
te, aber auch der schwierigste 
Part meiner Arbeit ist es jedoch, 
die Mitarbeiter zu motivieren, 
auf Gesundheit und Sicher-
heit zu achten und sich diese 
Themen zu eigen zu machen“, 
sagt Schuch. Deshalb neh-
me man Beobachtungen und 
Hinweise von Mitarbeitern in 
Sachen Sicherheit immer sehr 
ernst und fördere eine offene 

Feedback-Kultur. Das Verhält-
nis zwischen Sicherheitsfach-
leuten und den Mitarbeitern 
sei vertrauensvoll und davon 
geprägt, mit Argumenten zu 
überzeugen. „Gelingt dies nicht, 
muss ich natürlich manchmal 
auch mit Anweisungen kom-
men“, so Schuch. Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz beginne 
bei jedem einzelnen. Allerdings 
sollten die Vorgesetzten bis hin 
zum Vorstand immer mit gutem 
Beispiel vorangehen.

In wichtigen Gremien 
und Gruppen vertreten 
Nicht nur mit den Mitarbei-
tern und dem Management, 
auch mit Kunden hat Sicher-
heitsfachmann Schuch regel-
mäßigen Kontakt, um deren 
Anforderungen vor allem im 
Bereich Nachhaltigkeit genau 
zu kennen. Man tauscht sich 
zum Beispiel regelmäßig in einer 
Arbeitsgruppe des Verbands 
der Automobilindustrie (VDA) 
aus, in der Schuch als Röchling 

Automotive-Vertreter sitzt. Beim 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales tritt er als Röchling 
Automotive-Repräsentant 
beim Thema Menschenrechte 
in der Automobilindustrie auf. 
Außerdem ist er Mitglied des 
Round Tables der deutschen 
Automobilindustrie zum Thema 
Menschenrechte. „Es ist wichtig, 
in diesen Gremien vertreten zu 
sein, weil sich Themen nur dann 
in einem gewissen Rahmen mit-
gestalten lassen.“

Am Ende dieses Arbeitstages 
setzt sich Schuch ins Auto 
und fährt an den Frankfurter 
Flughafen, um zwei Mitarbeiter 
abzuholen, die aus Italien und 
China zum Treffen des Steering 
Committees anreisen. Abends 
wird es dann noch ein Get- 
together mit den internatio- 
nalen Kollegen geben. Darauf  
freut sich Schuch – und auch  
schon auf den nächsten Tag,  
der wieder mal ganz im Zeichen 
der Sicherheit stehen wird.

Sicherheit und Umweltschutz_Röchling Automotive
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Der Unternehmensbereich Medical ist  
ein zuverlässiger Partner weltweit führender  
Unternehmen, wenn es um Komponenten, 
Dienstleistungen und intelligente Produkte  
aus Kunststoff im Gesundheitsmarkt geht.  
Röchling entwickelt Lösungen für die Bereiche  
Diagnostics, Fluidmanagement, Pharma und 
Surgery & Interventional. 

M
ed

ic
al
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172
Mio. Euro Umsatz

6
Standorte

1.192
Mitarbeiter
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Diese Spur  
verliert sich  
nicht

Die Qualität muss immer  
stimmen, vor allem aber  
im sensiblen Bereich der  
Medizintechnik. Bei Röchling 
Medical Waldachtal wird  
sie an verschieden Stationen 
im Prozess genau in den Fokus 
genommen. Larisa Colceriu, 
Produktionsmitarbeiterin 
im Reinraum, führt schon 
während der Fertigung eine 
Kontrolle mit der Lupe durch.
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Diese Spur  
verliert sich  
nicht
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Aus den Augen, aus dem Sinn – für Produkthersteller 
gilt dieses Sprichwort nicht. Sie beschäftigen sich 
mit ihren Erzeugnissen vielmehr auch dann noch, 
wenn diese längst an die Kunden ausgeliefert sind. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe, die von der  
Gewährleistung über die Produkthaftung bis  
zur Qualitätskontrolle reichen. Auch für Röchling  
Medical hat das Thema hohe Relevanz.

Anwender und Kunden Schäden an Personen, Sa-
chen oder Vermögen entstehen, haftet das Unter-
nehmen, das dieses Produkt in Verkehr gebracht 
hat. Aber auch die Unternehmen, die das Produkt 
zwar nicht in Verkehr bringen, jedoch an seiner 
Herstellung beteiligt sind, können sich in der Regel 
nicht aus der Affäre ziehen. Denn sie haben in den 
allermeisten Fällen strenge Qualitätssicherungs-
vereinbarungen und entsprechende Verträge mit 
den Inverkehrbringern unterzeichnet.

Im sensiblen Bereich Medizintechnik ist Röchling 
Medical Waldachtal zuhause. Das Unternehmen 
entwickelt und fertigt Kunststoffprodukte und 
ganze Baugruppen für verschiedene medizin-
technische Anwendungen, wie etwa im Bereich 
der Kardiologie, Intensivmedizin, Dialyse oder 
Chirurgie. Dazu gehören zum Beispiel Beatmungs-
schläuche, Instrumente für Augenoperationen, 
Vakuummischsysteme für Knochenzement oder 
Instrumente für die Bauchspiegelung. Röchling 
Medical Waldachtal stellt seine Produkte ent-
weder für Inverkehrbringer her, also für Medizin-
technikunternehmen, die aus diesen Produkten  
ein Endprodukt fertigen und damit in der Haupt-
sache Ärzte oder Kliniken beliefern. Oder Röchling  
Medical Waldachtal tritt als OEM (Original  

Wer Waren und Produkte herstellt, muss von Ge-
setzes wegen deren Rückverfolgbarkeit sicherstel-
len – also eine Spur legen, die sich nicht verliert. 
Nur dann lässt sich jederzeit nachvollziehen, wo, 
wann, durch wen und wie ein Produkt gewonnen, 
hergestellt, verarbeitet, gelagert, transportiert, 
verbraucht und entsorgt wurde. Vor allem in sen-
siblen Bereichen wie der Lebensmittelwirtschaft, 
der Medizintechnik oder im Automobil-, Bahn- und 
Flugzeugbau ist dies von Bedeutung. Sicherheit 
hat hier absoluten Vorrang.

Die Rückverfolgbarkeit funktioniert dabei in zwei 
Richtungen: Bei der „Rückverfolgbarkeit stromauf-
wärts“ lassen sich Produkte oder Werkstoffe auf 
den Erzeuger, auf Inhaltsstoffe oder auf Herstel-
lungsprozess- und Produktmerkmale zurückführen. 
Umgekehrt ermöglicht die „Rückverfolgbarkeit 
stromabwärts“ den Herstellern oder Inverkehr-
bringern, Produkte bis hin zum Endverbraucher zu 
verfolgen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass 
Produkte zurückgerufen werden können, wenn im 
Nachhinein Qualitätsmängel erkannt werden.

Auch für die Produkthaftung ist die lückenlose 
Rückverfolgbarkeit unverzichtbar. Grundsätzlich 
gilt: Falls mit dem Einsatz eines Produkts beim 
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Hersteller

Artikelnummer

REF

Sterilisiert  
mit Ethylenoxid

STERILE  EO

Verwendbar bis

Nicht wiederverwenden

2

Temperaturbegrenzung

Bei beschädigter  
Verpackung  

nicht verwenden

Vor Sonnenlicht schützen

Fertiglosnummer, 
Charge

LOT

Nicht erneut sterilisieren

2
STERILIZE

Luftfeuchtebegrenzung

Füllvolumen XX ml  
(XX°C), Speicher - 
volumen XX ml  

(XX°C/X bar) bezogen  
auf 1 m Schlauchlänge  

(gemäß DIN EN  
ISO 8536-9)

VOL

Detaillierte Kennzeichnung – lückenlose Rückverfolgbarkeit
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Claudia Ganszki, Mitarbeiterin der Qualitätssicherung, 
und Pascal Singer, der in der Reinraumproduktion tätig ist, 
besprechen die Produktions und Qualitätsplanung  
bei der Serienfertigung.
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Medical Device Regulation (MDR)

Die Bestimmungen der im Jahr 2017 verabschiedeten  
EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) betreffen  
alle Medizinproduktehersteller – und somit auch Röchling  
Medical Waldachtal. Dies sind einige wichtige Neuerungen  
der Verordnung:

Erweiterter Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich der 
MDR hat sich erweitert und 
umfasst nun beispielsweise 
auch Produkte ohne medi-
zinische Zweckbestimmung, 
wie etwa Implantate für 
ästhetische Zwecke.

Einmalige Produktnummer  
Die MDR fordert ein System 
der einmaligen Produkt-
nummer (Unique Device 
Identification, UDI). Herstel-
ler und Behörden können 
Medizinprodukte, die ein 
Sicherheitsrisiko darstellen, 
dadurch schneller und effizi-
enter zurückrufen. Außerdem 
vergrößert sich automatisch 
die Europäische Datenbank 
für Medizinprodukte. Auch 
der Zugang zu Informationen 
über zugelassene Medizin-
produkte vereinfacht sich.

Strenge Überwachung  
Die MDR sorgt für eine stren-
ge klinische Überwachung 
von Medizinprodukten nach 
deren Inverkehrbringen. Un-
angekündigte Audits sowie 
Stichproben und Produkt-
prüfungen tragen dazu bei, 
das Risiko, das von unsi-
cheren Medizinprodukten 
ausgeht, zu verringern. Bei 
definierten Produktgruppen 
müssen die Hersteller jährlich 
Berichte über die Sicherheit 
und Leistung ihrer Produkte 
einreichen.

Neue Klassifizierung  
Die MDR sieht eine Neuein-
stufung von Produkten nach 
Risiko, Kontaktdauer und 
Invasivität vor. Hersteller 
müssen daher die neuen 
Klassifizierungsregeln prüfen 
und ihre technische Doku-
mentation entsprechend 
aktualisieren. Hersteller,  
die nicht über ausreichende  
klinische Nachweise ver-
fügen, um die geforderte 
Sicherheit und Leistung eines 
bestimmten Produkts oder 
Geräts zu belegen, müssen 
klinische Prüfungen durch-
führen. 

Erneute Zertifizierung  
Laut der MDR müssen alle 
derzeit genehmigten Me-
dizinprodukte erneut nach 
den neuen Anforderungen 
zertifiziert werden. 
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Equipment Manufacturer) auf, stellt Produkte  
in eigener Verantwortung her und schickt diese 
im Namen seiner Kunden direkt an Ärzte oder Kli-
niken. Die Mehrzahl der am Standort Waldachtal 
hergestellten Produkte sind „Single-Use“-Instru-
mente und damit nur für den einmaligen Ge-
brauch bestimmt.

Für Röchling Medical Waldachtal ist die Rück- 
verfolgbarkeit der eigenen Produkte ein elemen- 
tarer Teil des Qualitätsprozesses. Sie dient dazu,  
Fehler analysen, Zufriedenheitsanalysen und  

Qualitätsauswertungen vorzunehmen. Auf dieser  
Basis lässt sich feststellen, wie sich ein Produkt  
in der Praxis tatsächlich bewährt. „Für uns geht  
es beim Thema Rückverfolgbarkeit in erster Linie  
darum, die Leistungsfähigkeit unserer Produkte zu  
identifizieren und in engem Kontakt mit unseren  
Kunden die Qualität und Praxistauglichkeit über  
die gesamte Lebensdauer der Produkte sicherzu- 
stellen“, erläutert Dominic Garrecht, Leiter Qua- 
litätsmanagement und Regulatory Affairs. Jedes  
Feedback, ob vom Kunden oder vom Endanwen- 
der, sei für Röchling Medical Waldachtal hilfreich,  

Geschulter Blick: Zu Doreen Möhrles Hauptaufgaben 
gehört die fokussierte und detaillierte Qualitätskontrolle  
von Produkten.

Rückverfolgbarkeit_Röchling Medical
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um Fehler frühzeitig zu erkennen und  
die Herstellungsprozesse zu optimieren. 
Die Rückmeldungen ermöglichten es, bei 
weiteren Produktionschargen gegebe-
nenfalls Vorbeugemaßnahmen zu treffen, 
Qualitätsabweichungen zu verhindern 
und Optimierungen vorzunehmen.

Vorbeugen und kümmern
Röchling Medical Waldachtal versteht 
sich dabei als verlässlicher, vertrauens-
würdiger und verantwortungsbewusster 
Partner seiner Kunden. „Wir bieten Sicher-
heit und bewahren unsere Kunden aktiv 
vor Risiken. Das ist unser Anspruch“, sagt 
Qualitätsmanager Garrecht. Je früher 
Mängel entdeckt werden, desto schneller 
lässt sich handeln – im besten Fall hat der 
Kunde zu diesem Zeitpunkt das Produkt 
noch gar nicht gesehen, verarbeitet oder 
verkauft. „Wir beugen vor und kümmern 
uns. Unsere Kunden haben die Erfahrung 
gemacht, dass sie sich auf uns verlassen 
können“, so Garrecht.

Diese Einschätzung teilt Hendrik Liebau, 
Geschäftsführer der Mecus GmbH. Das 
Unternehmen ent wickelt und vertreibt 
innovative Medizinprodukte und be- 
auftragt Röchling Medical Waldachtal  
mit deren Herstellung. „Für Mecus  
steht die Patientensicherheit an erster 
Stelle. Unser Unternehmen ist dafür zu 
100 Prozent verantwortlich und gibt 
wichtige Prozesse nur dann außer Haus, 
wenn wir uns auf den entsprechenden 
Partner verlassen können“, sagt Liebau. 
Gemeinsam sei man dann in der Lage, 
die Sicherheit der Medizinprodukte nach-
haltig zu gewährleisten. „Mit Röchling 
Medical Waldachtal haben wir einen 
Partner, der diese Verantwortung ver-
steht und dem wir vertrauen“, so Liebau.

Um in der Praxis zu gewährleisten, dass 
Waren und Produkte rückverfolgt wer-
den können, müssen diese zuverlässig 
gekennzeichnet sein. Röchling Medical 
Waldachtal markiert seine Produkte 
daher unter anderem mithilfe von Laser-
systemen. Die Markierung besteht aus 
einer zehnstelligen Nummer, über die alle 
relevanten Informationen elektronisch 
abrufbar sind, wie etwa die Inhalts-
stoffe des verwendeten Kunststoffs, 
Maschinendaten, Messergebnisse oder 
Verfahren. „Dieser Unique-Device-Identi-
fier-Code stellt sicher, dass man Produkte 
schnell zuordnen und bei eventuell auf-
tretenden Problemen leicht eingrenzen 
kann“, erläutert Garrecht. Für ein Unter-
nehmen wie Mecus ist das ganz wichtig. 
„Wir müssen jederzeit und lückenlos die 
Produktionsprozesse verfolgen können, 
um zu wissen, wann und bei welchem 
Arbeitsschritt welches Bauteil montiert 
wurde. Für die Produktakte müssen wir 
auch jeden Entwicklungsschritt, von der 
Idee über die Konstruktion bis hin zur 
Übergabe an die Fertigung, nachvollzieh-
bar dokumentieren“, berichtet Mecus- 
Geschäftsführer Liebau.

Neben einer ganzen Palette gesetzlicher 
Anforderungen, die Medizintechnik-
unternehmen zu erfüllen haben, gibt es 
spezifische Qualitätssicherungsvereinba-
rungen, die Röchling Medical Waldachtal 
mit seinen Kunden abschließt. Ob auf 
gesetzlicher oder individueller Basis – 
Sicherheit ist jedes Mal ein wesentliches 
Thema, das auch in regelmäßigen Audits 
überprüft wird. Denn dieses Sprichwort 
gilt für Produkthersteller sehr wohl:  
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
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Patrick Haese ist Teamleiter Messtechnik. Mithilfe  
hochmoderner Maschinen vermessen er und sein Team 
die Medizinprodukte ganz exakt. Etwaige Produktions
fehler lassen sich auf diese Weise sofort erkennen,  
im besten Fall sogar vermeiden. 

Rückverfolgbarkeit_Röchling Medical
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Im Lager muss sich alles sofort wiederfinden lassen:  
Jens Haigis ist Mitarbeiter der Logistik und scannt 
mit einem Laser die Labels auf den Kartons, in denen 
die Produkte verpackt sind. Erst dann transportiert 
er mit einem Flurförderfahrzeug die Kartons an ihren 
Platz im Regal – oder holt sie von dort ab.



Fachkundiger Kundenbegleiter  
auf dem Weg zur MDR

Die EU-Medizinprodukteverordnung MDR ist im Mai 2017 offiziell in Kraft 
getreten. Für die Medizinproduktehersteller galt eine Übergangsfrist von 
drei Jahren, in der sie sich auf die neuen Regelungen vorbereiten konn-
ten. Dabei lag die Herausforderung vor allem darin, sich auf erhebliche 
Mehrbelastungen einzustellen. Röchling Medical Waldachtal stand seinen 
Kunden auf vielfältige Weise zur Seite – und tut dies immer noch.

Gute Vorbereitung
Bereits im Jahr 2017 starteten die 
Fachleute von Röchling Medical 
Waldachtal ein Vorbereitungs- 
und Koordinationsprogramm, 
das nun abgeschlossen ist. Sie 
erarbeiteten gemeinsam mit dem 
jeweiligen Kunden die regulatori-
schen und spezifischen Anforde-
rungen, die dieser Kunde künftig 
an Röchling als Hersteller stellen 
wird, um die Vorgaben der MDR  
zu erfüllen. Im Team wurde die 
praktische Umsetzung konkre-
tisiert.

Interne Schulungen
Auch intern galt es für Röchling 
Medical Waldachtal, die Einfüh-
rung der MDR vorzubereiten. Die 
Mitarbeiter wurden für das Thema 
sensibilisiert und in Schulungen  
mit der Verordnung vertraut  
gemacht. Es fanden interne Vor- 
träge, prak tisches Arbeiten an 
Umsetzungsbeispielen, Workshops 
und Fachvorträge externer Exper-
ten statt.

Individuelle Betreuung 
Zu den Kunden von Röchling 
Medical Waldachtal gehö-
ren sieben der zehn größten 
Medizinprodukte unternehmen 
weltweit, Mittelständler und 
junge Start-ups. Röchling  
Medical Waldachtal hat sie alle 
bei der Implementierung der 
MDR individuell betreut. Dabei 
ging es um Themen wie techni-
sche Dokumentation, Produkt-
nummer (UDI), Rückverfolgbar-
keit und Zulassungsverfahren. 
Die eigentliche Arbeit beginnt 
aber erst jetzt, denn die techni-
sche Dokumentation ist ein fort-
laufender Prozess und wird von 
Röchling Medical Waldachtal 
weiter begleitet. 

Zufriedene Auftraggeber
Röchling Medical Waldachtal 
unterstützt seine Kunden aktiv bei 
Produkt- und Prozessfragen und 
liefert die Dokumentation so, wie 
sie der Kunde benötigt. Mecus- 
Geschäftsführer Hendrik Liebau: 
„Wenn man sein Medizinprodukt 
nicht im eigenen Haus entwickelt 
und herstellt, braucht man einen 
verlässlichen und kompetenten 
Partner. In Zusammenarbeit mit 
Röchling Medical Waldachtal wa-
ren wir in der Lage, uns frühzeitig 
den herausfordernden Themen der 
MDR zu stellen.“

Eingehaltene Fristen
Die Übergangsfristen für den Um-
stieg auf die neue EU-Verordnung 
seien zu kurz, bemängeln viele 
Experten. Vor allem kleine und mit-
telgroße Unternehmen stehen mit 
ihrer finanziellen, zeitlichen und 
personellen Aufstellung vor großen 
Herausforderungen. Röchling  
Medical Waldachtal trägt mit 
seinen Leistungsangeboten und 
seinem Netzwerk dazu bei, dass 
die Kunden auch ressourcenkriti-
sche Projekte realisieren können.

Klinische Studien
Die MDR schreibt für sehr viel mehr Produkte als bisher die Durchführung 
klinischer Studien vor. Das führt zu Engpässen vor allem in den Kliniken, in 
denen die nötige Infrastruktur für medizintechnische Studien fehlt. Häufig 
ist auch die Zahl der Patienten, die die Voraussetzungen für eine Studien-
teilnahme erfüllen, sehr beschränkt. Röchling Medical Waldachtal arbeitet 
Hand in Hand mit Kliniken, um sie an dieser Stelle zu unterstützen.

109Rückverfolgbarkeit_Röchling Medical
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Der perfekte 
Schnitt
Die Weltgesundheitsorganisation schlägt regel mäßig 
Alarm: Immer mehr Menschen, auch Kinder, tragen  
überflüssige Pfunde mit sich herum, vor allem in den 
Industrieländern. Für diejenigen von ihnen, die an krank-
haftem Übergewicht leiden, ist eine Magenverkleinerung 
oftmals die letzte Hoffnung, ihr Gewicht dauerhaft  
zu reduzieren. Das amerikanische Start-up-Unterneh-
men Standard Bariatrics hat in enger Kooperation mit 
Röchling Medical Rochester ein chirurgisches Instrument 
entwickelt, mit dem sich eine solche Magenoperation 
standardisiert, sicher und effizient durchführen lässt.
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Dr. Jonathan Thompson ist Chirurg 
und Experte für Magenverkleine
rungen. Aus seinen Erfahrungen 
heraus gründete er im Jahr 2014 
Standard Bariatrics und entwickel
te mit einem Team die STANDARD 
CLAMP™. Er ist Chief Medical 
Officer des Unternehmens.
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reine Magenvolumen ist nach der OP  
kleiner. Da der Teil des Magens entfernt 
wird, der das appetitanregende Hormon  
Ghrelin bildet, hat der Patient noch we-
niger Hunger. Eine Magenverkleinerung 
kann nicht rückgängig gemacht werden.

Eine Schlauchmagenoperation dau-
ert nur etwas mehr als eine Stunde, ist 
aber durchaus anspruchsvoll: Die Nähte 
müssen unbedingt dicht sein, damit der 
Mageninhalt nicht in den Bauchraum 
austreten kann. An die chirurgischen 
Fertigkeiten werden hohe Anforderun-
gen gestellt – technische Unterstützung 
ist gefragt. Genau diese Unterstützung 
bietet ein innovatives Klammernahtge-
rät, das Standard Bariatrics, Inc., auf den 
Markt gebracht hat. Das in Cincinnati  
im Bundesstaat Ohio ansässige ame-
rikanische Unternehmen ist Spezialist 
für die Entwicklung und Vermarktung 
von Medizinprodukten zur chirurgischen 
Behandlung von Fettleibigkeit. 

OP als effektivste Lösung
Gegründet wurde Standard Bariatrics 
im Jahr 2014 von Dr. Jonathan Thomp-
son, einem Chirurgen und Experten für 
Magenverkleinerungen. Thompson weiß: 
Krankhafte Fettleibigkeit, die soge- 
nannte Adipositas, breitet sich weltweit  
und Jahr für Jahr weiter aus. Wenn eine  
Ernährungsumstellung und mehr Be- 
wegung nicht den gewünschten Erfolg  
bringen, ist die Operation die effektivste  
Behandlungslösung. „Unser Unterneh- 
men konzentriert sich deshalb auf die  
Entwicklung chirurgischer Lösungen,  
mit denen sich Operationen zur Magen-
verkleinerung optimieren lassen“, sagt 
Adam Dunki-Jacobs, Chief Technical 
Officer und Vice President Engineering 
von Standard Bariatrics. Er gehört zum 

In Vollnarkose liegt der Patient auf dem 
Operationstisch. Ein Chirurg führt meh-
rere kleine Schnitte in der Bauchdecke 
durch, über die er seine OP-Instrumente 
und eine Kamera in den Bauchraum ein-
bringt. Das Ziel dieser minimalinvasiven, 
auch Laparoskopie genannten Metho-
de, ist klar definiert: Ein großer Teil des 
Magens soll entfernt werden, damit der 
Patient künftig weniger essen kann, sich 
schneller satt fühlt und so sein Körper-
gewicht reduziert. Auch Begleiterkran-
kungen wie Bluthochdruck oder Insulin-
resistenz werden gelindert.

Keine Naht per Hand mehr nötig
Der Operateur nutzt nun ein sogenanntes 
Klammernahtgerät, mit dem er den unte-
ren Teil des Magens abtrennt. Gleichzei-
tig setzt das Gerät automatisch chirur-
gische Klammern entlang des Schnittes. 
Diese Klammern verbinden die Wundrän-
der und verschließen den verbleibenden 
Magenschlauch. Vorteil dieser Technik: 
Eine Naht per Hand ist nicht mehr nötig. 
Der abgetrennte Magenanteil wird über 
einen Bergebeutel aus dem Bauchraum 
gezogen. Der verbleibende Magen wird 
mit Luft gefüllt. Treten an der Nahtlinie 
Blasen auf, ist die Naht nicht dicht. Ent-
stehen keine Blasen, ist die Operation 
beendet. Bei einem unkomplizierten Ver-
lauf verlässt der Patient die Klinik schon 
nach einem Tag.

Die Schlauchmagenoperation ist das 
weltweit am häufigsten durchgeführte 
chirurgische Verfahren, um einen Magen 
zu verkleinern. Übrig bleibt ein zwei bis 
drei Zentimeter schmaler Schlauch mit  
einem Fassungsvermögen von 100 bis 
150 Millilitern. Zum Vergleich: Ein norma-
ler Magen kann ungefähr zwei bis drei  
Liter aufnehmen. Doch nicht nur das 
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Ist die Unterbau
gruppe fertiggestellt, 
wird sie in ein Rohr 
eingeführt. Die Mon
tage der STANDARD 
CLAMP™ ist komplex 
und findet im Rein
raum statt.

Rebecca Signorino ist Koordi
natorin in der Auftragsfertigung 
bei Röchling Medical Roches
ter. Mit einem Drehmoment
schrauber installiert sie kleinste  
Komponenten in einer Unter
baugruppe.

Rebecca Signorino  
setzt in einem nächs
ten Schritt die von 
Röchling Medical 
Rochester spritzge
gossenen Kunststoff
komponenten in eine 
Spannvorrichtung 
ein, um den Griff der 
STANDARD CLAMP™ 
herzustellen.

Alle Instrumente werden nach  
ihrer Fertigstellung zunächst  
in einen Behälter gelegt.

STANDARD CLAMPTM_Röchling Medical
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fünfköpfigen Managementteam, das 
insgesamt über mehr als 175 Jahre Erfah-
rung in der Entwicklung und Vermarktung 
innovativer Technologien für Medizin-
produkte verfügt.

Das neuartige Instrument, das es in  
dieser Form nur einmal am Markt gibt, 
heißt STANDARD CLAMP™ und ist in 22 
sowie 25 Zentimetern Länge verfügbar. 
Mit dem Einweginstrument kann der  
Chirurg die komplette Linie, entlang 
derer der Magen durchschnitten werden 
soll, über den gesamten Bauchraum 
hinweg fixieren. Schon vor dem Durch-
schneiden des Magens wird das anatomi-
sche Ergebnis des Eingriffs für den Chir-
urgen visualisiert. Erst wenn alles stimmt, 
erfolgt ein einziger gerader Schnitt, ohne 
Ausfran sungen oder Zick-Zack-Verlauf, 
was beides zu postoperativen Komplika-
tionen führen könnte. Vier- bis fünfma-
liges Tackern reicht in der Regel aus, um 
diese glatten Nähte mit den Klammern 
zu verschließen – bei herkömmlichen 
Instrumenten muss sechs- bis achtmal 
getackert werden. Kosteneinsparungen 
bei der Klammerung und verbesserte 
postoperative Ergebnisse sind die Folge.

Vereinheitlichung auf hohem Niveau
Anders als bei freihändigen Operations-
techniken verläuft die Durchtrennung 
des Magens mit der STANDARD CLAMP™ 
immer entlang dreier definierter Orien-
tierungspunkte. So findet der Chirurg die 
ideale Anatomie des Schlauchmagens –  
ohne Knicke, ohne Verdrehungen, ohne 
Spiralen. „Unser Instrument trägt dazu 
bei, individuelle Operationstechniken auf 
hohem Niveau zu vereinheitlichen“, sagt 
Dunki-Jacobs. Diese Standardisierung 

sorge für bessere Operationsergebnisse, 
geringere Abweichungen, höhere Effi-
zienz und niedrigere verfahrenstechni-
sche Kosten – alles bei gleichbleibender 
Operationszeit.

Für die Herstellung des neuartigen 
Instruments zeichnet Röchling Medical 
Rochester verantwortlich. Das Leistungs-
spektrum des Unternehmens reicht von 
der Teileentwicklung über die Produktion 
bis hin zur Montage von Medizinproduk-
ten. Der Fokus liegt neben Instrumenten 
für die minimalinvasive Chirurgie auf 
Labor- und Diagnosegeräten. „Als wir die 
STANDARD CLAMP™ in unserem Werk 
nicht länger selbst produzieren wollten 
und auf der Suche nach einem Partner 
waren, hat uns Röchling sofort über-
zeugt“, berichtet Dunki-Jacobs. Röchling 
Medical Rochester habe sich als Quali-
tätsunternehmen mit äußerst engagier-
ten Mitarbeitern präsentiert. „Das ganze 
Team hat sich von Beginn an mit Haut 
und Haaren der Aufgabe verschrieben, 
ein qualitativ hochwertiges Produkt für 
unsere Kunden, also die Chirurgen, und 
deren Patienten zu liefern“, lobt Dunki- 
Jacobs. Dazu gehörte auch, dass 
Röchling Medical Rochester mehrere 
Mitarbeiter für zwei Wochen zu Schu-
lungszwecken nach Cincinnati ins Werk 
von Standard Bariatrics entsandte.

Bei der Auswahl eines Partners schaut 
sich Standard Bariatrics grundsätzlich 
nicht nur technisches Know-how und 
Produktionskapazitäten an, sondern 
auch Faktoren wie Mitarbeiterbindung, 
Arbeitsumfeld, Bereitschaft zur effekti-
ven Zusammenarbeit und den gemein-
samen Glauben an die Bedeutung, die 



115

Zum Schluss legt 
Rebecca Signorino 
das fertige Produkt 
in einen Kasten 
mit Deckel, der 
dann mit einem 
Heißsiegelgerät für 
sterile Verpackun
gen versiegelt 
wird. Röchling 
Medical Rochester 
hat dieses Gerät 
für die Produktion 
der STANDARD 
CLAMP™ neu 
angeschafft. 

STANDARD CLAMPTM_Röchling Medical
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das Produkt für das Leben der Patienten 
hat. „Für uns als Start-up-Unternehmen 
ist es unerlässlich, echte und vertrau-
ensvolle Partnerschaften aufzubauen, 
um keine unliebsamen Überraschungen 
zu erleben, vor allem was die vereinbar-
ten Projektkosten und den Endpreis des 
Instruments betrifft. Nur dann können 
wir unsere Mittel effektiv steuern“, sagt 
Dunki-Jacobs.

Für das STANDARD-CLAMP™-Projekt 
hat Röchling Medical im Werk Rochester 
eine kundenspezifische Produktions-

linie entworfen, gebaut und in einem von 
mehreren Reinräumen installiert. Dieser 
Reinraum ist zertifiziert und entspricht 
den Normen der ISO-Klasse 8. Röchling 
Medical investierte überdies in ein neues 
Heißsiegelgerät für sterile Verpackungen. 
Außerdem wurde eine Spritzgießmaschine  
mit einer neuen Mischdüse ausgerüstet,  
um Farbschlieren im Kunststoff zu verhin-
dern. Alle Kunststoffteile sind aus einem 
speziell stabilisierten Polycarbonat spritz-
gegossen, das für die Strahlensterilisation 
optimiert ist. Die Produkte bewahren 
dadurch auch nach der Sterilisation die 

Adipositas

Bei starkem Übergewicht sprechen Mediziner von Adipositas (Fett-
leibigkeit). Übergewicht entsteht, wenn die Energiezufuhr höher ist 
als der Energieverbrauch. Der Körper erhält also mehr Nährstoffe  
und vor allem mehr Fett, als er benötigt. Fettleibigkeit ist eine ernst- 
zunehmende chronische Krankheit. Betroffene haben zumeist eine  
eingeschränkte Lebensqualität und leiden nicht selten an Folge - 
erkrankungen, wie etwa Bluthochdruck, Diabetes oder Gelenk-
verschleiß. Die stetig steigende Zahl krankhaft Übergewichtiger 
belastet die Gesundheitssysteme erheblich: Laut der Statistikdaten-
bank Statista machen die durch Übergewicht verursachten Kosten 
heute schätzungsweise fünf bis 15 Prozent der gesamten Gesund-
heitskosten westlicher Industriestaaten aus. 
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Optik des Natur materials. Der Werkstoff 
ist, wie immer in der Medizintechnik, bio-
kompatibel, hat also keinen Einfluss auf 
Körperflüssigkeiten und Gewebe.

Gesamtverantwortung bei Röchling
Die Produktion von Metall- und Ver-
packungskomponenten, also von 
Nicht-Kunststoffteilen, hat Röchling 
Medical Rochester ausgelagert. „Am 
Ende sind wir aber für die Qualität des 
kompletten Produktes verantwortlich“, 
unterstreicht James Andolina, der bei 
Röchling Medical Rochester erster An-
sprechpartner für Standard Bariatrics ist. 
Großes Augenmerk lege Röchling Medi-
cal auf die komplexe Montage sämtlicher 
Teile. Diese findet ebenfalls im Reinraum 
statt und entscheidet mit über das ein-
wandfreie Funktionieren des Instruments 
während des minimalinvasiven chirur-
gischen Eingriffs. 

Hat die STANDARD CLAMP™ das Werk in 
Rochester verlassen, wird sie erst wieder 
bei der OP direkt vom Chirurgen in die 
Hand genommen. Die Verantwortung,  
die Röchling hier übernimmt, ist groß. 
„Das Produkt, das wir abliefern, muss zu  
100 Prozent konform mit den Qualitäts-  
und Leistungsanforderungen von Stan-
dard Bariatrics sein“, sagt Andolina. Die 
Mannschaft in Rochester prüfe daher 
jedes einzelne Instrument auf Herz und 
Nieren, etwa dessen einwandfreie me-
chanische Funktion. Eine große Heraus-
forderung bestehe in der sterilen Verpa-
ckung – dieser Teil der Produktionsstätte 
wurde erweitert. „Wir haben eine Menge 
dafür getan, damit wir auch an dieser 
Stelle exzellente Ergebnisse vorweisen 
können“, so Andolina. Ordnungsgemäß 
sterilisierte Instrumente werden zum Ab-

schluss entsprechend dem eingesetzten 
Verfahren gekennzeichnet – in diesem 
Fall mit „Sterile R“ für die Sterilisation 
durch Bestrahlung. 

„Unser Ruf als Hersteller medizintechni-
scher Instrumente steht jedes Mal auf 
dem Prüfstand, wenn ein Chirurg unser 
Instrument aus der Verpackung nimmt, 
ganz gleich, wie häufig er dieses Instru-
ment in der Vergangenheit schon genutzt 
hat“, ergänzt Dunki-Jacobs. Eine einzige 
schlechte Erfahrung mit dem Produkt – 
und der Chirurg entscheidet sich beim 
nächsten Mal vielleicht für ein anderes 
Instrument. Denn in der Medizintechnik 
ist Sicherheit nicht verhandelbar.

Für eine gleichbleibend hohe Qualität 
sorgt ein funktionierendes Qualitäts-
managementsystem. Zu Beginn der 
Partnerschaft hat sich Standard Bari-
atrics deshalb genau angeschaut, wie 
das Team in Rochester Qualitätsthemen 
angeht und welche präventiven Maß-
nahmen es durchführt, um zu verhindern, 
dass ähnliche Probleme wieder auftreten. 
Regelmäßige Audits und Inspektionen 
bei Röchling stellen sicher, dass die 
Qualitätsstandards bei der Herstel-
lung der Produkte eingehalten werden. 
Dunki-Jacobs ist überzeugt, mit Röchling 
Medical den richtigen Partner gewählt zu 
haben: „Da wir natürlich nicht täglich vor 
Ort sind, verlassen wir uns darauf, dass 
Röchling diese Kontrollen wie vorge-
schrieben durchführt und uns ein Feed-
back gibt, falls Bedarf an zusätzlichen 
Qualitätsprüfungen identifiziert wurde. 
Unsere Zusammenarbeit hat gezeigt, 
dass unser Vertrauen absolut gerecht-
fertigt ist.“

STANDARD CLAMPTM_Röchling Medical
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Die STANDARD CLAMP™ ist in 22 oder 25 Zentimetern 
Länge erhältlich. Alle Kunststoffteile stammen von Röchling 
Medical Rochester, die Metall und Verpackungskomponen
ten von Zulieferern. Am Ende ist Röchling für die Qualität des 
kompletten Produktes verantwortlich. Barcodes und Kenn
zeichnungen geben Auskunft darüber, wo, wann, durch wen 
und wie das Produkt hergestellt, gelagert und transportiert 
wurde. So lässt es sich jederzeit auf den Hersteller, auf In
haltsstoffe oder auf Herstellungsprozess und Produktmerk
male zurückführen.

STANDARD CLAMPTM_Röchling Medical
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Zwei  
Jahrhunderte  
innovative  
Werkstoffe

Kohle – Stahl – Kunststoff 
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Der anfängliche Kohlehandel ist Grundlage für die 
Beschäftigung mit dem aufsteigenden Innovati-
onsträger der industriellen Revolution, dem Stahl. 
Die vier Neffen des Firmengründers, bekannt als 
die Gebrüder Röchling, starten 1849 zunächst mit 
der Koksproduktion und der industriellen Eisenver-
arbeitung. Der Eintritt in die Stahlära datiert auf 
den Erwerb der Völklinger Eisenwerke 1881. Gut 
ein Jahrhundert später wird die Völklinger Hütte 
erstes industrielles Weltkulturerbe der UNESCO. 

Bereits 1920 erkennt Röchling das Potential eines 
neuen Werkstoffs: Als Pionier steigt das Unter-
nehmen in die Kunststoffverarbeitung ein. Ziel 
ist es, die Abhängigkeit vom Stahl zu reduzieren. 
1955 erwirbt Röchling die Rheinmetall Berlin AG, 
Ausrüsterin der neugegründeten Bundeswehr, 
diversifiziert in weitere neue Geschäftsfelder und 
verabschiedet sich 1978 vollkommen von der 
Montanindustrie. Beim Kunststoff setzt Röchling 
vor allem auf internes Wachstum und auf gezielte 
Akquisitionen in neuen Branchen, wie etwa der 
Automobilkunststoffe. Die Präsenz in internatio-
nalen Märkten, vor allem in Asien und den USA, 
wird vorangetrieben.

Von Völklingen in die Welt: Aus der im Jahr 1822 von Friedrich 
Ludwig Röchling gegründeten Kohlehandlung in Völklingen hat 
sich in knapp zwei Jahrhunderten eine weltweit tätige Kunst-
stoffgruppe entwickelt. In dieser Zeit hat sich gezeigt, dass  
der Erfolg immer dann besonders groß ist, wenn sich das Unter-
nehmen konsequent auf einen einzigen Werkstoff konzentriert, 
hier Pionier ist und mit Innovationen die Marktführerschaft 
übernimmt. Die Röchlings vertrauen dem Motto: mit innova-
tiven Werkstoffen neue Märkte und Regionen erobern.

Zum neuen Jahrtausend konzentriert sich Röchling 
wieder auf seine Werkstoffkompetenz. Die Gruppe 
trennt sich von sämtlichen Beteiligungen ohne 
Kunststoffbezug. Bei ihrer verstärkten Internatio-
nalisierung und Diversifizierung in neue Branchen 
rückt sie ihre einzigartige Werkstoff- und Verar-
beitungsexpertise in den Mittelpunkt. Wie stets 
vertrauen die Röchlings dabei in die eigenen 
Fähigkeiten sowie in die Kompetenzen und das 
Engagement von vielen Tausenden von Mitar-
beitern. Aus einem solchen Vertrauen erwächst 
Beständigkeit – eines der wesentlichen Merkmale, 
die das Familienunternehmen bis heute auszeich-
nen. Gleichzeitig ist Vertrauen die Voraussetzung, 
für einen Wandel bereit zu sein. Röchling hat diese 
Bereitschaft in seiner Geschichte viele Male unter 
Beweis gestellt.

Die Röchling-Gruppe ist heute weltweit führender 
Verarbeiter von innovativen Kunststoffen für tech-
nische Anwendungen in den Bereichen Industrial, 
Automotive und Medical.



Eine Unternehmensführung, die auf Anweisung und Gefolg schaft 
beruht – in manchen Büros und Werkhallen mag der Wind heute noch 

so wehen. Doch Personalexperten sind sich längst darin einig, dass 
ein Unternehmen gerade dann erfolgreich sein wird, wenn es seinen 
Mitarbeitern in gewissen Bandbreiten Freiräume, Selbstständigkeit 

und Entscheidungsbefugnisse einräumt.

Vertrauen  
schenken,  

Zukunft  
gewinnen
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Deshalb hat an vielen Arbeitsplätzen zum Beispiel 
die Vertrauensarbeitszeit die Stechuhr abgelöst 
und das mobile Arbeiten die Anwesenheitspflicht. 
Solche Freiräume setzen voraus, dass Vorgesetzte 
einiges können: loslassen, zuhören und vertrauen. 
In den allermeisten Fällen danken die Mitarbei-
ter ihnen dies mit Verlässlichkeit, Kooperation 
und Einsatz. Denn wer das Gefühl hat, als Exper-
te wahrgenommen zu werden und am eigenen 
Arbeitsplatz seine Fähigkeiten zum Wohle des 
Arbeitgebers selbst verwirklichen zu können, ist 
motivierter, zielorientierter, kommunikativer und 
denkt unternehmerischer. All das fördert den 
Unternehmenserfolg. Gleichzeitig gewinnt das 
Management durch einen solchen Führungsstil 
Zeit für weitere, wesentliche Dinge.

Verlässlich und wertschätzend
Die Röchling-Gruppe hat aus diesen Erkenntnissen 
heraus im vergangenen Jahr neue Führungsgrund-
sätze beschlossen. Diese fordern die Führungs-
kräfte genau dazu auf, ihren Teams Vertrauen 
zu schenken und Talente zu fördern. Damit die 
Führungskräfte umgekehrt von ihren Mitarbeitern 
auch Vertrauen verdienen, sollen sie verlässlich 
sein. Und wertschätzend. Denn Wertschätzung 
und Wertschöpfung sind Geschwister. Dieser 
Grundsatz basiert nicht zuletzt auf dem Wissen, 

dass Vertrauen und Wertschätzung, die einmal 
verloren gingen, nur sehr schwer zurückzugewin-
nen sind. Röchling versteht Vertrauen und Wert-
schätzung als Grundlagen für solide, motivierende 
und zukunftsversprechende Beziehungen von 
Führungskräften und Teams – und damit für den 
Unternehmenserfolg. 

Welchen hohen Stellenwert die Themen Vertrauen, 
Wertschätzung und Verlässlichkeit am Arbeits-
platz haben, dokumentieren wir auf den nächsten 
Seiten in einem Bericht über Führungskräfte eines 
Röchling-Werks in China. Aber auch bei Aktivitä-
ten abseits des Arbeitsalltags sind diese Werte 
unverzichtbar. Ohne sie ginge nicht nur der gesell-
schaftliche Zusammenhalt verloren, ohne sie  
sähe es im Extremfall beim Kampf um Leben und 
Tod schlecht aus. Das belegen die Schilderungen  
eines Mitarbeiters der Röchling-Gruppe in Mann-
heim, der sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen 
Feuerwehr in Landstuhl engagiert. Der Report  
über eine Mitarbeiterin von Röchling Industrial 
Oepping/Österreich, die in ihrer Freizeit gerne 
taucht, untermauert diesen Zusammenhang. 
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Gestalte die 
Zukunft

Unternehmens-
führung

Teamführung

Selbstführung

ExzellentWegweisend Verlässlich

Fördere  
Talente

Verlasse deine 
Komfortzone

Handle als  
EIN Röchling

Wechsle die 
Perspektive

Gib dein  
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Halte  
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Werte

Neue Führungsgrundsätze von Röchling
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用人不
疑,疑人不
用——孟

子

Mengzi (Schüler des Konfuzius, 
geb. um 370 v. Chr., gest. um 270 v. Chr.)

用人不疑, 
疑人不用——
  孟子（约公元前 370 年—公元前 290 年）

 „Einem Menschen, dem man  
Verantwortung überträgt, 
sollte man nicht misstrauen. 
Einem Menschen, dem man  
misstraut, sollte man keine  
Verantwortung übertragen.“ 
Mengzi (circa 370–290 v. Chr.)
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In den Bergen merkt man, 
was man leisten kann: Henry 
Klett ist bei seiner Trek

Edward Huang (l.), General 
Manager Operations von 
Röchling Automotive in Asien, 
und sein Kollege Peter Wang, 
General Manager Sales, sind 
sich einig: Gegenseitiges  
Vertrauen erhöht die Arbeits
zufriedenheit. Fehlendes  
Vertrauen dagegen schwächt 
die Effizienz und damit den 
Erfolg eines Teams. Die bei
den ziehen an einem Strang.
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Edward Huang arbeitet für Röchling 
Automotive Kunshan. Seit 13 Jahren. In 
China, wo Mitarbeiter ihren Arbeitgeber 
vergleichsweise häufig wechseln, ist das 
eine lange Zeit. Und in dieser Zeit hat es 
Huang bis ganz an die Spitze geschafft: 
Er ist General Manager Operations von 
Röchling Automotive in Asien. Das heißt 
vor allem eines: kommunizieren, zuhören, 
entscheiden. Jeden Morgen fährt er die 
knapp 30 Kilometer weite Strecke von 
seiner Wohnung in Suzhou zum Werk 
nach Kunshan – es sei denn, eine Dienst-
reise mit dem Flugzeug steht auf dem 
Programm. Solche Reisen machen knapp 
ein Drittel seiner Arbeitszeit aus.

Huangs Tagesgeschäft wird bestimmt 
vom regelmäßigen Austausch mit 
Werkleitern, Betriebsleitern, Vertriebs-
managern und Führungskräften, etwa 
aus den Bereichen Qualität, Enginee-
ring und Logistik. Es geht um Werke und 
Standorte in China, Thailand, Japan, 
Indien und Korea. Auch mit Mitarbeitern 
außerhalb des operativen Bereichs – vom 
Controlling über die Entwicklung bis zum 

Einkauf – redet Huang täglich. Hinzu 
kommen regelmäßige Telefonate und 
Treffen mit den deutschen Managern von 
Röchling Automotive in Europa.

Die Informationen, die er in diesen 
Gesprächen sammelt, sind wesentlich 
für seine Entscheidungen: Er befindet 
über Investitionen für neue Projekte und 
Werke genauso wie über Maßnahmen, 
mit denen sich Prozesse, Verfahren oder 
Produkte optimieren lassen. Er sagt,  
wie Ressourcen genutzt werden sollen, 
um die Ziele zu erreichen. Er trifft nach 
Vorstellungsgesprächen für Schlüssel-
positionen die Personalauswahl. „Bei all 
diesen Entscheidungen muss ich mich 
auf mich selbst, aber vor allem auf das 
Know-how und die Erfahrung meiner 
Mannschaft verlassen können. Ohne 
dieses Vertrauen geht gar nichts“, sagt 
Huang. Gleichzeitig weiß er: Auch ihm 
wird großes Vertrauen geschenkt. Von 
den eigenen Mitarbeitern genauso wie 
vom Management in Deutschland. Das 
Vertrauen seines Arbeitgebers spielt für 
ihn eine zentrale Rolle und macht einen 

Röchling Automotive hat seit 2006, dem Jahr des Einstiegs in  
das Reich der Mitte, insgesamt fünf Werke und ein Engineering  
Center in China gegründet. Auch in weiteren Ländern Asiens ist  
das Unternehmen vertreten – und konkurriert dabei verstärkt  
mit lokalen Wettbewerbern, nicht zuletzt auch um Arbeitskräfte. 
Wie überzeugt man chinesische Bewerber von seiner Attrakt-
ivität als Arbeitgeber? Wie hebt man sich von anderen Firmen 
ab? Weshalb bleiben einem Mitarbeiter treu? Zwei chinesische 
Führungskräfte finden: Vertrauen spielt eine zentrale Rolle.
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Die beiden Manager von Röchling Automotive Kunshan wissen, 
dass sie sich voll auf das Knowhow und die Erfahrung der Mann
schaft verlassen können. Die Stärken der Mitarbeiter zu erkennen, 
ihnen realistische Ziele zu setzen und sie darin zu unterstützen, 
diese zu erreichen – darin sehen Edward Huang und Peter Wang 
eine ihrer wesentlichen Aufgaben.
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Großteil seiner Arbeitszufriedenheit aus. 
„Es hilft mir, meine Ziele zu erreichen, 
Herausforderungen zu meistern und die 
richtigen Dinge ohne Zögern zu tun.“

Huang ist dabei klar, dass Vertrauen sich 
nicht einfach nebenher aufbauen und 
aufrechterhalten lässt. Im Gegenteil: 
Als Unternehmen müsse man darauf 
viel Zeit und Energie verwenden. Auch 
persönliches Charisma sei hilfreich. Der 
49-Jährige, das merkt man im Gespräch, 
hat sich mit diesen Dingen intensiv 
beschäftigt. Er hat – neben seinem 
MBA – einen Abschluss in Angewandter 
Psychologie gemacht, kennt sich also in 
Theorie und Praxis aus. Vertrauen, sagt 
Huang, vermittle ein Gefühl von Sicher-
heit und Geborgenheit. Ohne Vertrauen 
keine effizienten Teams. „Die Mitarbeiter 
verbringen die meiste Zeit ihres Tages bei 
uns. Unser Auftrag ist es, dafür zu sorgen, 
dass dies eine zufriedenstellende und 
ausgefüllte Zeit ist. Denn auch wer hart 
arbeitet, kann sehr viel Freude in seinem 
Beruf haben“, sagt Huang, und meint 
dabei nicht zuletzt sich selbst. Ein freund-
licher Umgang miteinander, ein gutes 
Wort, ein vertrauensvolles Miteinan-
der – all das macht für ihn eine positive 
Arbeitsatmosphäre aus.

Seine Aufgabe als Führungskraft sieht 
der Manager darin, die Stärken der 
Mitarbeiter zu erkennen, ihnen realis-
tische Ziele zu setzen und sie darin zu 
unterstützen, diese zu erreichen: „Dann 
sind sie stolz auf sich. Und dann arbei-
ten sie gerne in unserem Unternehmen.“ 
Natürlich gebe es weitere Faktoren, die 
stimmen müssten: faire, klare Regelun-
gen, ein angemessenes Gehalt, eine 

starke Unternehmenskultur und ebensol-
che Organisationsstrukturen. „Außerdem 
arbeitet man in der Regel lieber für ein 
erfolgreiches Unternehmen als für eines 
in der Krise“, sagt Huang.

Lange Treue zum Unternehmen
Für ihn persönlich seien einige wenige 
Punkte ausschlaggebend dafür gewesen, 
Röchling Automotive so lange die Treue 
zu halten. Zum einen kann er seine Stär-
ken einbringen, zu denen er sein techni-
sches und sein betriebswirtschaftliches 
Know-how zählt. Zweitens wertschätzt er 
sein Team und die Zusammenarbeit mit 
ihm. Drittens hat er großes Vertrauen und 
eine gute Beziehung zu seinem Chef.

Die hat auch Peter Wang, General 
Manager Sales für Röchling Automotive 
in Asien. „Die Mitglieder des Manage-
mentteams waren zunächst meine 
Lehrer, heute sind sie meine Freunde“, 
sagt Wang. Als Vertriebschef reist Wang 
viel, hat ein Ohr am Markt, trifft sich mit 
Vertretern von Kunden, Organisationen 
und Behörden und versucht so, immer auf 
dem neuesten Stand der Dinge zu sein. 
„All dies hilft uns bei der Entwicklung und 
Optimierung unserer Strategie und in der 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
und Kunden. In Zeiten, in denen sich  
alles rasend schnell verändert, ist das 
entscheidend.“

Den Wettbewerb um qualifizierte und 
motivierte Arbeitskräfte kann Röchling 
nach Wangs Auffassung nur dann für sich 
entscheiden, wenn das Unternehmen 
seinen Mitarbeitern ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit und der beruflichen Erfüllung 
vermittle. „Naturgemäß gelingt dies 
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Mengzi, Meister Meng  
(circa 370–290 v. Chr.)

war der bedeutendste Nachfolger des 
Konfuzius. Dessen zentrales Thema war 
eine moralisch einwandfreie Lebens-
weise, die andere Menschen achtet  
und nach lebenslangem Lernen strebt.  
Konfuzius idealisierte in seinen Theorien 
bevorzugt das Finden von Harmonie, 
Mitte und Gleichgewicht, das hohe Gut 
der Bildung, Gerechtigkeit, Moral und –  
Vertrauen. Mengzi reformierte die philo- 
sophische Richtung des Konfuzius und 
entwickelte sie weiter. Er sorgte dafür,  
dass der Konfuzianismus unter der 
Han-Dynastie zur chinesischen Staats - 
philosophie aufsteigen konnte. Wie  
Konfuzius bereiste auch Mengzi das  
Riesenreich China 40 Jahre lang und  
bot den Herrschern seinen Rat an.

孟子
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chinesischen Unternehmen, vor allem 
staatlichen, besser. Denn sie sind den 
Bewerbern viel vertrauter“, so Wang.  
Da spiele es eine untergeordnete Rolle, 
dass man bei einem ausländischen Un-
ternehmen meistens mehr Geld verdiene. 
Wichtiger sei etwas anderes: Chinesi-
schen Mitarbeitern müsse man vor allem 
Karrierechancen bieten. „Karriere ist uns 
wichtig, und wir sind bereit, dafür per-
manent zu lernen. Lernen liegt in unserer 
DNA“, sagt der 40-Jährige, der schon für 
mehrere deutsche Unternehmen gear-
beitet hat. Seit zwölf Jahren ist Wang nun 
schon bei Röchling und hat in dieser Zeit 
viele Stufen auf der Karriereleiter erklom-
men.

Vertrauen fördert Vertrauen
Mitarbeiter zu ermuntern, richtig  
innovativ zu sein, um so die Produkte  
und Dienstleistungen von Röchling  
Auto motive besonders nachhaltig zu 
machen – das zählt er zu seinen wesent-
lichen Aufgaben. Wang ist überzeugt: 
Gerade dort, wo Innovationen gefragt 
sind, geht es nicht ohne Vertrauen. 
Denn wo Vertrauen herrscht, fühlen sich 
Menschen sicher, das wiederum wirkt  
sich positiv auf ihre Arbeit und das Unter-
nehmensklima aus, und dadurch entsteht 
neues Vertrauen. Ein Kreislauf wird in 
Gang gesetzt – Vertrauen fördert Ver-
trauen. Für ihn persönlich sei ein solches 
Klima wichtig, und bei Röchling Automo-
tive habe er es von Beginn an gespürt: 
„Es ist eine Atmosphäre, die positive 
Energie freisetzt und den Mitarbeitern 
das Gefühl gibt, eine Familie zu sein.“ Zu 
dieser Familie gehören auch die Chefs. 
„Der Markt verändert sich so schnell. 
Mangelndes Vertrauen zum Beispiel 
zwischen mir und meinem Chef würde 

viel Zeit und Energie kosten – das kann 
man sich gar nicht leisten“, sagt Wang. 
Vor allem bei bedeutenden Geschäfts-
entwicklungen und Produktentscheidun-
gen müsse er sicher sein, dass Röchling 
komplett hinter ihm stehe.

Als Vertriebsverantwortlicher hat Wang, 
der wie sein Managementkollege Huang 
in Suzhou lebt, vor allem auch die Kun-
den im Blick. Für Röchling Automotive 
sei der Kunde König. Denn seine Zufrie-
denheit entscheide über den Erfolg des 
Unternehmens. „Nur wenn der Kunde uns 
vertraut, wird er mit uns Geschäfte ma-
chen. Und sein Vertrauen werden wir nur 
dann gewinnen, wenn wir professionell 
auftreten und ihm glaubhaft vermitteln, 
dass wir die Experten sind, die ihm dabei 
helfen, innovative Produkte auf den 
Markt zu bringen und damit Gewinne zu 
erzielen“, sagt Wang. Man müsse genau 
zuhören, um die Werte und Wünsche des 
Kunden zu verstehen. Einmal gewonne-
nes Vertrauen dürfe man nicht verspie-
len, zum Beispiel durch Übertreibungen 
und Versprechen, die man nachher nicht 
halten könne. „Wir müssen den Kunden 
mit ins Boot holen und dann gemeinsam 
an den besten Lösungen arbeiten.“

In Verhandlungen, bei denen es unter 
dem Strich stets um Nutzen und Gewinn 
gehe, seien Geben und Nehmen wichtig. 
„Dabei handelt es sich aber um viel mehr 
als um eine Verhandlungsstrategie. Es  
ist eine Haltung und eine Form der Weis-
heit“, sagt Wang. Im Wettbewerb, davon 
sind Wang und Huang gleichermaßen 
überzeugt, gewinnt am Ende jedenfalls 
immer das Team, das nach innen und 
nach außen vertrauensvolle Beziehungen 
pflegt.
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Keine Einbahnstraße, sondern eine auf Gegenseitigkeit beruhende  
Beziehung: Im Werk in Kunshan entsteht durch Vertrauen eine Atmosphäre,  
die positive Energie freisetzt und den Mitarbeitern das Gefühl gibt,  
eine große Familie zu sein.
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Dieser Hand vertraut er: Wenn sich 
Dr. Peter Walsh, ehrenamtlicher 

Feuerwehrmann bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Landstuhl, im Einsatz 
befindet, verlässt er sich voll und 

ganz auf seine Kollegen.
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Kühler 
Kopf, 

wenn’s  
brenzlig 

wird
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Wird in Deutschland ein Notruf abgesetzt, 
landet dieser bei der nächstgelegenen, 
rund um die Uhr besetzten Leitstelle, die die 
Alarmmeldung in Windeseile nach Dringlich-
keit kategorisiert – ein Brand ist anders zu 
handhaben als eine Katze auf dem Baum. 
Dann werden die freiwilligen Feuerwehrleu-
te über einen Funkmelder alarmiert – ganz 
gleich, ob sie gerade an ihrem Arbeitsplatz, 
beim Einkaufen im Supermarkt, beim Joggen 
sind oder nachts im Bett liegen. Zusätzliche 
Textmitteilungen, die über einen digitalen 
Meldeempfänger eingehen, liefern detail-
liertere Informationen, worum es bei dem 
Notfall genau geht. Jeder alarmierte ehren-
amtliche Helfer entscheidet dann, ob er eine 
Teilnahme am Einsatz ermöglichen kann. 
Wichtig ist am Ende nur, dass genügend 
Feuerwehrleute tatsächlich ausrücken.

„Einen echten Engpass habe ich noch nie er-
lebt“, sagt Peter Walsh, Feuerwehrmann seit 
mehr als 25 Jahren. Sollte dies doch einmal 
der Fall sein, werde nachalarmiert: Weitere 
Wehren kämen dann zum Einsatz. Walsh ist 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Land-
stuhl, der insgesamt mehr als 70 Feuerwehr-
männer und -frauen angehören, die in den 
Bereichen Brandbekämpfung, technische 
Hilfeleistung und Umweltschutz ausgebildet 
sind. 

Die Wehreinheit ist in zwei Alarmzügen orga-
nisiert – nachts hat nur ein Zug Bereitschaft, 
tagsüber beide. Nach der Alarmierung fah-
ren die Feuerwehrleute zur Wache, legen ihre 
Schutzausrüstung an, besetzen die Fahrzeu-
ge und rücken aus.

Jeder Griff muss sitzen
Walsh, dessen Vater aus dem New Yorker 
Stadtteil Brooklyn stammt und der in Kaisers-
lautern geboren wurde, kam mit 16 Jahren 
über Freunde zur Freiwilligen Feuerwehr. „Ein 
Kindheitstraum war das zwar nicht, aber die 
Feuerwehr hat sich über die Jahre hinweg zu 
einer echten Passion entwickelt“, berichtet 
der 43-Jährige. Er war Jugendgruppenlei-
ter, Kreisausbilder, absolvierte auch seinen 
Wehr ersatzdienst bei der Feuerwehr und 
ist heute Führungskraft im Einsatzdienst. 
Das heißt: Wenn die Mannschaft mit ihm 
ausrückt und kein Ranghöherer vor Ort ist, 
entscheidet Walsh, was zu tun ist.

Bei den Einsätzen geht es extrem strukturiert 
zu – jeder Griff muss sitzen, und jeder muss 
wissen, was er tut. Auch für den Einsatzleiter  
ist die Vorgehensweise klar geregelt. Erstens: 
Lagefeststellung – dazu gehört eine so-
genannte 360-Grad-Erkundung. Zweitens: 
Planung der Vorgehensweise inklusive 

Brand, Verkehrsunfall oder Tierrettung – wer in Deutschland  
die 112 wählt, kann sicher sein, dass in kürzester Zeit die Retter 
zur Stelle sind. Im Notfall verlässt sich jeder auf die Feuerwehr –  
und damit in den allermeisten Fällen auf Ehrenamtliche, die 
in ihrem eigentlichen Leben zum Beispiel Bäcker, Verkäufer, 
Anwalt, Automechaniker und Lehrer sind. Oder promovierte 
Bauingenieure, so wie Peter Walsh, der das Immobilienmanage-
ment der Röchling-Gruppe in Mannheim leitet.
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Beurteilung der möglichen Gefahren und 
der taktischen Gegenmaßnahmen. Drittens: 
Entschluss und Befehl. „Mit dieser recht sim-
plen Formel lassen sich selbst komplexe und 
schwierige Lagen bewältigen. Und sie hilft 
meines Erachtens durchaus auch in anderen 
Bereichen als der Feuerwehr dabei, einen 
kühlen Kopf zu bewahren“, sagt Walsh.

Und ein solcher kühler Kopf ist bei einem 
Einsatz laut Walsh besonders wichtig. Denn 
unter Stress werde nur ein Bruchteil des tat-
sächlichen Wissens abgerufen. Auch Angst 
sei kein guter Ratgeber. Die Feuerwehrleute 
seien geschult, mit dem möglichen Auftreten 
von Panik professionell umzugehen. Walsh 
selbst kennt nach eigenem Bekunden beim 
Ausrücken keine Angst, hat aber Respekt. 
Sorgfältige Abwägung, Schnelligkeit, Ver-
lässlichkeit und Teamgeist seien weitere 
wesentliche Kriterien für erfolgreiche Ein-
sätze. Bei diesen werde immer mindestens 
truppweise zu zweit vorgegangen. „Auf seine 
Kollegen muss man sich zu jedem Zeitpunkt 
unbedingt verlassen können. Natürlich hat 
jeder seine Stärken und seine Schwächen, 
seine Expertise oder auch mal seine Lücken. 
Wenn es jedoch darauf ankommt, zählt das 
Vertrauen.“

Für Walsh sind Vertrauen und Verlässlichkeit 
zentrale Werte, auch abseits der Feuerwehr. 
Beim Notfalleinsatz müsse die Mannschaft 
dem Einsatzleiter vertrauen, der Einsatzleiter 
aber auch der Mannschaft – vor allem in 
buchstäblich brenzligen Situationen. Sicher 
und verlässlich müssen auch die technischen 
Geräte sein. Von ihnen können Menschen-
leben abhängen – das eigene und das von 
anderen. In den vergangenen zehn bis  
15 Jahren habe eine enorme Weiterentwick-
lung der Technik stattgefunden, sagt Walsh.
 
Übungen und Lehrgänge 
Neben den eigentlichen Einsätzen absolvie-
ren die Feuerwehrleute zahlreiche Übungen, 
Schulungen und Trainings, auf lokaler Ebene 
genauso wie auf Kreis- und Landesebene. 
Vor Ort werden die Feuerwehrleute bei-
spielsweise zu Atemschutzgeräteträgern, 
Maschinisten oder Funkern ausgebildet. An 
der Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalz 
in Koblenz finden Fach- und Führungslehr-
gänge statt, zum Beispiel zum Gruppen-, 
Zug- oder Verbandsführer. Walsh hat an 
verschiedenen Führungslehrgängen teilge-
nommen. Das alles macht man aber nicht 
mal nebenher, das kostet Zeit. Mit Familie, 
Arbeit und Hobbys lässt sich die Feuerwehr 
teilweise nur schwer vereinbaren. „Es gilt, 

 „Ein Kindheitstraum war das  
zwar nicht, aber die Feuerwehr 
hat sich über die Jahre hinweg  
zu einer echten Passion  
entwickelt. “ 





Eine gute Ausbildung in den Bereichen 
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung 
und Umweltschutz sowie eine moderne 
technische Ausrüstung – Peter Walsh fühlt 
sich bei seinen Einsätzen sicher. Angst hat 
er beim Ausrücken keine, aber Respekt.
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die richtige Balance zu finden“, sagt Walsh, 
der verheiratet ist, drei Kinder hat und in 
seiner Freizeit gerne joggt, Snowboard fährt, 
taucht und Fußball spielt. Klar ist für ihn 
eines: „Feuerwehr ist mehr als ein Hobby. Das 
muss man leben.“ Denn wer sich der Feuer-
wehr verschrieben hat, muss sich darüber im 
Klaren sein, dass jede Nacht oder tagsüber 
am Arbeitsplatz der Melder einen Alarm 
auslösen kann.

Bei Umfragen zum Ansehen von Berufen 
schneidet die Feuerwehr regelmäßig mit am 
besten ab. Mit dieser Verantwortung müsse 
man als Feuerwehrmann und damit Ehrenbe-
amter sorgsam und verantwortlich umgehen, 
findet Walsh. „Die Menschen verlassen sich 
darauf, dass wir ihnen professionell helfen 
und wissen meist gar nicht, dass die meisten 
von uns Ehrenamtliche sind. Sie vertrauen 
unserer Organisation. Und auf diese bin ich 
stolz.“

Freiwillige Feuerwehren in Deutschland

Circa 95 Prozent der Feuerwehrleute in Deutschland sind ehrenamt-
lich organisiert. Für ihren Dienst an der Allgemeinheit werden sie 
nicht entlohnt – Kommunen können nach eigenem Ermessen eine 
Aufwandsentschädigung zahlen. Bei den restlichen fünf Prozent 
handelt es sich um Berufsfeuerwehrleute, Werksfeuerwehrleute oder 
sogenannte hauptamtliche Kräfte. In fast jedem Ort in Deutsch-
land gibt es eine eigene Feuerwehr – auf rund 80 Einwohner kommt 
ein Aktiver. Die Zeit vom Absetzen eines Notrufs bis zum Eintreffen 
der ersten Helfer an der Einsatzstelle ist länderspezifisch unter-
schiedlich, für Großstädte sind in der Regel maximal zehn Minuten 
vorgeschrieben. „Das ist weltweit absolut spitze“, sagt Feuerwehr-
mann Peter Walsh. Die Landesfeuerwehrgesetze schreiben vor, dass 
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für Feuerwehreinsätze freistellen müs-
sen. Die Ausfallzeiten können sie sich von den Kommunen erstatten 
lassen.
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Peter Walsh und sein Kollege Aron Geisel (r.) wissen genau, 
wie sie bei einem Einsatz vorgehen müssen. Und sie wissen 
auch, dass sie sich aufeinander verlassen können.
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MitdemBuddyunterWasser
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Schwerelos durch türkisblaues  
Wasser gleiten, die Flossen leicht  

auf und ab bewegen, exotische Fische 
und Korallen beobachten, die Ruhe  

und die bunte Unterwasserwelt  
genießen: Tauchen ist ein faszinieren-

der Sport – und ein Abenteuer. Wer sich 
in 35 Metern oder tiefer aufhält, muss 

eine Reihe von Sicherheitsregeln  
akribisch beachten und einen kühlen 

Kopf bewahren, denn sonst begibt  
er sich im schlimmsten Fall in  

Lebensgefahr.
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„Tauchen ist vor allen Dingen dann gefährlich, wenn man seine 
eigenen Fähigkeiten nur schlecht einschätzen kann beziehungswei-
se sich selbst überschätzt.“ Das sagt Lisa Marie Hausteiner, die bei 
Röchling Industrial Oepping/Österreich in der Kundenbuchhaltung 
arbeitet und 2011 ihren Tauchschein gemacht hat. Anlass dafür war 
eine mehrwöchige Australienreise, auf der sie unbedingt das Great 
Barrier Reef sehen wollte. Da sie schon als Kind eine Wasserratte 
war, kostete sie der Tauchschein keine Überwindung. Im Gegenteil. 
In ihrem Heimatland Österreich mag es viele Menschen in die Berge 
ziehen, und auch Hausteiner zählt das Wandern zu ihren Hobbys, 
aber die Unterwasserwelt war für sie seit jeher ein Sehnsuchtsort.

Von österreichischen Seen bis zum Roten Meer
Die Betriebswirtin, die in Linz studiert und anschließend beim in-
ternationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG gearbeitet 
hat, liebt die Natur – unter und über Wasser. Nach einigen Wander-
jahren kehrte sie deshalb auch wieder in ihren Heimatort Rohrbach 
aufs Land zurück. In den österreichischen Seen hat sie das Tauchen 
gelernt. Für die Ausbildung ist das ein sehr gutes Terrain, am liebsten 
taucht Hausteiner aber im Roten Meer, das von der Artenvielfalt her 
besonders viel zu bieten habe. „Und im warmen Wasser macht das 
Ganze natürlich noch mehr Spaß, da man nicht so schnell auskühlt.“

Ein Tauchgang dauert immerhin zwischen 45 und 60 Minuten. Mehr 
als drei, maximal vier Tauchgänge hintereinander sind nicht zu emp-
fehlen: Der hohe Druck unter Wasser ist für den Körper sehr anstren-
gend. Auch mit dem hohen Wellengang im offenen Meer müsse man 
zurechtkommen, häufig wehe ein stürmischer Wind. Nach dem Auf-
tauchen sei es noch eine ganze Strecke bis zum Boot, und das könne 
an die Substanz gehen. Körperlich fit hält sich die Sportbegeisterte 
vor allem mit dem Reiten: Mindestens fünfmal pro Woche sitzt sie 
auf ihrem eigenen Pferd. Im Sattel geht Sicherheit für sie vor: Neben 
einem Helm trägt sie bei Ausritten immer einen Rückenprotektor,  
der bei einem Sturz die Wirbelsäule schützt.

Auch beim Tauchen geht die 31-Jährige in puncto Sicherheit keine 
Kompromisse ein. Oberstes Gebot ist es, immer in Begleitung zu  
tauchen. Hausteiner ist meistens in Gruppen mit etwa zehn Teil-
nehmern unterwegs, die in Zweierpärchen organisiert sind. Jeder  
hat also seinen Buddy, auf den er besonders achtet. Das fängt 
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 „Mit meinem Buddy muss  
ich mich blind verstehen.  
Wenn ein Notfall eintritt,  
sind Absprachen nicht mehr 
möglich, dann muss alles  
automatisch richtig laufen. “ 

schon vor dem Tauchgang an, wenn spezielle Checks gemeinsam 
mit dem Partner durchgeführt werden. Technik und Ausrüstung 
müssen 100 Prozent in Ordnung sein. „Es finden zwar regelmäßige 
Wartungen statt, vor allem in puncto Atemregler, aber Kontrolle ist 
hier besser“, sagt Hausteiner. Überlebenswichtig sei auch, dass sich 
die Taucher immer an die Regeln halten, die sie vor dem Tauchgang 
gemeinsam ausgemacht haben, zum Beispiel hinsichtlich der Tauch-
tiefe, der Länge des Tauchgangs und der Route.

Richtige Atemtechnik, gutes Körpergefühl und innere Ruhe
Wenn es dann losgeht, erleben gute Taucher das, was an ihrem 
Sport so schön, aber auch so schwierig zu erreichen ist: die Schwere-
losigkeit. Der Körper schwebt durchs Wasser wie durchs Weltall,  
er sinkt weder nach unten noch taucht er auf. „Dazu braucht es die 
richtige Atemtechnik, ein gutes Körpergefühl und innere Ruhe“, sagt 
Hausteiner. Zu ihren besonders spektakulären Tauchgängen zählt 
sie das Wracktauchen. Erst kürzlich ist sie durch das im Zweiten 
Weltkrieg zerbombte britische Frachtschiff Thistlegorm getaucht –  
vorbei an der Maschinerie, alten Lastwagen und Lokomotiven. Ex-
trem schön sei auch das Tauchen durch Canyons und Höhlen, wenn 
das Licht einfällt. Außerdem sei jeder Tauchgang „mit Haisichtung“ 
ein guter Tauchgang: „Die Angst vor den Tieren verschwindet beim 
Tauchen sofort. Haie sind scheu und einfach sehr faszinierend.“
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Hausteiner hält sich selbst für einen vorsichtigen Menschen. Risiken 
geht sie erst nach ordentlicher Abwägung ein – wenn überhaupt. 
„Wer eine gute Ausbildung oder ein solides Grundwissen hat, kann 
sicherlich auch mal was riskieren. Aber beim Tauchen gilt das für 
mich nicht – da riskiere ich gar nichts.“ Wenn Hausteiner vor einem 
Tauchgang ein schlechtes Gefühl hat, geht sie nicht mit – in solchen 
Fällen vertraut sie immer ihrem Bauchgefühl. Großen Respekt hat sie 
zum Beispiel vor starken, unheimlichen Strömungen. Diese sind an 
der Oberfläche oft gar nicht zu bemerken, im Wasser lässt sich dann 
aber nicht gegen sie anschwimmen.

Ebenso wichtig wie das Thema Sicherheit ist das Thema Vertrauen –  
in sich selbst, aber auch in den Tauchpartner, der in der Tiefe der 
Einzige ist, der im Notfall helfen kann. Mit einem fremden Menschen 
würde Hausteiner deshalb niemals tauchen gehen. „Mit meinem 
Buddy muss ich mich blind verstehen. Wenn ein Notfall eintritt, sind 
Absprachen nicht mehr möglich, dann muss alles automatisch rich-
tig laufen“, sagt Hausteiner. Sie hat selbst erlebt, wie es sich anfühlt, 
wenn es nicht gut läuft. Vor zwei Jahren hatte sie in 35 Metern Tiefe 
einen Beinahetauchunfall, als sie plötzlich vom Gefühl überwältigt 
wurde, zu wenig Luft durch den Schlauch zu bekommen. „Das pas-
sierte an einer Stelle mit einer starken Strömung, es war dunkel und 
kalt, und ich habe die Situation als ausweglos empfunden“, berichtet 
Hausteiner.

Schnelles Auftauchen ist gefährlich
In diesem Moment sei es ihr nicht gelungen, einen kühlen Kopf zu  
bewahren, was in solchen Situationen so wichtig sei. Sie habe ange-
fangen, oberflächlich zu atmen, habe dann tatsächlich keine Luft 
mehr bekommen und sei vom Instinkt übermannt worden, so schnell 
wie möglich an die Oberfläche zu tauchen. Das aber ist keine gute 
Idee: Wird beim schnellen Auftauchen die Lunge überdehnt und 
Luft in den Blutkreislauf gedrückt, kann das zu Lähmungen und 
sogar zum Tod führen. Oder in den Gefäßen bilden sich Gasblasen 
aus gelöstem Stickstoff, die zu Gasembolien und Mangeldurchblu-
tung führen. Hausteiner hatte Glück: „Mein Vater war mein Buddy 
und meine Rettung. Er hat mich beruhigt und ist ganz langsam mit 
mir nach oben getaucht.“ Bei ihrem nächsten Tauchgang sei sie 
sehr verun sichert gewesen, habe dieses Gefühl aber überwunden – 
„sonst hätte ich die Taucherei an den Nagel hängen müssen“.

Beim Tauchen, sagt Hausteiner, habe sie eine Menge über sich 
selbst gelernt. Sie könne sich besser dazu bringen, zur Ruhe zu kom-
men, sich auf das zu verlassen, was sie gelernt habe. Davon profi-
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tiere sie auch in anderen Bereichen des Lebens. In ihrem verantwor-
tungsvollen Job in der Buchhaltung beispielsweise muss sie immer 
wieder abwägen, in welchen Fällen eine Kontrolle der Arbeit ange-
sagt ist und in welchen Fällen sie der Arbeit ihrer Kollegen – und der 
eigenen – vertraut. Im Reich der Zahlen sind Gegenproben natürlich 
unverzichtbar. „Fehler können immer passieren, deshalb sind solche 
Checks wichtig. Aber es ist genauso wichtig, dass wir uns im Team 
gegenseitig vertrauen.“

Ein beherzter Sprung im Neoprenanzug, 
mit Taucherbrille und mit Sauerstoff
flasche vom Boot ins Meer: Lisa Marie 
Hausteiner auf dem Weg zum nächsten 
Tauchgang – der Buddy wartet schon.
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Vom Korallenernten zum Tauchsport 

Die Geschichte des Tauchens beginnt circa 4500 v. Chr. mit der Ernte  
von Schwämmen, Perlen und Korallen. In der Antike sollen Taucher  
im Kampf gegen feindliche Schiffe zum Einsatz gekommen sein.  
Die ersten leichteren Schwimmtauchgeräte gab es in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Die eigentliche Geburtsstunde des Sporttau-
chens liegt in den 1950er-Jahren. Zuvor hatten Forscher und Erfinder 
wie der Österreicher Hans Hass und der Franzose Jacques-Yves  
Cousteau die ersten praxistauglichen Tauchgeräte entwickelt.  
Der Tauchsport ging nun immer mehr vom Freitauchen (Apnoe-
tauchen), bei dem der Taucher für den Tauchgang nur einen  
einzigen Atemzug nutzt, zum Gerätetauchen über. 
Quelle: Wikipedia
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Partnerschaften 
statt Projekte
Die Röchling Stiftung setzt auf  
nachhaltige Kooperationen
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Diese Gitterbox, die auf dem Gelände eines Krankenhauses in Sultanpur im indischen 
Bundesstaat Westbengalen aufgestellt wurde, ist für die Sammlung von Kunststoff
müll gedacht. Da es in ländlichen Regionen kein geregeltes Abfallwirtschaftssystem 
gibt, hat die gemeinnützige Organisation SOCEO ein Modell entwickelt, das unter 
Einbeziehung lokaler NGOs, von Müllsammlern und der lokalen Regierung der Ver
schmutzung durch Plastikmüll entgegenwirken will. Das Projekt wird von der Röchling 
Stiftung gefördert.



In der Welt der gemeinnützigen Arbeit grassiert 
die „Projektitis“ ganz besonders. Mittel für zivil-
gesellschaftliche Organisationen fließen meist im 
Jahresrhythmus. Wer bei einer gemeinnützigen Or-
ganisation arbeitet, kann sich oftmals im Oktober 
nicht darauf verlassen, dass sein Arbeitsplatz im 
Januar noch existiert. Ein anderes Problem wiegt 
aber noch viel schwerer: Die globalen Heraus-
forderungen werden in rasantem Tempo immer 
komplexer. Und womit reagiert die Welt darauf? 
Richtig, mit Projekten. So, als wäre der Klimawan-
del etwas, was man in sechs Monaten konzentrier-
ter Arbeit mal eben an einem Flipchart erledigen 
könnte.

Die Gestaltung des gesellschaftlichen und öko-
logischen Wandels bräuchte etwas ganz ande-
res: nämlich verlässliche Allianzen. Die Röchling 
Stiftung hat sich deshalb von der Förderung 
kurzatmiger Projekte weitgehend verabschiedet 
und versteht sich als dauerhafter Begleiter ihrer 
Kooperationspartner aus der Zivilgesellschaft und 
der Wissenschaft. „Wir möchten Themen entwi-
ckeln statt Projekte“, fasst die Vorsitzende des 
Stiftungskuratoriums, Annunziata Gräfin Hoens-
broech, den vor rund zwei Jahren eingeschlage-
nen Weg zusammen. Ziel sei es, die unterstützten 
Organisationen nachhaltig zu stärken.

Das verlangt einerseits einen langen Atem und 
andererseits ein Verständnis von Zusammenarbeit, 
bei der mehr fließt als Geld. „Wir bleiben dran – mit 
zumeist längeren Partnerschaften als allgemein 
üblich und mit Kontakten, Netzwerken und qua-
lifizierter Beratung“, erklärt Gräfin Hoensbroech. 
So baut sich gegenseitiges Vertrauen auf, und das 
hilft der Sache ungemein. 

Unterstützung beim Existenzaufbau
Sarah Gekeler und Sujoy Chatterjee gehen in 
den Mannheimer Räumen der Röchling Stiftung 
inzwischen ein und aus. Die beiden leiten die 
gemeinnützige Organisation SOCEO. Ihr kleines 
Team unterstützt sozial benachteiligte Menschen 
in aller Welt dabei, sich eine eigene, unternehme-
rische Existenz aufzubauen. Im indischen Bundes-
staat Westbengalen entwickelt SOCEO derzeit 
gemeinsam mit Kommunen, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und den in prekären Verhältnis-
sen lebenden Müllsammlern („Waste Pickers“) ein 
verlässliches Abfallwirtschaftssystem. Ziel ist es, 
zum einen das sensible Ökosystem der Mangroven 
im Ganges-Delta vom überbordenden Plastikmüll 
zu befreien und zum anderen den „Waste Pickers“ 
eine sichere Existenz zu ermöglichen.

Jeder kennt das: Projekte kommen und gehen, die Probleme 
bleiben. Trotzdem denken und handeln wir alle in Projekten. 
Wir hetzen von einem zum nächsten. Wir brauchen digitale 
Helfer, um überhaupt den Überblick über die Projekte  
zu behalten. Und unsere Phantasienamen dafür werden  
immer bizarrer. Steuern wir unsere Projekte oder steuern  
unsere Projekte uns? Und ganz ehrlich: Verbessern wir uns 
mit dem x-ten Projekt tatsächlich? Die Röchling Stiftung 
geht einen anderen Weg.
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Die Röchling Stiftung unterstützt das Vorhaben –  
und zwar über einen Zeitraum von mindestens 
fünf Jahren. Begonnen hat der Prozess mit einer 
Studie, die im ersten Schritt das Bewusstsein der 
lokalen Bevölkerung für das Thema Kunststoffab-
fälle unter die Lupe nahm. In einem zweiten Schritt 
entwickelte SOCEO im Dialog mit allen vor Ort 
beteiligten Gruppen einfache Verwertungsketten. 
Sammelstationen entstanden dabei ebenso wie 
feste Geschäftsbeziehungen zwischen Abfall-
sammlern, Kommunen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen.

Von 2020 bis 2022 besteht die Aufgabe nun darin, 
das Konzept landesweit auszurollen und Multi-
plikatoren dafür zu schulen. „Wir sind froh, mit 
der Röchling Stiftung einen verlässlichen Partner 
zu haben, der die gesamte Wegstrecke mit uns 
gehen möchte“, sagt Sarah Gekeler.

In nachhaltige Infrastruktur investieren
Das Prinzip, langfristig in nachhaltige Infrastruk- 
tur anstatt in immer neue Projekte zu investieren,  
verfolgt die Röchling Stiftung auch bei der 
Wissen schaftsförderung. Forscher des Fraunhofer- 
Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuver-
lässigkeit (LBF) in Darmstadt beschäftigen sich mit 
einer spannenden Frage: Wie lassen sich recycelte 

Kunststoffabfälle stofflich so aufwerten, dass  
sich daraus nicht bloß erneut kurzlebige Ver-
brauchsgegenstände, sondern langlebige und 
technisch anspruchsvolle Bauteile herstellen 
lassen? Upcycling statt Recycling lautet das an-
spruchsvolle Ziel. Um dies zu erreichen, gehen  
das Fraunhofer-Institut und die Röchling Stiftung 
einen neuen Weg.

Dranbleiben und kooperieren
Mit finanzieller Unterstützung der Röchling 
Stiftung entsteht eine Plattform, auf der Wissen-
schaftler, Hersteller und industrielle Anwender 
gemeinsam Forschungsbedarf identifizieren und 
entsprechende Vorhaben in Konsortien entwickeln 
und durchführen. „Wir schaffen also sozusagen 
das Ökosystem, in dem am praktischen Bedarf 
orientierte Forschungen entstehen und wachsen 
können“, beschreibt Fraunhofer-Projektleiter 
Dr. Frank Schönberger das Ziel. Auch diese Koope-
ration ist auf mindestens fünf Jahre angelegt.

Dranbleiben, kooperieren statt fördern, Partner-
schaften statt Projekte entwickeln: Aus Sicht  
der Röchling Stiftung ist das der einzige Weg,  
um komplexen Herausforderungen wirkungsvoll  
zu begegnen.

Sarah Gekeler und  
Sujoy Chatterjee leiten 
die gemeinnützige  
Organisation SOCEO. 
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Müllsammler auf Sagar Island  
in Westbengalen, 100 Kilometer 
südlich von Kalkutta, leisten 
einen wichtigen Beitrag dazu, 
Kunststoffmüll in geregelte 
Recyclingprozesse zu bringen, 
indem sie den Müll sammeln, 
sortieren und an Recycling 
Firmen verkaufen. Durch ihre 
Arbeit tragen sie dazu bei, 
dass der Plastikmüll das lokale 
Ökosystem der Mangroven
wälder nicht verschmutzt und 
auch nicht durch die vielen 
Flüsse des GangesDelta ins 
Meer getragen wird.
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Führungsgremien

Der Beirat

Johannes Freiherr von Salmuth 
Vorsitzender

Dr. Carl Peter Thürmel 
Stv. Vorsitzender

Dr. Günter von Au

Georg Duffner 
Vorsitzender Prüfungsausschuss

Gregor Greinert

Uta Kemmerich-Keil

Prof. Klaus Nehring, Ph.D.

Der Vorstand

Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
Vorstandsvorsitzender 
Röchling-Gruppe 
Unternehmensbereich Automotive/Medical

Franz Lübbers
Vorstand  
Röchling-Gruppe 
Unternehmensbereich Industrial

Evelyn Thome
Vorstand  
Röchling-Gruppe
CFO
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