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„Hochleistungskunststoffe
sind der Zukunftsmarkt“
Ein Interview mit den Geschäftsführern
Ludger Bartels und Guido Scholz über ihre Konzepte
und Strategien für die Sustaplast-Gruppe.

verarbeitenden Betriebe schlagen
eine Brücke zwischen den Werkstoffen der Vergangenheit und
der Zukunft. Das Spannungsfeld
in diesem einfachen Vergleich
macht ihren Erfolg aus.

Burckhard Frank,
Geschäftsführer
der Röchling-Gruppe

Globalisierung ist heute die Herausforderung. Um sie zu meistern, brauchen wir Innovation
und Kundennähe, aber auch Sozialkompetenz und Umweltbewusstsein. Über allem steht jedoch der wirtschaftliche Erfolg.
Menschen haben ein Anrecht
auf Leben, Firmen nicht. Firmen
müssen sich täglich beweisen.
Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter sind sich dieser vielfältigen Herausforderungen bewusst.
Ein gezieltes umfangreiches Schulungsangebot hilft allen, sich fit
zu halten. Trotzdem gelten die
einfachen Tugenden als Garant
für Erfolg: Fleiß, Kompetenz,
Sparsamkeit. Daran arbeiten wir.
Die Röchling-Gruppe zeichnet
sich durch ein hohes Maß an Vielfalt mit Gemeinsamkeiten aus.
Mit den Kunststoffen bewegen
wir uns in einem Geschäftsfeld,
das New und Old Economy abdeckt. Beide Ausdrücke sind nach
dem Fiasko der New Economy
nicht mehr beliebt, bleiben aber
zutreffend. Unsere Kunststoff

In der Kunststoffverarbeitung
ist es unerlässlich, ganz nah am
Kunden zu sein. Der Kunde hat
die Idee des Produktes. Wir haben
die Kenntnis über die Auslegung
und die Verarbeitung dessen, was
er möchte. Das wissen wir. Wir
hören unserem Kunden gut zu.
Wir setzen das um, was er möchte. Dazu verfügt unsere Gruppe
über ungewöhnliche Kenntnisse.
Die Röchling-Kunststofffirmen
REP, Seeber und Sustaplast können extrudieren, spritzgießen,
blasformen, kalandrieren, tiefziehen und polymerisieren, um nur
einige Verfahren zu erwähnen.
Tatsächlich haben wir das Knowhow für fast alle Verfahren der
Kunststoffe. Kein uns bekanntes
Unternehmen verfügt über ähnlich umfassende Fähigkeiten.
Kunststoffverarbeitungsmaschinen konzipieren, Werkzeuge auslegen und bauen sowie Wissen
um die Verarbeitung aller Werkstoffe sind nur einige der Fähigkeiten, über die unsere Mitarbeiter verfügen müssen, um diesen
Ansprüchen gerecht zu werden.
Das Know-how der 40 Kunststoff
verarbeitenden Firmen der Röchling-Gruppe ist die Basis des Erfolgs dieses Bereichs. Die Neugierde in dieser immer noch so
jungen Industrie treibt die Beteiligten aller Ebenen an, eines der
attraktivsten Unternehmen in
der Kunststoffwelt zu schaffen.

Was haben wir konkret unternommen, und was werden wir
unternehmen? In der Internationalität bestehen gute Kontakte
untereinander. Die Unternehmen
helfen sich gegenseitig mit ihrer
Erfahrung. Diese Zusammenarbeit wird vertieft. Die jeweils besten Fachkräfte aller Ebenen werden zusammengeführt. So profitiert der Unerfahrene vom Erfahrenen. Fehler werden vermieden.
In der Beschaffung, bei den Werkstoffen und den Maschinen gibt
es Gemeinsamkeiten. Diese müssen noch detaillierter herausgearbeitet und für den gemeinsamen
Erfolg genutzt werden.
Röchling hat alle Prozesse in der
Kunststoffverarbeitung in seinen
Unternehmen, kennt Einzelfertigung wie Automatisierung, Logistik im Großen wie im Kleinen
und weiß gut Bescheid über alle
Werkstoffe. Zum eigenen und
dem Nutzen des Kunden führen
wir diese Fähigkeiten zusammen.
Besonders aber müssen unsere
Kunden die außergewöhnliche
Attraktivität der Röchling-Kunststoffaktivitäten verstehen. Verstehen heißt, dass sie informiert werden müssen, um dann die für sie
wichtigen Vorteile zu sehen. Ein
gemeinsamer Auftritt unter dem
Röchling-Logo wirkt nach außen,
interne Meetings helfen, den Kundennutzen noch besser herauszuarbeiten. Das ist und bleibt ein
spannender Prozess, mit dem wir
weiterhin auf Erfolgskurs bleiben.

Redaktion: Erklären Sie uns bitte,
was man unter Hochleistungskunststoffen versteht, mit denen
sich die Sustaplast KG und ihre
sieben Tochtergesellschaften
befassen.
Bartels: Hochleistungskunststof-

fe zeichnen sich durch besondere
Eigenschaften aus. Sie verfügen
über hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeiten, sind beständig
gegenüber Chemikalien, Korrosion und hohen Temperaturen,
haben gegenüber anderen Materialen, wie beispielsweise Metallen, ein wesentlich geringeres
Gewicht und lassen sich leichter
bearbeiten.
Redaktion: Welche Werkstoffe

verarbeitet die Sustaplast-Gruppe?
Bartels: Wir befassen uns mit

dem Polymerisieren, Extrudieren
und Kalandrieren hauptsächlich
von Polyamiden, POM, PET sowie den Hochtemperaturwerkstoffen wie beispielsweise PEEK,
PES, PSU und PEI zu Halbzeugen und Präzisionsprofilen für

industrielle Anwendungen.
Unsere Produktpalette umfasst
Halbzeuge, Spritzguss- und
Formteile, Profile sowie Fertigteile, die spanabhebend auf CNC
gesteuerten Fräsanlagen nach
den Wünschen der Kunden
bearbeitet werden.
Redaktion: Wer kauft diese Pro-

dukte?
Scholz: Unsere Endkunden set-

zen die Sustaplast-Produkte vor
allem in technischen Anwendungen mit hohen und extremen Anforderungen in der Investitionsgüterindustrie ein. Der Großhandel übernimmt eine wichtige
Distributionsfunktion für unsere
Produkte.

modernste Anlagen und produzieren mit unserem herausragenden Know-how in Material- und
Anwendungsfragen wirklichen
Kundennutzen. Deshalb wollen
wir diesen Bereich zukünftig
stärker ausbauen. Die enge Zusammenarbeit mit den Kunden
ermöglicht uns auch, unsere Produktentwicklung weiter voranzutreiben. Die Anforderungsprofile der Kunden geben uns einen
wichtigen Input für die Modifizierung unserer Kunststofflegierungen. Sie erhalten neue Produkteigenschaften und können
so noch wirtschaftlicher eingesetzt werden. Am Standort Lahnstein haben wir gerade eine neue
Compoundieranlage in Betrieb
genommen, mit der wir die Entwicklung neuer und die Optimierung bestehender Rezepturen
vorantreiben wollen.
Redaktion: Neben der Zerspa-

das Unternehmen?

nung verfügt Sustaplast über den
Bereich Gusstechnik und Extrusion. Was ist hier geplant?

Bartels: Mit dem Halbzeugbe-

Scholz: Lahnstein verfügt über

reich am Standort Lahnstein und
mit der Zerspanung bei der Sustaplast Formtechnik in Nentershausen und der Bayerschmidt
Kunststoffe in Roding sind wir
in der Fertigung sehr gut aufgestellt. Hier verfügen wir über

eine hochmoderne Gießerei, in
der wir Platten sowie Rund- und
Hohlstäbe aus Polyamid 6 herstellen. Durch eine eigene Entwicklungsabteilung und den
sehr hohen Automationsgrad in
diesem Bereich können wir mit >

Redaktion: Welche Stärken hat

„In technischen Unternehmen legt
die Verfahrenstechnologie den
Grundstein für eine konstante
Qualität und den Erfolg im Markt.“
Ludger Bartels

Aktuell
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> einer hohen Produktivität bei ab-

solut konstanter Qualität produzieren. Die Gießerei wird ein
Schwerpunkt unserer Investitionen sein. Im Moment führen wir
hier Erweiterungsmaßnahmen
durch.
In der Extrusion stellen wir Platten sowie Rund- und Hohlstäbe
her. Hier vor allem aus POM,
PA 6, PA 6.6, PET sowie aus hochtemperaturbeständigen Kunststoffen wie zum Beispiel PEEK.
Im Markt haben wir mit diesen
Standardprodukten eine sehr
gute Position, die wir durch die
gute Lieferfähigkeit und das
konstante, hohe Qualitätsniveau
der Halbzeuge erreicht haben.
Hier arbeiten wir an der weiteren
Verbesserung der Toleranzen
und einer noch größeren Produktvielfalt. Die Extrusion ist unser größter Produktionsbereich.
In diesem Jahr werden wir weitere neue Linien anschaffen und
die vorhandenen Anlagen modernisieren.
Bartels: Wenn wir über die Extrusionsaktivitäten der Sustaplast-Gruppe reden, müssen wir
auch die Profiltechnik ansprechen. In diesem Bereich stellen
wir Sonderprofile für den Fahrzeugbau, die Beleuchtungstechnik und die Bauindustrie her,
die teilweise auch faserverstärkt
sind. Der Bereich birgt noch einiges an Potenzial, das wir durch
einen verstärkten Ausbau nutzen
werden.
Redaktion: Sustaplast stellt doch

auch Formteile in Gusstechnik
her?
Scholz: Richtig, den Ausbau der

Formteilgießerei haben wir bereits mit der ersten Ausbaustufe
unseres Polymerisationscenters

in Angriff genommen. Die neuen
Anlagen befinden sich momentan im Aufbau und werden in
der zweiten Jahreshälfte sukzessive die Produktion von Formteilen und Rohren aufnehmen.
Wir wollen auch hier unsere Geschäftsaktivitäten deutlich ausweiten. Durch die Technologie
des Formteilgießens können gerade bei teuren Rohstoffen Materialeinsparungen erzielt und der
Bearbeitungsaufwand reduziert
werden. Wie in der Zerspanungstechnik verfügen wir hier über
ein Know-how-Potenzial, mit
dem wir einen herausragenden
Kundennutzen generieren können.
Redaktion: Zur Gruppe gehören

auch Unternehmen, die Spritzgussteile herstellen. Passen diese
Produkte zum Portfolio?
Bartels: Wir dürfen den Bereich

der technischen Teile nicht vernachlässigen. Allerdings haben
wir bei den Tochtergesellschaften, die sich mit Spritzguss befassen, noch einen enormen Nachholbedarf. Die Prozesstechnik
und die vorhandenen Anlagen
müssen hier deutlich verbessert
werden, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein.
Redaktion: Sie wollen anschei-

nend alle Bereiche des Unternehmens kräftig ausbauen. Reichen
denn dafür die vorhandenen
Flächen aus?
Bartels: Die Sustaplast KG hat im

vergangenen Jahr ein ehemaliges
Bundeswehrgelände auf der
gegenüberliegenden Seite der
Sustaplast-Straße erworben. Wir
wollen das vorhandene Knowhow bündeln, lange Wege und
komplizierte Prozesse vermeiden
und unseren Servicebereich, insbesondere die Logistik, stärken.
Das neue Gelände bietet ausreichend Raum für die geplante
Expansion. Einige Bereiche, wie

etwa das Zuschnittcenter, haben
wir schon verlagert. Zurzeit sammeln wir Ideen und erstellen
Pläne für eine optimale Nutzung
der vorhandenen Flächen und
Gebäude.
Redaktion: Sie nennen den Lo-

„Wir verfügen über ein Knowhow-Potenzial, mit dem wir einen
herausragenden Kundennutzen
generieren können.“
Guido Scholz

gistikbereich. Was wollen Sie hier
tun?
Scholz: Gerade bei den Stan-

dardartikeln ist die Verfügbarkeit
oft ausschlaggebend für den
Vertragsabschluss. Am Standort
Lahnstein betreiben wir ein
großes, automatisiertes Lager, in
dem unsere Standard-Halbzeuge
und auch Sonderprodukte vorrätig sind. Um unsere Kunden
just in time beliefern zu können,
fahren täglich zwei eigene LkwZüge auf festgelegten Routen
und bedienen die Kunden in einem abgestimmten Rhythmus.
Dieser Service wird sehr gut
angenommen.
Auch die Aktivitäten unseres
Schulungszentrums werden wir
weiter ausbauen. Hier schulen
wir nicht nur unsere Auszubildenden und Mitarbeiter – im
letzten Jahr konnten wir auch
über 350 Mitarbeiter von Kunden
in Themen wie Verarbeitungstechnik und Werkstoffanwendung weiterbilden.
Redaktion: Wie sieht die Wachs-

tumsstrategie aus?
Bartels: Zunächst einmal legen

wir Wert darauf, dass alle Gesellschaften der Sustaplast-Gruppe
auf einem ähnlich hohen produktionstechnischen Niveau liegen.
In technischen Unternehmen
wie der Sustaplast-Gruppe legt
die Verfahrenstechnologie den
Grundstein für eine konstante
Qualität der Produkte und damit
für ihren Erfolg bei den Kunden
im Markt. Einen Schritt in diese
Richtung haben wir beispielsweise auch bei unserem Qualitätsmanagement vollzogen,

indem wir auf eine prozessorientierte Sichtweise umgestellt
haben.
International ist die SustaplastGruppe bereits mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien
und den USA sowie mit ausgewählten Vertriebspartnern vertreten. In erster Linie wollen wir
die Gruppe durch ein solides
internes Wachstum entwickeln.
Aber auch extern werden wir die
Entwicklung unserer weltweiten
Marktposition durch die Gründung neuer Tochtergesellschaften oder aber durch die Übernahme von Firmen, die zu uns passen, vorantreiben. Zudem suchen
wir nach Partnern, mit denen wir
sinnvolle strategische Allianzen
eingehen können.
Redaktion: Wo liegen, geographisch gesehen, die Schwerpunktmärkte für die nahe Zukunft?

drückt. In Asien, insbesondere
in China, verfolgen wir ebenfalls
die Strategie, durch eine eigene
Vertriebsorganisation vor Ort am
Wachstum teilzunehmen.
Redaktion: Herr Bartels, Sie sind

seit 1999 Vorsitzender der Geschäftsführung der Röchling
Engineering Plastics KG und seit
Oktober vergangenen Jahres in
derselben Funktion auch bei der
Sustaplast KG verantwortlich.
Gibt es Pläne, die beiden Kunststoffunternehmen zusammenzuführen?
Bartels: Grundsätzlich agieren

beide Unternehmensgruppen
selbstständig und unabhängig in
ihren Märkten, die sich nur in
Teilbereichen überschneiden.
Doch dort, wo es für unsere Kunden nützlich ist, wo wir durch
die Koordinierung von Abläufen
Verbesserungspotenzial sehen
oder wirtschaftliche Vorteile er-

kennbar sind, werden wir zukünftig noch enger und stärker
kooperieren. So werden wir, wie
schon seit Jahren in Asien, auch
in den USA auf die bereits vorhandene und schlagkräftige Vertriebsorganisation der Röchling
Engineering Plastics-Gruppe
zurückgreifen, um unsere Ziele
dort schneller und effizienter
zu erreichen.
Auch im Kommunikationsbereich arbeiten wir schon seit
langem zusammen. Bereits 1995
haben die damalige Röchling
Haren KG und die Sustaplast KG
auf der Leitmesse für die internationale Kunststoffindustrie auf
einem gemeinsamen Messestand
in Düsseldorf ausgestellt. Im
Oktober dieses Jahres werden
wir ebenfalls wieder unsere Kunden auf der K 2004 gemeinsam
begrüßen. Das Motto des
„Röchling-Stands“ heißt diesmal „Innovation“.

Scholz: Derzeit arbeiten wir mit

Hochdruck am Ausbau des USamerikanischen Marktes. Hier
haben wir noch nicht die Marktposition erreicht, die wir mit unserer sehr modernen und wettbewerbsfähigen Produktionsstätte
in Exton, Pennsylvania, erzielen
können.
Im Wachstumsmarkt Asien verfügen wir bereits über eine sehr
gute Marktposition. Hier haben
wir durch sehr gute Arbeit hervorragende Wachstumsraten verzeichnen können. Aber wir spüren, wie der Wettbewerbsdruck
steigt und auf das Preisniveau

Ludger Bartels (51) ist seit Oktober 2003 als Vorsitzender der
Geschäftsführung der Sustaplast KG verantwortlich für Technik, Produktion und Vertrieb. In Personalunion nimmt er dieselbe Funktion bei der Röchling Engineering Plastics KG wahr.
Der Kunststoffingenieur trat 1977 bei der heutigen Röchling
Engineering Plastics KG ein und war dort in verschiedenen
Positionen tätig. Im September 1996 wurde er Mitglied der
Geschäftsführung, deren Vorsitz er 1999 übernahm.

Guido Scholz (33) ist seit September 2003 Geschäftsführer
der Sustaplast KG und verantwortlich für die kaufmännischen
Bereiche. Nach seinem Studium zum Diplom-Kaufmann in
Berlin war die erste berufliche Station die Firma Still in Hamburg, bevor er 1998 zur Röchling-Gruppe kam. Hier war er
zuerst im Controlling der Gebr. Röchling KG in Mannheim tätig
und betreute den Bereich Technische Kunststoffe. Zuletzt war
er kaufmännischer Leiter der Seeber AG & Co. KG.
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Röchling-Gruppe präsentiert
Pressevertretern in Mannheim
positive Geschäftszahlen für 2003

Aktuell

„Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden“
Beim diesjährigen
Bilanzpressegespräch
der Röchling-Gruppe in
Mannheim konnte die
Gesellschafter treffen sich in München

Geschäftsführung trotz

Die 44. Ordentliche Gesellschafterversammlung der Röchling-Gruppe
fand in diesem Jahr in München statt. Am 15. Mai 2004 kamen
110 Gesellschafter der Gebr. Röchling KG, der Röchling Industrie
Verwaltung GmbH und der Röchling Immobilien KG in das Kempinski
Airport Hotel. Die Beteiligung war damit so hoch wie nie. Die Gesellschafter ließen sich über das Geschäftsjahr 2003, die aktuelle Finanzlage der Röchling-Gruppe und die Aussichten für 2004 informieren.

schwacher Konjunktur
ein positives Ergebnis
für das Geschäftsjahr
2003 vermelden: Der
Gewinn vor Steuern lag
bei 36,4 Millionen Euro.

Jahresbericht 2003 erschienen
Das Geschäftsjahr 2003 verlief für
die Röchling-Gruppe ebenso
schwierig wie erfolgreich. Doch
wie hat das Unternehmen genau
abgeschlossen? Wie haben sich
die einzelnen Unternehmensbereiche im Markt behauptet, wie
sieht die Geschäftsführung die
Aussichten für das Jahr 2004?

Welche Bereiche stehen vor besonderen Herausforderungen,
wie sollen die Ziele erreicht werden? Diese und viele weitere
Fragen beantwortet der Jahresbericht 2003 der Röchling-Gruppe,
der vor wenigen Wochen erschienen ist. Neu aufgelegt wurde auch die Broschüre „Namen,
Daten, Fakten“, welche die
wichtigsten Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und
Eckdaten aller Röchling-Unternehmen enthält. Beide Publikationen können bei der Abteilung
Kommunikation der Gebr. Röchling KG in Mannheim bezogen
werden.
Ina Breitsprecher
Tel. 0621/4402-216
ina.breitsprecher@
roechling.de

„Angesichts der ungünstigen
wirtschaftlichen Bedingungen
im letzten Jahr und des daraus
resultierenden hohen Kostendrucks sind wir mit dem Ergebnis zufrieden“, erklärte Georg
Duffner, Vorsitzender der Geschäftsführung, vor den zahlreichen Medienvertretern. Man
habe nicht nur die Ertragskraft
gesteigert, sondern auch das
Ziel erreicht, die Finanzlage
des Unternehmens deutlich zu
verbessern. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten konnten von
132 Millionen Euro auf 62 Millionen Euro gesenkt werden.
Der Grund für die Steigerung der
Ertragsstärke seien konsequente
Kostensenkungen und ein strikter Sparkurs gewesen. „Außerdem haben wir die Verfahrensund Produktentwicklung vorangetrieben“, so Duffner. Überdies habe man die Position der
Röchling-Gruppe auf Wachs-

tumsmärkten weiter ausgebaut,
beispielsweise in den USA und
China.
Der Umsatz der Röchling-Gruppe gab im vergangenen Geschäftsjahr um 0,9 Prozent auf
1,52 Milliarden Euro, der Auftragseingang ebenfalls um 0,9
Prozent auf 1,47 Milliarden Euro
nach. In das Geschäftsjahr 2004
sind fast alle Unternehmen der
Gruppe gut gestartet. Im April
2004 stieg das Vorsteuerergebnis
auf 12,7 Millionen Euro im Vergleich zu 7,1 Millionen Euro im
ersten Quartal 2003. Der Gewinn
vor Steuern und Zinsen legte
um 29 Prozent auf 15,7 Millionen
Euro zu. Im gleichen Zeitraum
gaben der Umsatz um vier Prozent auf 467 Millionen Euro und
der Auftragseingang um sieben
Prozent auf 472 Millionen Euro
nach. „Die Gründe dafür sind
die anhaltenden Marktprobleme
in der Telekommunikation sowie
der Verkauf von Randaktivitä-

ten“, erläuterte Duffner. Die Mitarbeiterzahl ging dementsprechend um fünf Prozent auf
8.255 Beschäftigte zurück.
Für das Geschäftsjahr 2004
sieht die Geschäftsführung
gute Chancen für eine weitere
Steigerung der Ertragskraft.
„Ausschlaggebend hierfür
sind die guten Wachstumschancen bei den Technischen
Kunststoffen und in der
Automobiltechnik, weitere
Produktinnovationen und
Kostensenkungen sowie die
Fortsetzung der Expansion
in China.“ Problematisch bleibe
allerdings die Situation im Telekommunikationsmarkt.
Deshalb stehe das
DeTeWe-Geschäft
weiter im Zeichen
strikter Kostensenkungen und eines
Personalabbaus.
Gleichzeitig wolle
man die Vertriebskraft deutlich steigern.
In der Presse wurde
positiv über die Geschäftsentwicklung berichtet. So schrieb unter anderem die Nachrichtenagentur dpa:
„Der Technologiekon-

zern Gebr. Röchling-Gruppe hat
durch einen konsequenten Sparkurs im Geschäftsjahr 2003 das
Vorsteuerergebnis ausbauen und
die Schulden weiter reduzieren
können.“ Und im Mannheimer
Morgen hieß es: „Insgesamt zeigte Duffner sich mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden…. In der
Gebr. Röchling KG, die das nicht
börsennotierte Geschäft der
Gruppe in den Bereichen Technische Kunststoffe, Automobiltechnik und Elektronik bündelt, legte
das Ergebnis deutlich zu.“
Ina Breitsprecher
Tel. 0621/4402-216
ina.breitsprecher@roechling.de

Seminarreihe für gewerbliche Führungskräfte
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Große Nachfrage
und praxisrelevante Themen
Von links: Trainer Claas Eylers, Norbert Knoth (FP), Alexander Driesner (BEA E+A), Helene Neitzke (DeTeWe),
Thomas Brack (Sustaplast), Bruno Köglmeier (Sustaplast MKV), Andreas Springmeier (FHF), Mirko Stegmeyer
(FHF), Andreas Wohlfarth (BEA Fördertechnik), Stefan Diwo (BEA Fördertechnik), Norbert Dicks (BEA E+A),
Patrik Schabram (BEA E+A), Dirk Kittler (FP)

Projektmanagement-Seminar „Projekte aufsetzen und initialisieren“ setzt ganz am Anfang an

Eingeschworene Teams
sind der Schlüssel zum Erfolg
Projekte, die von Anfang an rund laufen, Projekte,
in denen Team, Projektleiter und Management
an einem Strang ziehen, Projektteams, die mit
unerwarteten Ereignissen, mit knappen Ressourcen
und Zeitplänen souverän umgehen – gibt es das?
Der Grundstein für die erfolgreiche Projektarbeit wird gleich zu
Anfang gelegt: Beteiligte, Projektziele und die Aufgabenverteilung
werden in der Projektinitialisierung klar definiert; zwischen Management und Projektbeteiligten
werden der Umgang mit Risiken
und die Eskalations- und Entscheidungswege erarbeitet. Ganz wichtig ist das „Einschwören“ auf die
gemeinsame Projektaufgabe.
Wie dies gelingt, lernen RöchlingMitarbeiter im Seminar „Projekte
aufsetzen und initialisieren“. Das
Seminar ist als Inhouse-Veranstaltung konzipiert – findet also in den
Röchling-Gesellschaften statt –

und kann idealer Weise als Vorbereitung auf ein Projekt mit hoher
Bedeutung für das Unternehmen

genutzt werden. Am konkreten
Beispiel durchlaufen die Teilnehmer nicht nur einen Crashkurs
in Projektmanagement, vielmehr
wird auch der Grundstein für
den Teamentwicklungsprozess
des Projektteams gelegt.
Claas Eylers
Projektmentor GmbH
Tel. 040/60566180
claas.eylers@projektmentor.de

Positive Resonanz

Die Seminarreihen für gewerbliche Führungskräfte bestehen aus
drei Modulen: Grundlagen der
Führung (Modul 1), Selbstorganisation und Zeitmanagement
(Modul 2) sowie Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und
Begriffe (Modul 3). In Kick-offVeranstaltungen werden gemeinsam mit den Vorgesetzten der
Teilnehmer die allgemeinen Se-

Die Resonanz auf die Projektmanagement-Seminare ist ausgesprochen positiv. Einer der Teilnehmer am Seminar „Projektmanagement für Nachwuchsprojektleiter“ setzte das Erlernte direkt um,
indem er sein Feedback in der Projektmanagement-Fachsprache
formulierte. Andere Teilnehmer lobten, dass es Trainer Claas Eylers
sehr gut gelungen sei, das Seminar lebhaft und praxisbezogen zu
gestalten und zugleich theoretischen Input zu vermitteln. Teilnehmer, die mit spezifischen Projektaufträgen in das Seminar kamen,
fuhren mit einem konkret umsetzbaren Fahrplan und der Motivation nach Hause, für mögliche Fehler sensibilisiert und für die Projektarbeit besser vorbereitet zu sein.

News
• Enormer Weiterbildungsbedarf – 70 Seminare/Workshops
im Jahr 2004: Die Nachfrage
nach Röchling-Seminaren beziehungsweise gesellschaftsspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen hält unvermindert an. Ziel
der Personalentwicklung ist es,
das Angebot stetig zu verbessern

Der „Neueinsteiger“ unter den
Röchling-Seminaren 2004 – die
Seminarreihe für gewerbliche
Führungskräfte – findet großen
Zuspruch: BEA TDL führt zwei
Seminarreihen für ihre Bauleiter
durch, Seeber Systemtechnik
Worms schult zwei Gruppen von
Schichtführern, und auch die gewerblichen Führungskräfte von
Röchling Engineering Plastics
und Sustaplast nehmen an einer
weiteren Seminarreihe teil.

und auf die Bedürfnisse der Gesellschaften zuzuschneiden:

management für Führungskräfte
erweitert.

- Neue Zielgruppen wie gewerbliche Führungskräfte oder Nachwuchsprojektleiter werden angesprochen.

- Bedarfsgerechte Konzepte werden verstärkt für die einzelnen
operativen Gesellschaften entwickelt, zum Beispiel durch das
Seminar „Projekte aufsetzen und
initialisieren“.

- Seminarthemen werden zum
Beispiel um rechtliche Grundlagen im Vertrieb oder Konflikt-

minarinhalte auf die spezifischen
Bedingungen und Ansprüche
des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten. Bei der BEA TDL
wurde beispielsweise das dritte
Modul zu einem Seminar „Service- und Kundenorientierung
im Baustellenalltag“ umgestaltet,
um die Chancen zur direkten
Kontaktaufnahme zum Kunden
noch besser zu nutzen. „Eine
gute Vorbereitung des Seminars
ist maßgeblich für den späteren
Erfolg“, sagt Christiane Beckershaus von der Personalentwicklung der Röchling-Gruppe.
Nach der gemeinsamen Abstimmung der Inhalte zwischen
Trainer und Vorgesetzten besucht
der Trainer die Betriebsstätten,
um sich an Ort und Stelle ein
Bild über den Arbeitsalltag der
Teilnehmer zu verschaffen. „Alle
von uns eingesetzten Trainer
verfügen über eine langjährige
Erfahrung mit der Zielgruppe
und sind somit kompetente

Ansprechpartner. Die Praxisnähe
des Trainers ist unabdingbar“,
erläutert Beckershaus.
Christiane Beckershaus
Tel. 02102/136263
christiane.beckershaus@
roechling.de

Vorne (v.l.): Bernd Kummer, Günter
Kiekbusch, Ralf Jank, Marco Jung, Sigmar
Witschas; hinten (v.l.): Reimund Gladis,
Eckard Langner, Steffen Albert, Bernd
Piater, Bernd Tracht, Andreas Tscheppainz

Erste Rückmeldungen
von BEA TDL-Teilnehmern
„Ich bin wachgerüttelt worden und verstehe meine Mitarbeiter nun besser.“

Erste Reihe (v.l.): Andreas Trell, Ralf
Lukas; mittlere Reihe (v.l.): Jörg
Rödel, Frank Kutter, André Stopfer,
Jens Altnickel, Arnim Kalbas; hintere Reihe (v.l.): André Kasche, Udo
Zehring, Frank-Michael Peukert,
Mirco Grimm, Oliver Rauschen

• Englisch-Sprachtrainings: Die
Röchling-Personalentwicklung verhandelt einen Rahmenvertrag mit
dem Unternehmen G.I.T. (www.gitseminare.de), einem Anbieter von
Englisch-Sprachtrainings. Gegenstand der Trainings, die an drei
Orten in Deutschland veranstaltet
werden, ist ausschließlich die
mündliche Kommunikation: am
Telefon, in Meetings, Präsentatio-

nen und Gesprächen. Es wird kein
Schriftenglisch trainiert. Nach
einem Einstufungsinterview am
Telefon folgt ein Präsenz-Sprachtraining, das viereinhalb Tage dauert und sehr effizient sowie praxisorientiert ist. Mit ungewöhnlichen
Methoden verbessern die Teilnehmer ihre Sprachkenntnisse auf
sieben unterschiedlichen Sprachebenen. An das Training schließt

„Ich bin aus meiner Routine
herausgeholt worden.“
„Ich fühle mich durch die neu erlernten
Arbeitstechniken besser vorbereitet
für die nächste Baustelle.“

sich eine neunwöchige „Transferphase“ an, in der das Erlernte
unter anderem mit CDs und durch
„Computer Aided Learning“
gefestigt wird.
Christiane Beckershaus
Tel. 02102/136263
christiane.beckershaus
@roechling.de.
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• Ziele diskutieren, Probleme
benennen, Konflikte lösen

Aktuell

Unternehmenskultur
kann mehr sein
als ein Modewort
Unternehmenskultur ist ein Modewort. Es umschreibt
Wertvorstellungen und Verhaltensnormen, die in
einem Unternehmen im Laufe der Zeit gewachsen
sind und alle Mitarbeiter verbindet (oder verbinden

In den vergangenen Jahren hat
das Wort Unternehmenskultur
Karriere gemacht. Und zwar
in der Zeit, als Unternehmen
begannen, auf den verschärften
Wettbewerb mit Anpassungsund Umstrukturierungsmaßnahmen zu reagieren. Mit Hilfe
der Unternehmenskultur – als
weichem Managementkonzept – sollten die Maßnahmen in der Belegschaft Akzeptanz finden
und durchgesetzt werden. Unternehmenskultur soll helfen,

• Ein Unternehmensleitbild
erarbeiten
Die 6.300-Tonnen-MaximaSchnellschmiede-Presse
der Stahlwerke Röchling
Buderus AG.
1965 verkauft Röchling
seine Anteile
an dem Unternehmen.

• Intensive Information und
Kommunikation
• Ständige Qualifizierung
• Kooperativer Führungsstil
und partnerschaftliche
Zusammenarbeit

So erwerben die Röchlings 1956
eine Mehrheitsbeteiligung von 52
Prozent an dem Traditionsunternehmen Rheinmetall-Borsig AG
mit Sitz in Berlin und Düsseldorf
von der damaligen Bundesregierung. Der Produktionsschwerpunkt des neu erworbenen
Unternehmens, das jetzt Rheinmetall Berlin AG heißt, liegt im
Rüstungsbereich. Eine gute Auftragslage ist zu erwarten, da die
neu gegründete Bundeswehr mit
Waffen versorgt werden muss.

• Beteiligungsoffene
Arbeitsformen
• Gewinn- oder Kapitalbeteiligung der Belegschaften
Je ausgeprägter die Beteiligungstradition, desto besser seien
schwierige Umstrukturierungen
durchsetzbar, so Beyer und
Müller.

sollte).

Auch wenn solche Unternehmenskulturen nicht
sichtbar und messbar
sind, wird unterstellt, dass es sie gibt
und dass sie bewirken, dass sich
Führungskräfte und Belegschaften mit „ihrem“ Betrieb identifizieren („Corporate Identity“)
und ein „Wir-Gefühl“ entwickeln.

Röchling-Gruppe

Beschäftigte stärker zu motivieren, ihre Identifikation mit dem
Unternehmen erhöhen und sie
zu mehr Leistung anregen. Vor
allem mit dem Ziel, sie auf stärkere Kunden-, Kosten- und Ergebnisorientierung zu „trimmen“.
Diese neue Unternehmenskultur
ist nicht mehr historisch gewachsen, sondern durch das Management gelenkt. Eine Studie der
Bertelsmann-Stiftung in der
Multimediabranche zeigt, dass
Unternehmenskultur gerade bei
jungen Firmen als Gestaltungsaufgabe angesehen wird.
Bei Versuchen, „zukunftsorientierte“ Unternehmenskulturen zu
schaffen, haben die Wissenschaftler Heinrich Beyer
und Hans Erich Müller
(Fachgebiet Unternehmenskultur/-politik)
immer wieder ähnliche
Bausteine festgestellt,
dazu gehören:

In der Praxis kann die Kultur
ganz unterschiedlich aussehen,
Wissenschaftler weisen auf die
Gefahr hin, dass „solidarische
Gegenkulturen“ und Mitbestimmungsrechte ausgehebelt oder
verhindert werden – viele der
neuen Unternehmen, die Wert
auf Unternehmenskultur legen,
sind gewerkschafts- und betriebsratsfreie Zonen.
Die Wissenschaftler sehen aber
auch eine Chance, dass Betriebsverfassung und Mitbestimmung
aufgewertet und – gepaart mit
von allen gelebten Werten – in
gegenseitiger Wertschätzung zu
einer von der gesamten Belegschaft akzeptierten Unternehmenskultur führen werden.

Wolfgang Krause
Konzernbetriebsratsvorsitzender
Tel. 0511/90259 150
wolfgang.krause@
detewe.de

Die Geschichte der Röchling-Gruppe: Teil 5

Junge Bundesrepublik
orientiert sich neu
Die Fünfziger- und Sechzigerjahre sind für die
junge Bundesrepublik eine Zeit der Neuorientierung.
Für die Röchlings gilt es, den Familienbetrieb auf
ein festes Fundament zu stellen.
Rund zehn Jahre nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs klärt sich
die politische und wirtschaftliche
Situation im Saarland. Die Menschen dort votieren 1955 für den
Wiederanschluss an die Bundesrepublik. 1956 ziehen sich die
Franzosen aus dem Saarland zurück, 1957 wird das Saarland
zehntes Bundesland.

Erschließung neuer
Geschäftsfelder
Um den Familienbetrieb auf
ein festes Fundament zu stellen,
beschließt die Familie Röchling
Anfang der Fünfzigerjahre, sich
nach neuen Investitionen außerhalb des Saarlandes umzusehen.
Wie sich die Situation dort
weiterentwickeln würde, war
zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abzusehen.

Mit dieser Investition erhält das
Unternehmen Röchling ein stabiles wirtschaftliches Standbein,
das bis heute eine zentrale Rolle
innerhalb der Röchling-Gruppe
einnimmt.
Die Völklinger Hütte
wird wieder Familienbesitz
Die Franzosen ziehen sich Ende
1956 aus dem Saarland zurück
und übergeben die Völklinger
Hütte ihren alten Besitzern. Das
ist der Verdienst von Dr. Ernst
Röchling und Freiherr HansLothar von Gemmingen-Hornberg. Beide überzeugen die französische Regierung davon, die
Sequesterverwaltung für die
Hütte aufzuheben. 36 Millionen
Mark Ausgleichszahlungen müssen an Frankreich für die in der
Hütte verbleibenden Produktionsanlagen geleistet werden.
Mit einem Kredit der Bundesregierung kann diese Forderung
beglichen werden.
>

Historie
14

15

Röchling-Gruppe
> Dr. Ernst Röchling übernimmt

gemeinsam mit Hans-Lothar von
Gemmingen-Hornberg und Albert Maier die Führung der Hütte und damit die Verantwortung
für die inzwischen auf 13.000 Arbeiter angewachsene Belegschaft.
Kaum sind die Röchlings wieder
Besitzer der Hütte, tritt im Dezember 1956 ein neues Mitbestimmungsrecht in Kraft, das die
Entscheidungsbefugnisse von
Unternehmern in der Montanindustrie stark einschränken wird.
Künftig haben die Arbeitnehmer
von Kapitalgesellschaften das
Recht, an Firmenentscheidungen
beteiligt zu werden. In den Aufsichtsräten sitzen von nun an zu
gleichen Teilen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter sowie
neutrale Vermittlungspersonen.
In anderen Branchen wird der
Arbeitnehmerseite nur ein Drittel
der Stimmen in den Aufsichtsratsgremien zugestanden.
Diese Verringerung der Entscheidungsgewalt in den eigenen
Unternehmen ist für die Röchlings auf Dauer nicht hinnehmbar. Das neue Mitbestimmungsgesetz gibt den Anstoß zu einer

Neuordnung der Konzerngesellschaften. So beschließen die Gesellschafter, Tochterunternehmen
und Beteiligungen aus dem
Hüttenverband herauszulösen.
Am 3. August 1960 erfolgt die
Gründung der Industrieverwaltung Röchling GmbH (IVR). In
ihren Zuständigkeitsbereich fallen von nun an unter anderem
die größeren Beteiligungen der
Röchling’sche Eisen- und Stahlwerke (RESW) GmbH wie beispielsweise die Röchling-Buderus AG oder die Rheinmetall
Berlin AG in Düsseldorf.
Der KG Gebr. Röchling wird
die in Ludwigshafen ansässige
Eisenhandelsgesellschaft untergeordnet. Aber auch die Gebr.
Röchling Bank, das Kaltwalzwerk Oberkochen oder Lignostone Altenberge werden aus
dem Zuständigkeitsbereich der
RESW herausgelöst und dieser
Obergesellschaft zugeordnet.
Höhen und Tiefen
der Sechzigerjahre
Um das Völklinger Hüttenwerk
für den Wettbewerb innerhalb
der europäischen Montanunion
zu rüsten, entwirft die Geschäftsleitung bereits 1959 einen langfristigen Investitionsplan. Innerhalb von 15 Jahren sollen Investi-

Sie übernehmen 1956
die Geschäftsführung
der Völklinger Hütte (v.l.):
Freiherr Hans-Lothar von
Gemmingen-Hornberg,
Albert Maier und Ernst Röchling.

tionen in Höhe von 800 Millionen Mark in das Werk fließen;
vor allem die Weiterverarbeitung
von Edelstahl soll ausgebaut
werden. Zahlreiche Neubaumaßnahmen sind geplant. Das Werk
wird den Bedürfnissen des Marktes angepasst, da die Nachfrage
nach Edelstahl steigt. Stahl wird
weiterhin produziert, doch die
Prioritäten haben sich verlagert.
Bereits 1960 wird in Völklingen
wieder ein Drittel des saarländischen Stahls erzeugt. Der Anteil
an der gesamtdeutschen Produktion beträgt allerdings nur
3,6 Prozent, der Marktanteil
innerhalb der Montanunion nur
1,7 Prozent.
Die wirtschaftliche Situation der
Sechzigerjahre wird überschattet
durch eine beginnende Stahlflaute im Saarland. Mit der Fertigstellung des Mosel-Kanals Mitte
des Jahrzehnts werden große
Mengen französischen Stahls importiert, die Preise sinken. Die
Kanalisierung war ein Zugeständnis der Bundesregierung an
Frankreich im Rahmen der Regelung der Saarlandfrage. Da der
geplante Saar-Pfalz-Kanal nicht
realisiert ist, ist es für süddeutsche Unternehmer nun günstiger,
französischen Stahl oder Produkte aus dem Ruhrgebiet zu ordern,

Die Investitionen in die Völklinger
Hütte (links die Sinteranlage) zahlen
sich langfristig nicht aus: 1978 zieht
sich Röchling aus dem Saarland
zurück. Bereits 1952 hatte man eine
Mehrheitsbeteiligung an der Rheinmetall-Borsig AG (rechts die heutige
Hauptverwaltung in Düsseldorf)
erworben.

als auf saarländische Erzeugnisse
zurückzugreifen.
Anfang der Sechzigerjahre laufen
die Geschäfte auf der Hütte
schlecht. Es kommt 1962 zu Entlassungen und Kurzarbeit. Dennoch wird weiter in die Modernisierung der Produktionsanlagen
investiert, was auch eine kurzfristige wirtschaftliche Erholung
durch Produktionssteigerung
nach sich zieht. Doch bereits einige Jahre später, Mitte der Sechzigerjahre, erlebt die Hütte einen
neuen wirtschaftlichen Einbruch.
Der Anteil an der saarländischen
Rohstahlproduktion beträgt nur
noch knapp 24 Prozent. Trotz
Rekordproduktion schreibt die
Hütte rote Zahlen. Weitere Investitionen bringen wieder nur
kurzfristige Gewinne, um dann
erneut in die Verlustzone zu rutschen. Erst Ende des Jahrzehnts
bessert sich die Ertragslage.
Werke werden abgestoßen. 1963
stellt die Kokerei Altenwald
ihre Produktion ein, 1965 werden
die Anteile an den Stahlwerken
Röchling-Buderus verkauft,
ebenso die Gewerkschaft CarlAlexander in Baesweiler.
Diese bedrohliche Berg- und
Talfahrt muss beendet werden.
Um die starken ökonomischen
Schwankungen dieses Jahrzehnts

auszuschalten und um langfristig
innerhalb der Montanunion bestehen zu können, tritt die Geschäftsleitung mit den Verantwortlichen der benachbarten
Burbacher Hütte in Verhandlungen mit dem Ziel, eine Kooperation der beiden benachbarten
Werke zu erreichen. 1970 erfolgt
dann der Zusammenschluss der
Völklinger mit der Burbacher
Hütte, die künftig unter dem
Namen Stahlwerke RöchlingBurbach GmbH (SRB) produzieren wird. Ein großer Betrieb mit
einem hohen Ausstoß: Das ist die
Lösung, um auf Dauer in dem
immer härter umkämpften Markt
wirtschaftlich Erfolg zu haben.
Die Stahlkrise – Rückzug
aus der Stahlproduktion
Die hohen Investitionen in die
Hütte und der Zusammenschluss
mit dem Burbacher Werk bringen
allerdings nicht den erhofften
wirtschaftlichen Erfolg. Bereits
Ende der Sechzigerjahre gibt es
erste Warnsignale, die auf eine
beginnende weltweite Stahlkrise
hindeuten. Nach dem Zweiten
Weltkrieg steigt die Stahlproduktion im Laufe der Jahre weltweit
auf Rekordhöhe an. Schwellenländer wie beispielsweise Indien
drängen in den Stahlmarkt, können günstig produzieren. Ebenfalls ein großer Konkurrent wird
Japan. Dort werden bereits Mitte
der Sechzigerjahre große Stahlwerke errichtet.
Die erste Ölkrise 1973/74 leitet
die Wende auf dem Markt ein.
Durch die nachfolgende allgemeine Wachstumsschwäche
entsteht ein weltweites Überan-

gebot. Konnte die deutsche Stahlindustrie früher eine schwache
Binnennachfrage durch den Export ins Ausland ausgleichen, ist
das bei der mittlerweile großen
internationalen Konkurrenz nicht
mehr möglich. Die Nachfrage
sinkt, die Preise fallen. Mitte
der Siebzigerjahre geht die Stahlproduktion weltweit um bis zu
40 Prozent zurück.
Nicht nur ausländische Stahlproduzenten, auch innovative Werkstoffe machen Konkurrenz:
Kunststoff- und Keramikprodukte ersetzen den Stahl, vor allem
die Autohersteller nutzen die
neuen Materialien, um ihre Flotte
leichter und Benzin sparender zu
machen.
Literatur
Dr.-Ing. Franz Michael Ress,
Porträts deutscher Montanunternehmer im Wandel
der Jahrhunderte, Erlangen
Unterlagen aus dem
Röchling-Archiv
Saarbrücker Zeitung,
Ausgaben: 18./19. Februar
1978, 20. Februar 1978
Gerhard Seibold, Röchling,
Kontinuität im Wandel,
Stuttgart, 2001

Die Stahlwerke Röchling-Burbach schaffen es nicht, erfolgreich auf dem hart umkämpften
Stahlmarkt zu bestehen. Die
Stahlkrise führt zu erheblichen
Verlusten. 1978 entschließt sich
die Industriellenfamilie Röchling, ihren Anteil an den Stahlwerken Röchling-Burbach an die
Arbed S.A. zu verkaufen und
sich aus dem Saarland zurückzuziehen.
Katrin Becker
Tel. 06223/861692
Text-Media@t-online.de
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Porträt
Im Reich der Mitte ist das 2001 gegründete Joint Venture
der Seeber AG & Co. KG sehr erfolgreich

„Wir wachsen schnell
in China“
Mit einer bedeutenden Investition gelang SeeberRöchling Automotive im Jahr 2001 der Einstieg in
den chinesischen Markt. Die Changchun Seeber
Automotive Plastics Technology Co. Ltd. hat sich
seitdem sehr positiv entwickelt und will in einem
riesigen Wachstumsmarkt weiter zulegen.
Changchun Seeber wurde im
Juni 2001 als ein Joint Venture
der Seeber Beteiligungs-AG,
die 55 Prozent der Anteile hält,
und des chinesischen Partners
Changshu Automobile Interior
Parts Factory gegründet. „Es war
eine gute Zeit für ausländische
Unternehmen, in China Fuß zu
fassen und Geschäfte zu tätigen.
Das Land hat sich damals geöffnet, aber der Wettbewerb war
noch nicht so groß wie er heute
ist“, sagt Haijiang Wu, Geschäftsführer des Joint Ventures.
Erfolgreicher Start
Seeber investierte zirka 16 Millionen Euro in die Produktionsstätte, in der jährlich 100.000 Türver-

kleidungen für den Bora A4 von
VW produziert werden sollten.
Der Start war so erfolgreich, dass
in diesem Jahr nochmals sechs
Millionen Euro investiert werden, um die Produktionsfläche
um zirka zwei Drittel zu erweitern. „Wir werden dann 150.000
Türverkleidungen jährlich herstellen“, so Wu, der im vergangenen Jahrzehnt Erfahrungen in
verschiedenen ausländischen
Firmen in China gesammelt hat.
Mit der bisherigen Entwicklung
sind der Geschäftsführer sowie
die Anteilseigner am Joint Venture ausgesprochen zufrieden,
und im laufenden Jahr wird mit
einem noch besseren Ergebnis
gerechnet: 2004 will man den

Umsatz verdoppeln und den
Gewinn um 30 Prozent steigern.
Von der weltweiten Konjunkturschwäche ist das Unternehmen
bisher verschont geblieben. „Unser Geschäft hat keine Abschwächung erfahren. Wir wachsen
schnell in China“, sagt Wu.
Größere Produktpalette
Für die Zukunft habe man sich
vorgenommen, den Marktanteil
auszubauen und die Produktpalette zu vergrößern. Bisher
produziert das Unternehmen
ausschließlich Türverkleidungen.
Die Maschinen- und Anlagentechnik, mit der diese Verkleidungen hergestellt werden,

Noch produziert Changchun Seeber
ausschließlich Türverkleidungen.
Erklärtes Ziel ist es jedoch,
die Produktpalette und den Marktanteil deutlich zu erweitern.

stammt komplett aus Europa,
darunter Spritzgussmaschinen
von Engel (Österreich) und
Kaschieranlagen von Frimo
(Deutschland). Die Technik einschließlich der Sicherheitseinrichtungen entspricht europäischem Standard. „In diesen
Bereichen sind wir auf die Unterstützung von Seeber in Deutschland und den europäischen
Standorten angewiesen. Dort
sind das Know-how und die
Kompetenzen angesiedelt“,
erläutert Wu.

Das Joint Venture in
China kann im Gegenzug mit deutlich geringeren Herstellungskosten aufwarten. Die „seligen“ Zeiten sind allerdings auch im Reich der
Mitte vorbei: Angesichts
des immer schärfer werdenden Wettbewerbs –
die Konkurrenz kommt
vor allem aus den Vereinigten Staaten und
Deutschland – steigen die
Anforderungen an die Effizienz und Produktivität
deutlich. In immer kürzeren
Abständen kommen neue Produkte und Modelle auf den
Markt, und ein Unternehmen
kann auch in China nur bestehen, wenn es diese Taktvorgaben
erfüllt. „Als Lieferant müssen
wir mit unseren Kunden mitgehen“, bringt es Wu auf den
Punkt.
Im chinesischen Markt ist außerdem ein Trend zur Preissenkung
zu beobachten. Der Automobilmarkt des Landes hat sich in den
vergangenen zehn Jahren sehr
schnell entwickelt: Es gibt mehr
als hundert Autohersteller. Besonders die lokalen Autoproduzenten wie Chery, Zhonghua,
Jili oder Chang’an produzieren
günstige Fahrzeuge, da sie lokale
Rohmaterialien und Personal-

kapazitäten nutzen. Darüber
hinaus sind nach dem Eintritt
Chinas in die World Trade Organisation (WTO) die Zollgebühren
für Autoimporte immer stärker
gesunken. „Das alles führt zu
Preiskonkurrenz unter den Autoherstellern. Und wir als Zulieferer übernehmen natürlich
den Preisdruck von unseren
Kunden“, erläutert Wu.
Eins zu eins ließen sich deutscher
Führungsstil und deutsche
Arbeitsweise nicht nach China
exportieren. Vielmehr gelte es,
die zahlreichen Vorteile, welche
die Zugehörigkeit zu einem
großen deutschen Unternehmen
biete, mit den aktuellen Gegebenheiten in China Gewinn bringend zu kombinieren. „Diesen
Vorteil sollten wir nutzen, ohne
die Unterschiede zu negieren“,
sagt Wu. Denn von diesen Unterschieden gibt es einige. So seien
in China zum Beispiel die Beziehungen zu einzelnen Kunden
und zu den Behörden in man>
chen Fällen extrem wichtig.

Am Standort in Changchun produzieren 150 chinesische Mitarbeiter
zirka 100.000 Türverkleidungen jährlich. Derzeit werden die Kapazitäten
ausgebaut. Ende dieses Jahres will
man mit 250 Mitarbeitern 150.000
Türverkleidungen herstellen.
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> Gute Ingenieure sind knapp

Vor allem die technologische
Unterstützung der Seeber-Führungsgesellschaft in Deutschland
sei für das chinesische Joint
Venture von großer Bedeutung.
„Gute Ingenieure sind in China
und unserer Firma knapp“,
berichtet Wu. In einigen großen
chinesischen Städten wie Peking,
Shanghai, Changchun und
Guangzhou gebe es zwar schon
gut ausgebildete, erfahrene Ingenieure, die aber wegen des
großen Bedarfs auch teuer seien.
„Wir müssen uns überlegen, ob
wir solche Leute zu guten Bedingungen bei uns einstellen, oder
ob wir jüngeren Ingenieuren eine
Chance geben, die deutlich preiswerter sind, aber noch ausgebildet und trainiert werden müssen“, so Wu.

Changchun liegt im Nordosten
Chinas. Die in dieser Karte aufgeführten Städte zählen alle mehr als
fünf Millionen Einwohner. Auch für
die Seeber AG & Co. KG ist China
ein riesiger Wachstumsmarkt.

Hong Kong

Auch bei der Weiterentwicklung
der Kundenbeziehungen zu VW,
Audi und BMW baue man auf
die Kollegen in Deutschland. In
„heißen Phasen“, wie etwa einer
Werkserweiterung oder dem Anlauf einer neuen Produktion, entsendet Seeber überdies chinesische Mitarbeiter nach Deutschland, um sie dort entsprechend
zu schulen.
Zufrieden mit dem Team
Als Teil eines großen Unternehmensverbunds wie der RöchlingGruppe gehöre es zu den Aufgaben des Joint Ventures, die
Strategie der Gruppe in China
umzusetzen und zu ihrem Erfolg
beizutragen. „Wir unternehmen
große Anstrengungen, um dieses
Ziel zu erreichen“, sagt Wu,
„auch gegen so manche Widrigkeiten.“ Neben dem Mangel an
Ingenieuren ist es die hohe Fluktuation der Mitarbeiter. Mit dem

Team in China ist man aber auch
in Mannheim sehr zufrieden.
„Gute Mannschaften auf beiden
Seiten der Kontinente haben bisher sehr gute Anläufe hinbekommen. Wir haben in China eine
Mannschaft engagiert, um uns
auf den Markt so vorzubereiten,
dass wir alle Projekte von vornherein professionell begleiten
können“, erläutert Burckhard
Frank, Mitglied der Geschäftsführung der Röchling-Gruppe
und Vorstand der Seeber-Gruppe
für den Bereich A, zu dem auch
die Region Asien gehört.
Changchun

Geschulte Mitarbeiter
Auf die Qualifikationen dieser
Mannschaft legt man großen
Wert. „Wir haben einen Personalentwicklungsplan, nach dem alle
Angestellten in ihrem Spezialgebiet über entsprechendes Knowhow und Fähigkeiten verfügen.
Sie müssen zum Beispiel mit der
Technik vertraut sein, und dies
überprüfen wir auch in intensiven Tests“, erläutert Wu. Für das
Management und die Mitarbeiter
ist es wichtig, Top-Qualität zu
liefern, denn die ist die Grundlage für höchste Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen kann
daher auch die Qualitätszertifizierung nach der international
anerkannten Norm TS 16949
vorweisen.
Die Zukunft sieht auch Wu positiv. Die ausschließliche Konzentration auf die Produktion von
Türverkleidungen könne bald
ein Ende haben: „Schon in nächs-

Boomende chinesische Metropolen:
Auch in diesem Geschäftsviertel von
Changchun herrschen reger Handel
und jede Menge Verkehr.

ter Zukunft könnten sich einige
neue Projekte und Produkte verwirklichen.“ Die Aufträge werden von 150 chinesischen Mitarbeitern bearbeitet. In zwei
Schichten sind sie in den Bereichen Spritzgießen, Kaschieren,
Schweißen und Montage tätig.
Ende 2004 sollen sogar 250 Mitarbeiter in Diensten von Changchun Seeber stehen. Gleichzeitig
sollen die Kontakte mit neuen
Kunden in China, wie VWShanghai, GM-Shanghai, Ford
und BMW, ausgebaut werden.
„Wir bemühen uns, unseren
Marktanteil zu vergrößern.“

Changchun liegt im Nordosten Chinas und zählt fast fünf Millionen
Einwohner. In der Universitätsstadt haben sich vor allem der Waggon-, Maschinen-, Lokomotiv- und Kraftfahrzeugbau, aber auch die
chemische und pharmazeutische Industrie angesiedelt. Die Stadt
wurde Ende des 18. Jahrhunderts von chinesischen Siedlern als
regionales Handelszentrum gegründet und ist die Hauptstadt der
Provinz Jilin, die an Nordkorea grenzt. Der Südosten der Provinz
ist geprägt durch waldreiches Bergland mit Holzwirtschaft und
Pelztierjagd; in der fruchtbaren Ebene im Nordwesten überwiegt
die Landwirtschaft. Zu den natürlichen Vorkommen, die abgebaut
werden, zählen Eisenerz, Kohle und Ölschiefer. Wichtigste Industrien sind der Maschinen- und Fahrzeugbau sowie die Metall-,
Chemie- und Papierindustrie.

Kosten im Griff
Zu den größten Herausforderungen der Zukunft gehört es laut
Wu, die bislang erfolgreiche Geschäftentwicklung fortzuführen,
das prognostizierte operative
Ergebnis jedes Jahr zu erreichen
und sich im Wettbewerb gegen
andere Unternehmen in China
durchzusetzen. „Das können

wir nur, wenn wir unsere Kosten
im Griff haben, uns intern bestens koordinieren und vor allem
mit chinesischen Partnern kooperieren. Das ist der Schlüssel
zum Erfolg.“
Haijiang Wu
Tel: 0431-4666903
E-Mail: whj513@vip.sina.com

Röchling Engineering Plastics-Gruppe
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Technische Kunststoffe
Röchling Engineering Plastics liefert Kunststoffplatten für eine
146 Meter lange Stahlbeizanlage an die UVK-Engineering GmbH

Polystone für die
russische Stahlindustrie
In diesen Tagen bewegt sich ein mächtiger Transport
Richtung Russland. Per Bahn und Lkw werden die
Kunststoffbehälter einer 146 Meter langen Stahlbeizanlage in das russische Magnitogorsk am UralGebirge gebracht. Jedes einzelne Teil des Prozessbehälters ist drei Meter breit und bis zu 15 Meter
lang. Allein die Transportkosten für die gigantische
Anlage belaufen sich auf mehr als 250.000 Euro.
Den Auftrag für die Lieferung
der Platten aus Polystone® P
grau Homopolymer EHS erhielt
Röchling Engineering Plastics
von der UVK Engineering GmbH
in Montabaur, die das Projekt
geplant und konstruiert hat.

Oberflächenbehandlung:
Mit 280 Metern pro Minute durchläuft das Stahlblech den 146 Meter
langen Polystone-Beizbehälter – eine
beeindruckende Geschwindigkeit.

Die Umsetzung der Planung
wurde einem leistungsfähigen
Behälterbauer aus dem Westerwald übertragen. Die Schweißarbeiten an den großen Einzelteilen für den Prozessbehälter
nahmen mehr als drei Monate
in Anspruch.

Spezialist für Beizen
Die UVK Engineering GmbH ist
ein Spezialist für die Projektierung von Beiz- und Regenerieranlagen. Sie verfügt über ein
herausragendes Know-how auf
diesem Gebiet.
Wärmestabilisiert
und getempert
Bei der Auswahl des idealen
Werkstoffs für eine Anlage der
geplanten Dimensionen arbeiteten die Ingenieure von UVK und
Röchling eng zusammen. Als idealer Werkstoff wurde Polystone®
P grau Homopolymer EHS ausgewählt. Dabei handelt es sich
um ein bewährtes PolypropylenProdukt für den chemischen
Behälterbau in einer speziellen
wärmestabilisierten Ausführung
(EHS = extra heat stabilized). Die
Platten mit den Abmessungen
von bis zu 6.000 x 2.800 Millimetern und einer Stärke von
40 Millimetern wurden zudem
durch ein spezielles Verfahren,
das Tempern, spannungsarm
ausgerüstet.
Bei der Herstellung von extrudierten Kunststoffplatten entstehen in dem Material prozessbedingte Spannungen, die in

der späteren Anwendung bei hohen Temperaturen freigesetzt
und so zu einem Verzug führen
können. Gerade bei großen Bauteilen aus Kunststoff wie dieser
Stahlbeizanlage, die einer hohen
Dauergebrauchstemperatur ausgesetzt sind, muss daher das
Maß an Verzugsspannungen auf
ein Minimum reduziert werden.
Röchling Engineering Plastics
verfügt als einziger Plattenhersteller über eine Temperkammer,
in der Platten dieser Dimensionen als Halbzeug erwärmt und
dann kontrolliert abgekühlt
werden können. Das Temperverfahren ermöglicht den inneren
Spannungen der Platten, sich
anzugleichen, ohne dass sich die
Maße und Toleranzen der Platten
verändern.
Optimal abgestimmt
Röchling produzierte die Polystone®-Platten für die Großanlage
in Magnitogorsk im Extrusionsverfahren – direkt in der auf die
Anlagendimensionen optimal abgestimmten Größe. So konnte der
Materialverlust durch Verschnitt
minimiert und die Fertigung sehr
vereinfacht werden. Die Beizanlage ist als kontinuierliche Beizanlage ausgelegt, deren TankLayout eine lange Lebensdauer
und geringe Wartungskosten in
sich vereint.

Beizanlagen dieser Art werden
in der Stahlindustrie eingesetzt,
um Stahlbleche von Rückständen
auf den Oberflächen, dem so genannten Zunder, zu reinigen, sie
zu beizen und zu entfetten. Der
Prozess erreicht bei einer Temperatur von 85°C und einer genau
definierten Säurekonzentration
ein Effizienzoptimum. Für die
Auswahl des Konstruktionsmaterials sind daher die Beständigkeit gegenüber Chemikalien
und die hohe Dauergebrauchstemperatur die bestimmenden
Faktoren.
Polypropylen bietet
viele Vorteile
Polypropylen hat sich auf Grund
seiner Materialeigenschaften in
den vergangenen Jahren immer
stärker gegenüber anderen Materialien für den Einsatz in Beiztanks durchgesetzt. Im Vergleich
zur herkömmlichen Bauweise
aus gummiertem Stahl oder mit
Fliesen ausgemauerten Betonbehältern bietet das Kunststoffmaterial enorme konstruktionstechnische und auch wirtschaftliche
Vorteile. Es ist leicht zu verarbeiten, hat ein geringes spezifisches
Gewicht und eine ausgezeichnete
Säurebeständigkeit – auch bei
hohen Prozesstemperaturen.
Beeindruckende Performance
Mit der Stahlbeizanlage werden
nach Fertigstellung in Magnito-

Stahlbänder – hier eine Aufnahme
aus dem Röchling Kaltwalzwerk –
werden in der Beizanlage von Rückständen wie Fett und Zunder befreit.

gorsk bis zu 2,2 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr gereinigt.
Die Stahlbänder mit einer Stärke
von bis zu sechs Millimetern und
1,85 Metern Breite durchlaufen
dabei die Anlage mit der beeindruckenden Geschwindigkeit
von 280 Metern pro Minute.
Auf Grund der guten Zusammenarbeit und der professionellen Abwicklung des Projektes
erhielt Röchling Engineering
Plastics von der UVK Engineering bereits den Auftrag für ein
weiteres Folgeprojekt.
Mario Frericks
Tel. 05934/701-209
mario.frericks@roechlingplastics.com
Internet-Tipps:
www.uvk-engineering.com
www.roechling-plastics.com

Sustaplast-Gruppe
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Technische Kunststoffe
Formpolymerisierte Teile aus Sustamid® 6 G sorgen
für eine hygienische Fleischproduktion

Spiegelglatt und
blitzsauber
Der Konsum von Geflügelfleisch nimmt seit
den Skandalen um Rind- und Schweinefleisch
und einem gestiegenen Ernährungsbewusstsein
der Verbraucher weltweit deutlich zu. Dieser Trend
zeigt sich auch in der wachsenden Nachfrage
nach Produktionsanlagen und Ausstattung für
die Geflügelfleischproduktion.
Die Sustaplast KG, Lahnstein,
bedient die Anlagenhersteller für
diesen Markt unter anderem mit
Funktionsteilen für Förderanlagen aus Sustamid® 6 G, einem
formpolymerisierten Polyamid 6.
Dieses Material findet auf Grund
seiner Materialeigenschaften –
gute mechanische Belastbarkeit
und geringe Verschleißneigung –
und vor allem wegen der vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten,
beispielsweise großvolumiger

Teile, in diesen Anlagen vielfach
Anwendung. So kann Sustaplast
zum Beispiel Rohre mit einem
Durchmesser von 1.300 Millimetern herstellen.
Hygiene oberstes Gebot
Die Anlagen für die Schlachtung
und die Fleischverarbeitung sind
hoch automatisierte Maschinen.
Wie überall in der Lebensmittelindustrie ist hier Hygiene das
oberste Gebot. Daher wird be-

Sustaplast S.r.l. und Röchling Engineering Plastics Italia nehmen
an neuer Kunststoffmesse in Modena teil

Gemeinsam auf der Plastika Italy 2004
Sustaplast S.r.l., die italienische
Tochter der Sustaplast KG, hat
gemeinsam mit der Röchling
Engineering Plastics Italia ihr Produkt- und Leistungsspektrum auf
der neuen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung, der „Plastika
Italy“, vorgestellt.
Die Messe, die vom 26. bis 29. Mai
in Modena stattfand und erstmalig
veranstaltet wurde, zog vor allem

italienische Aussteller und Besucher
an. „Wir haben aber auch einige
Franzosen und Deutsche an unserem Stand begrüßt“, sagt Dr. Paola
Del Prete, Geschäftsführerin von
Sustaplast S.r.l. Man habe die
Messe genutzt, um Markt- und Kundennähe zu zeigen und das Produktspektrum der beiden RöchlingUnternehmen vorzustellen. Italien
rangiert als Markt für die Kunststoffverarbeitung nach Deutschland an

Saubere Geflügelverarbeitung: Die
Oberflächen von
formpolymerisierten Teilen aus
Sustamid® 6 G
(im Bild weiß)
lassen sich leichter reinigen.

Bayerschmidt Kunststoffe GmbH verdoppelt Produktionsfläche
und verbessert Materialfluss
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Neuer Standort,
viele Vorteile
Die Bayerschmidt Kunststoffe GmbH ist umgezogen:

reits bei der Konzeption und
Konstruktion der Anlagen und
Anlagenteile großes Augenmerk
auf die wirtschaftliche und sichere Reinigung gelegt.
Einfache Reinigung
Für den Bau der Anlagen werden
in erster Linie nicht rostender
Stahl, Aluminium und Kunststoffe verwendet. Verstärkt werden
formpolymerisierte Teile eingesetzt, bei denen ein Großteil der
Flächen gießblank bleibt. Die
Oberflächen gießblanker Teile
sind bei entsprechender Ausführung der Produktionsform spiegelglatt. Im Gegensatz zu mechanisch bearbeiteten Teilen, deren
Oberflächen in der Regel Drehriefen oder Fräsunebenheiten
aufweisen, sind solche Oberflächen noch leichter durch die
normale, periodisch durchgeführte Anlagenreinigung sauber
und frei von Bakterien zu halten.
Herbert Bauer
Tel. 02621/693-149
hbauer@sustaplast.de

zweiter Stelle in Europa und sei
daher sehr interessant. In der Kunststoff verarbeitenden Industrie sind
in Italien rund 137.000 Mitarbeiter
beschäftigt, der Umsatz betrug
2002 etwa 16 Milliarden Euro.
„Auch der Standort hat die neue
Messe für uns interessant gemacht.
Modena liegt in einer wirtschaftsstarken Region mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial.
Der Standort verbindet den industriell starken Norden mit dem
überdurchschnittlich wachsenden
Zentrum und dem Süden Italiens“,
so Del Prete.

Im Mai 2004 hat das Unternehmen gemeinsam mit
120 Gästen die neue Produktionsstätte in Roding –

Erster Spatenstich: Drei Monate später
wurde an dieser Stelle bereits produziert.

40 Kilometer nordöstlich von Regensburg gelegen –
feierlich in Betrieb genommen.
Zu den geladenen Gästen gehörten unter anderen der Erste
Bürgermeister der Stadt, Franz
Reichold, der Landrat des Kreises
Cham, Theo Zellner, sowie mehrere Landtagsabgeordnete. Auch
Burckhard Frank, ehemaliger
Geschäftsführer der Muttergesellschaft Sustaplast KG, war als
Mitglied der Geschäftsführung
der Gebr. Röchling KG anwesend.
Der neue Standort bietet der
Bayerschmidt Kunststoffe KG,
die auf die Zerspanung von technischem Kunststoff zu Fertigteilen spezialisiert ist, zahlreiche
Vorteile: „Mit knapp 2.000 Quadratmetern steht uns jetzt eine
mehr als doppelt so große Fläche
zur Verfügung wie an unserem

Pate für die Plastika Italy, die von
einer deutschen Messegesellschaft
durchgeführt wird, stand die erfolgreiche und international anerkannte
Fachmesse Fakuma in Friedrichshafen. Auch auf der Messe in Modena
wurden neben den Kunststoffhalbzeugen und -fertigteilen vor allem
Maschinen und Anlagen zur Kunststoffverarbeitung, Rohstoffe, Additive, Automatisierungslösungen,
C-Techniken und Dienstleistungen
präsentiert.
Die Mitarbeiter von Sustaplast S.r.l.
und Röchling Engineering Plastics
Italia informierten auf dem Messe-

alten Standort im Gründerzentrum von Roding“, sagt Gerhard
Bayerschmidt, Geschäftsführer
des Unternehmens. In den neuen
Produktionshallen sind die Maschinen so angeordnet, dass ein
optimaler Materialfluss garantiert ist. Das Bürogebäude der
Verwaltung ist direkt an die
hochmoderne Fertigungsstätte
angegliedert.
Das Unternehmen, das 2,4 Millionen Euro in den neuen Standort
investierte, beschäftigt 37 Mitarbeiter und drei Auszubildende.
„Auch für die Azubis haben sich
die Bedingungen deutlich verbessert, da sie jetzt über eigene
Räumlichkeiten verfügen“,
erläutert der Geschäftsführer.
Der Umzug sei problemlos über

stand vor allem über Halbzeuge
und Profile. Kunden sind in diesem
Bereich in der Hauptsache Distributeure und große Zerspaner, aber
auch Endabnehmer. „Wir hatten
interessante und ausführliche
Gespräche mit Kunden, nicht zuletzt
über die Marktentwicklung. Aber
auch neue Kontakte konnten wir auf
unserem Stand herstellen“, berichtet Del Prete. In den nächsten
Monaten werde man beobachten,
welchen Ertrag die Messe tatsächlich gebracht habe, und dann über
eine Teilnahme an der nächsten
Plastika Italy im kommenden Jahr
entscheiden.

Neue Produktionsstätte: Das Verwaltungsgebäude ist dem Fertigungsbetrieb direkt
angegliedert.

die Bühne gegangen, berichtet
Bayerschmidt. Der erste Spatenstich erfolgte Ende September
2003, drei Monate später wurden
die Maschinen von Spezialfirmen
sukzessive am neuen Standort
aufgebaut und angeschlossen.
„Wir konnten eine nahtlose Fertigung gewährleisten und haben
die Produktion auf dem neuen
Gelände Mitte Januar dieses
Jahres aufgenommen.“
Gerhard Bayerschmidt
Tel. 09461/943250
gb@bayerschmidt.de

Interessante Gespräche: Neben Halbzeugen
und Profilen war die Marktentwicklung Hauptthema auf der neuen Messe.
Dr. Paola Del Prete
Tel. (0039) 0331/865670
pdelprete@sustaplast.it

Seeber-Gruppe
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Automobiltechnik

Niederlande
Brügge
Gent Antwerpen
Gijzegem

Joint Venture im Nachbarland spielt Standortvorteile aus – Erfolge bei Landrover und Volvo

Brüssel

Neue Kunden für Seeber Belgium
Seeber Belgium N.V. hat mit der Fertigung von
Türinnenverkleidungen für mehr als zwei Millionen
Opel Astra zwischen 1998 und 2004 eine Erfolgsstory
geschrieben. Parallel dazu hat das Unternehmen
Ende 1999 in Gijzegem mit dem Aufbau einer Fertigung von gespritzten Kunststoffteilen begonnen.
Ausschlaggebend für die Investitionen waren vor allem die Erfolge bei Landrover und Volvo,
die seit Ende 2002 neue Kunden
der Seeber-Gruppe sind. Darüber
hinaus erhielt Seeber Belgium
größere Aufträge zur Herstellung
lackierter Designhauben für
die Marken VW, Audi, Seat und
Skoda sowie zur Belieferung des

Peugeot-Werks Sochaux mit
spritzgegossenen Scheibenwaschbehältern für den neuen
Peugeot 407. Auch die pfiffige
dreh- und schwenkbare Mittelarmlehne für den neuen Smart
Forfour, der im niederländischen
Born gebaut wird, ist im Fertigungsprogramm von Gijzegem.

Das belgische Joint Venture beschäftigt 130 Mitarbeiter. 30 Beschäftigte sind in der Fertigung
von Türverkleidungen für den
Opel Astra tätig, 70 im Spritzgussbereich. 30 Angestellte arbeiten in der Verwaltung, inklusive
Geschäftsführung.
Zum Ende des Jahres 2004 werden zirka 100 Werkzeuge auf elf
zumeist zweikomponentenfähigen Spritzgießmaschinen von 500
bis 2.300 Tonnen Schließkraft im
Einsatz sein. Die Versorgung der
Maschinen mit Strom, Kühlwasser, Pressluft und Material erfolgt
über zentrale Leitungssysteme,
die parallel zur Hallenwand und
den Anlagen geführt sind. Zirka

Chinesische Delegation bei Seeber-Röchling Automotive
Hochrangige Vertreter von Changshu Automobile Interior Parts Factory (CAIP), des Joint-Venture-Partners von Seeber in China, haben
sich auf einer fünftägigen Reise in
Deutschland über die Produktion
bei Seeber, das laufende Geschäftsjahr und die aktuellen Herausforderungen der Gruppe informiert. Zu der Delegation gehörte
auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Changchun. Bei
ihrem Besuch am Seeber-Firmensitz in Mannheim kamen die Teilnehmer unter anderem mit Georg
Duffner und Burckhard Frank,
Vorstände von Seeber-Röchling
Automotive, zusammen. Außerdem besichtigte die sechsköpfige
CAIP-Abordnung die Produktion
von Seeber Leifers in Südtirol.

Viele Informationen, interessante Gespräche (v.l.): Hu Tao (stellvertretender
Bürgermeister der Stadt Changchun), Burckhard Franck (Vorstand der SeeberGruppe), Olaf Müller (Leiter Vertrieb Asien der Seeber-Gruppe), Evelyn
Thome (kaufmännische Leiterin der Seeber-Gruppe), Georg Duffner (Vorstandsvorsitzender der Seeber-Gruppe), Zhengyan Huang Till (Dolmetscherin), Luo Xiaochun (Vorsitzender der Geschäftsführung von CAIP), Wang
Weiqing (stellvertretende Geschäftsführerin von CAIP), Xu Xuan (stellvertretender Geschäftsführer von CAIP), Todd Fortner (Präsident von CAIP) ,
Zhi Bainian (stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung von CAIP),
der Fahrer von Luo Xiaochun und Wu Haijiang (stellvertretender Geschäftsführer von CSAPT).

Charleroi

sein wird”, ergänzt Rudy De
Lathauwer, geschäftsführender
Gesellschafter des deutschbelgischen Joint Ventures.

Auch diese dreh- und schwenkbare
Armlehne für den Smart Forfour
wird in Gijzegem gefertigt.

80 Prozent der 2.500 Tonnen Granulat, die im Jahr 2004 verarbeitet werden, stammen aus Außensilos. Von dort gelangt das Granulat zu den Trocknern im Halleninnern, die ebenfalls parallel
zu den Spritzgießmaschinen
aufgestellt sind. Der Aufbau ist
so gestaltet, dass direkt an den
Trocknern Recyclingbehälter
angedockt werden können.
Heute stellt die 12.000 Quadratmeter große Halle, in der vorwiegend voluminöse Produkte wie
Radhausverkleidungen, Windläufe, Scheibenwaschbehälter
und 2-K Produkte gefertigt werden, ein echtes Schmuckstück
dar. Zirka ein Drittel der Fertigungsfläche entfällt auf das
Spritzgießen, in einem weiteren
Drittel entsteht Wertschöpfung
an den Spritzgießteilen. Das letzte Drittel ist dem Lager- und
Versandbereich vorbehalten. Die
gesamte Fabrik ist nach dem
FIFO-Prinzip (First in First out)
organisiert.
„Spritzgießen ist Logistik”, erklärt Norbert Kowarsch, technischer Direktor des Unternehmens. „Wir sind der Überzeugung, dass der Hersteller mit den
kürzesten Durchlaufzeiten, den
geringsten Lagerbeständen und
der besten Qualität zukünftig der
bevorzugte Partner der OEMs

Lüttich

Belgien

Luxemburg

Seeber Belgium verfügt dabei
über die besten Voraussetzungen, die maximal 100 Kilometer
entfernt liegenden Automobilwerke Ford Genk, Opel Antwerpen, VW Brüssel, Volvo Gent
und Toyota Valenciennes zu beliefern, in denen 1,2 Millionen
Fahrzeuge jährlich gebaut werden. „In einem 200-KilometerUmkreis”, unterstreicht De
Lathauwer, „werden sogar 2,5
Millionen Fahrzeuge produziert.” Bei dieser Rechnung bezieht er die englischen Automobilwerke mit ein. „Und diese speziellen Standortvorteile können
wir ausspielen.”
Neben den Logistikvorteilen ist
die Sprachfähigkeit der Flamen
ein Plus. Laut UN-Statistik leben
in dieser Region mehr viersprachige Menschen als irgendwo
sonst. Niederländisch, Französisch und Deutsch sind die offiziellen Amtssprachen, Englisch

Die 12.000 Quadratmeter große
Produktionshalle hat sich zu
einem Schmuckstück entwickelt.

beherrschen die meisten Menschen ohnehin. Auch das problemlose Ausnutzen von Maschinenlaufzeiten an sieben Tagen in
der Woche und an allen gesetzlichen Feiertagen fördert den
Unternehmenserfolg.
All diese Vorteile haben auch die
Kunden erkannt: Bis Ende dieses
Jahres werden zirka 1,2 Millionen
Radhausverkleidungen für Landrover und Volvo am belgischen
Seeber-Standort gefertigt.
Rudy De Lathauwer
Tel. (0032) 5376-8520
rudy_de_lathauwer@seeber.be

Die lackierten Designerhauben
für VW und Audi produziert Seeber
Belgium seit Ende 2002.

Norbert Kowarsch
Tel. (0032) 5376-7401
norbert.kowarsch@seeber.be

Beim Blick durch das Mikroskop sieht Andreas Diwo
Bilder wie diese rot-grüne
„Landschaft“, die Auskunft
über die kristalline Struktur
der Probe gibt.

Kaltwalzwerk
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Automobiltechnik

Röchling Kaltwalzwerk installiert neues Mess- und Auswertungssystem von Carl Zeiss

Schneller und genauer
in der Qualitätskontrolle
Das Röchling Kaltwalzwerk hat in seiner Qualitätsstelle ein leistungsfähiges Analyse- und Auswertungssystem der Firma Carl Zeiss installiert. Mit der
digitalen Materialmikroskopie steigert das Unternehmen die Genauigkeit seiner Prüfungen und die
Wirtschaftlichkeit des Qualitätswesens.
Die Stahlbänder, die das Röchling Kaltwalzwerk verlassen,
müssen nicht nur hinsichtlich

Wilhelm Maier leitet
die Qualitätsstelle.

ihrer mechanischen Eigenschaften und Oberflächen den Vorgaben der Kunden exakt entsprechen. Auch die kristalline Struktur des Materials – Ferritkorngröße und -form – ist ständigen
Prüfungen unterworfen. Außerdem werden Anzahl und Verteilung der Eisen-Carbide (kugeliger Zementit) regelmäßig ermittelt.
„Unsere Kunden geben uns einen
Richtwert vor, der nicht überschritten werden darf“, sagt der
technische Geschäftsführer des

Kaltwalzwerks, Holger Kühn.
Vereinfacht lautet die Formel:
Je größer das Kristallkorn, desto
rauer die Oberfläche des Stahlbands und desto lauter beispielsweise ein Nadellager, das der
Kunde aus dem Stahlband durch
Tief- und Streckziehen herstellt.
Genaue Messungen
Mit der Investition in ein automatisches Analyse- und Auswertungsverfahren der Firma Zeiss
hat das Kaltwalzwerk nun die
Geschwindigkeit der Materialprüfung deutlich gesteigert und
darüber hinaus die Genauigkeit
der Messung um ein Vielfaches
erhöht. „Früher war die Bestimmung der Kristallgröße und der
Verteilung der Körner eine sehr
zeitaufwändige Angelegenheit.
Unter dem Mikroskop haben wir
eine metallographische Probe

Die Kamera macht von der
Probe ein digitales Bild, das
in Sekundenschnelle auf
dem Bildschirm erscheint
und ausgewertet wird.

begutachtet und die Körnchen
mehr oder weniger gezählt. Mit
dem Auge haben wir außerdem
die Form und Größe der metallischen Einschlüsse bestimmt und
anschließend eine Beurteilung
abgegeben“, erläutert Wilhelm
Maier, Leiter des Qualitätswesens beim Röchling Kaltwalzwerk.
Digitale Bilder
Mit dem neuen Verfahren, das
seit diesem Jahr im Einsatz ist,
werden Ferritkorngröße und
-form sowie die Carbidverteilung
quasi auf Knopfdruck bestimmt.
Wie bisher werden zunächst kleinere Proben der Coils in Kunstharzblöcke eingegossen, geschliffen und poliert, so dass man
eine saubere Fläche untersuchen
kann. „Die Proben werden sowohl aus der Außen- als auch
der Innenwendung eines Coils
entnommen, damit wir ein vollständiges Bild haben“, berichtet
Andreas Diwo, der diese Qualitätsuntersuchungen beim Kaltwalzwerk durchführt. Die Proben werden unter das Mikroskop

gelegt; anschließend erstellt das
neue System von Zeiss mit einer
Kamera ein digitales Bild, das
automatisch im PC gespeichert
und ausgewertet wird. „Wir
haben in Sekundenschnelle eine
Kurvenverteilung der Carbidkörner und wissen genau, wie
die untersuchte Probe hinsichtlich ihrer kristallinen Struktur
aussieht“, so Diwo.
Unter einer Kommissionsnummer werden alle erhobenen Daten im PC abgelegt. „Dadurch ist
auch die Verwaltung der Dateien
erheblich schneller und übersichtlicher geworden“, sagt Qualitätsstellenleiter Maier. Bei Rückfragen können die Daten direkt
aus dem System per E-Mail an
die Kunden des Kaltwalzwerks
gesendet werden.
Das Verfahren per Knopfdruck
bedeutet freilich nicht, dass die
metallographischen Untersuchungen nun von jedermann
vorgenommen werden können.
Die Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle des Kaltwalzwerks,
die die Materialprüfungen und
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deren Auswertung vornehmen,
sind vielmehr speziell geschult.
Das digitale Mikroskopieverfahren ist im Produktspektrum des
Unternehmens Carl Zeiss im
Grundsatz nichts Neues. Schon
seit langem sind an die Stelle
des Films elektronische Kameras
mit lichtempfindlichen Sensoren
getreten. So entsteht eine digitale
Aufnahme, die sofort auf dem
Monitor des Computers erscheint. Die entsprechende Software gewährleistet eine hohe
Genauigkeit in der Messung und
eine absolute Verlässlichkeit in
der Auswertung. Doch auch
Zeiss hat von der Zusammenarbeit mit dem Röchling Kaltwalzwerk profitiert: Konnte in der
Vergangenheit nur Gussgefüge
gemessen und ausgewertet werden, das sich durch eine scharfe
und ausgeprägte Struktur auszeichnet, sind nun auch Messungen und Auswertungen kaltgewalzter Produkte möglich.
Wilhelm Maier
Tel. 07364/2932-42
qs@roechling-kg.de

DeTeWe-Gruppe
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Airbus bestellt als erstes deutsches Unternehmen
das Tomas-System bei DeTeWe

Fliegender Wechsel
Großes Unternehmen, großes Telekommunikationsnetzwerk, großer Aufwand? Nicht unbedingt. Bei
Airbus in Bremen sorgt „Tomas“ für eine effiziente
Verwaltung des Telefonnetzwerks.
Von der Weser in die weite Welt:
Am Bremer Standort von Airbus
werden Teile und Komponenten
für das Passagierflugzeug hergestellt und die Flügel ausgerüstet.
Demnächst wird dort auch der
Rumpf des Militärtransporters
A400M gebaut. Etwa 3.200 Mitarbeiter sind in Bremen beschäftigt.
Elf vernetzte Nortel-Systeme versorgen das Produktionsgelände
mit allen Kommunikationslösungen. Für die Verwaltung des
Netzwerks hat Airbus als erstes
Unternehmen in Deutschland
das Tomas (Telephone-Operations-und-Management-System)
bei DeTeWe bestellt. DeTeWe ist
in Deutschland Nortel Networks
Gold-Product-Partner.

Modular aufgebaut
Das Netzwerk-Management-System Tomas wird von der Schweizer Firma Soft Link AG hergestellt
und von DeTeWe in Deutschland
und Österreich vertrieben. Das
System ermöglicht die kontrollierte und effiziente Verwaltung von
großen Telefonnetzwerken bis zu
100.000 internen Teilnehmeranschlüssen der Hersteller Nortel
Networks und Siemens. Tomas
ist modular aufgebaut und bietet
umfassende Funktionen wie beispielsweise Teilnehmerdatenmutation, Kostenverrechnung, Vermittlerunterstützung, Auftragsverwaltung oder Fehlermanagement und Gebührenabrechnung.

Bei Airbus in Bremen, wo 3.200 Mitarbeiter beschäftigt sind,
setzt man bei der Verwaltung des Telefonnetzwerks auf „Tomas“.

Grundlage für den Zuschlag war
ein Besuch von Airbus bei der
Schweizer Bundesregierung, wo
das System erfolgreich im Einsatz
ist und 53 Systeme verwaltet.
Darüber hinaus erstellte DeTeWe
einen „Business Case“ – einen
Nachweis also, wie viel Zeit gespart und wie viel effizienter mit
Tomas gearbeitet werden kann.
Dr. Erwin Schwinn, Leiter der Abteilung Informationsverarbeitung
und Kommunikationsservices bei
Airbus in Bremen, fasst die Entscheidung kurz und prägnant zusammen: „Tomas hat mich überzeugt!“
Das zentrale Modul von Tomas bei
Airbus in Bremen ist das MACModul (Move, Add, Change) für
die Teilnehmerverwaltung. Wechselt ein Mitarbeiter innerhalb des
Unternehmens seinen Arbeitsplatz, kommt ein neuer dazu oder
ändert sich der Nachname, muss
diese Veränderung nicht in allen
elf Systemen einzeln vorgenommen werden. Dank MAC genügt
es, wenn der Systemadministrator
sie einmal eingibt. Das spart Aufwand, Zeit und damit Geld. Um
die Ausfallsicherheit kümmert
sich das Alarm-Management-Modul: Gibt es irgendwo Probleme
mit dem System, macht Tomas
eine differenzierte Alarmmeldung.
Servicequalität verbessert
„Durch Tomas hat sich die Servicequalität verbessert“, beschreibt Dr. Schwinn seine Erfahrungen. Und auch an die Zukunft
ist gedacht. Das System ist so ausgelegt, dass eine Migration auf
Voice over IP jederzeit möglich ist.
Außerdem stellt das mit der Wartung gekoppelte Upgrade- und
Support-Konzept sicher, dass
künftige Funktionserweiterungen
ohne Mehrkosten implementiert
werden können. Auch hier ist also
für einen unkomplizierten Wechsel gesorgt.
Peter Westphalen
Tel. 040/23737-504
peter.westphalen@detewe.de

DeTeWe unterstützt TUI bei der Inbetriebnahme
eines neuen Rechenzentrums mit innovativer Technik

Digitale Wellenreiter

tion. Seine Empfehlung: DWDM.
Eine Technik, in der Nortel Networks führend ist. DeTeWe ist in
Deutschland Nortel Networks
Gold-Product-Partner.

„Putting a smile on people’s faces“ – viel mehr kann

Digitale Wellenreiter

ein Unternehmen den Menschen nicht versprechen.

Bei DWDM teilen sich viele Trägerwellen mit leicht unterschiedlichen Wellenlängen den gleichen
Weg, hier die gleiche Glasfaser.
Maximal sind zurzeit pro System
32 geschützte oder 64 ungeschützte Wellenlängen pro Faserpaar möglich, was
einer maximalen
Transportkapazität
von 320/640 Gbit/s
entspricht. Für die
TUI hieß das, dass
nur vier Glasfasern
pro Strecke benötigt
werden. Und trotzdem ist das System
beliebig erweiterbar.
Das überzeugte. Die
TUI entschied sich
für die OPTeraMetro
5200, Nortel Networks optische
Metro DWDM/CWDM Netzwerk-Plattform. Klar war für
Hans-Henning Purwins von TUI,
dass DeTeWe die Lösung realisiert: „DeTeWe ist unser NortelPartner!“

Bei der TUI können aber nicht nur die Kunden
lachen, auch die Männer der TUI InfoTec strahlen:
Seit kurzem wird das Desaster Recovery am Standort Hannover per Dense Wavelength Division Multiplex (DWDM) gefahren.
Hans-Henning Purwins, Manager Network and Communication bei der TUI InfoTec, hatte bis
vor kurzem einen Dienstleister
mit Desaster Recovery beauftragt. Doch dem Manager wurde
das aushäusige Backup zu teuer:
„Backup-Anbieter müssen eine
bestimmte Leistung versichern.
Bei uns waren das 1.600 MIPS
(Million Instructions per Second)
und mehr als drei Terabyte Daten. Damit hatten wir aber nur
unseren Host abgesichert. Nicht
dabei waren Midrange und Server-Applikationen.“
Operation am offenen Herzen
Die Alternative war ein eigenes
zweites Rechenzentrum. Dem
Manager war klar: „Das ist eine

Glossar
Desaster Recovery: Wiederherstellungsprozedur nach einem
„katastrophalen“ Serverausfall
mit Datenverlust
Dense Wavelength Division
Multiplex (DWDM): dichtes Wellenlängen-Multiplex-Verfahren
Host: Zentralcomputer, Hauptcomputer, Datenbankanbieter
Midrange-Applikationen: Applikationen (Anwendungen) für den
mittleren Tonfrequenzbereich
beziehungsweise die den mittleren Tonfrequenzbereich betreffen

Operation am offenen Herzen!
Das bedeutet viel Arbeit, viel
Geld und viel Überzeugungskraft.“ Allein die technologischen
Herausforderungen haben es in
sich: Für das Datenvolumen der
TUI müssten mit herkömmlichen
Technologien zwischen 200 und
500 Glasfasern zwischen den
Standorten gelegt werden. Doch
wer weiß schon, wie viele Glasfasern in ein paar Jahren gebraucht
werden? Entweder man legt zu
wenige – dann muss man vielleicht bald wieder neue Kabel
verlegen – oder man kauft zu
viele und gibt Geld umsonst aus.
Immer größere Informationsmengen in immer kürzerer Zeit
von A nach B zu befördern, ist
für die optische Telekommunikation nach wie vor eine Herausforderung. Welche Möglichkeiten
gibt es, die Bandbreite zu erhöhen? Kai Lindner, Key Account
Manager bei DeTeWe, wusste
Rat. Seit langem betreut er die
TUI in Sachen Telekommunika-

Gesagt, getan
Damit die Netzwerkplattform ihr
volles Können entfalten konnte,
waren zwei Glasfaserstrecken
zwischen dem Verwaltungsgebäude der TUI AG und dem neuen Rechenzentrum im Gebäude
der TUI Deutschland notwendig.
Die eine verbindet die Gebäude
direkt; die andere läuft über einen nahe gelegenen Standort.
Der Clou dabei: Fällt eine Strecke
aus, muss man nicht warten, bis
der Leitungsanbieter den Schaden behebt, da die Daten dann
automatisch über den anderen
Weg geleitet werden.
Kai Lindner
Tel. 0511/90259-350
kai.lindner@detewe.de

Francotyp-Postalia-Gruppe
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Francotyp-Postalia GmbH feiert zehnjähriges Bestehen –
erfolgreiches Wachstum

Weltweit einzigartige
Vertriebsidee
Die langjährigen und guten Kontakte zur Österreichischen Post
AG haben es der FrancotypPostalia GmbH ermöglicht, eine
im Bereich Postbearbeitung
einzigartige Vertriebsidee umzusetzen, die mymail 4 free.
Ziel war es, mit der FrancotypPostalia-Kleinstfrankiermaschine mymail ein neues Marktsegment zu öffnen. „Wir haben die
kühne Idee entwickelt, diese
Geräte dem Kunden kostenlos
zur Verfügung zu stellen“, sagt
Geschäftsführer Anton Kosar.
In intensiven Gesprächen konnte man den Vertretern der
Österreichischen Post den Nutzen und die Vorteile überzeugend vor Augen führen. Ergebnis: In Kooperation mit der
Österreichischen Post AG stellt
Francotyp-Postalia Österreich
dem Kunden das Modell mymail seit 2003 kostenlos zur
Verfügung. Die Post unterstützt
dieses Projekt, indem sie einen
Rabatt auf den Portoladebetrag
des Kunden an FP weitergibt.
„Wir verdienen also abhängig
vom Frankiervolumen des Kunden“, erläutert Kosar.
Was als zunächst unrealistische
Idee begann, hat sich durch die
guten Kontakte zur Post AG zu
einer Erfolgsgeschichte entwickelt: Der Francotyp-Postalia
GmbH ist es gelungen, bis zum
jetzigen Zeitpunkt mehr als
2.000 Geräte in ein vor zwei
Jahren noch nicht existierendes
Marktsegment, das A0 Segment, zu stellen.

Die Nummer eins
in Österreich
Ihr zehnjähriges Bestehen feiert in diesem Jahr
die Francotyp-Postalia GmbH, eine hundertprozentige
Tochter der Francotyp-Postalia AG & Co. KG. Seit
seiner Gründung wächst das Unternehmen stetig.
Erklärtes Ziel sind kontrolliertes Wachstum und die
Sicherung der Position als Nummer eins in Österreich.
Die österreichische Tochter
ging 1994 aus
dem damaligen
Postalia-Generalvertreter, der
Karl Zuza KG,
hervor. Der
Firmenstandort
im Herzen von
Wien, in unmittelbarer
Nähe des Stephansdoms,
wurde zunächst weitergeführt, doch
die erfolgreiche
Geschäftstätigkeit im Bereich Frankieren und
Kuvertieren machte bald einen
Standortwechsel notwendig: Im
April 1999 übersiedelte Francotyp-Postalia in den 10. Bezirk an
den südlichen Stadtrand von
Wien.
Im selben Jahr übernahm das
Unternehmen die Aktivitäten der
Schuss Postbearbeitung GmbH,
des Francotyp-Generalvertreters.
Auch die Schuss-Gruppe war –

wie die Karl Zuza KG – seit Jahrzehnten mit Postbearbeitungsgeräten am österreichischen Markt
erfolgreich tätig gewesen.
„Durch den Zusammenschluss
haben wir eine schlagkräftige
und an einem Strang ziehende
Organisation geschaffen“, sagt
FP-Geschäftsführer Anton Kosar.
In den Jahren der Euro-Umrüstung konnte der Marktanteil auf
knapp über 50 Prozent gesteigert

werden. Dieser Erfolg war nicht
zuletzt der Umorganisation des
Vertriebs zu verdanken: Ende
1998 war neben den bestehenden
Vertriebskanälen – Außendienst
und Handelspartner – ein aktiver
Telefonverkauf gegründet worden. Geräte der Klasse T1000
wurden erstmalig am Telefon direkt an den Endkunden verkauft;
anstelle der Schulung durch den
Außendienstmitarbeiter ging
man den Weg der Selbstinstallation durch den Kunden – im Bedarfsfall mit telefonischer Unterstützung. Über diesen Vertriebskanal sind in den letzten Jahren

das Unternehmen 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Westen von Österreich wird mit elf
Partnerbetrieben bearbeitet. „Wir
können dem Kunden die mit Abstand höchste Servicenetzdichte
aller Anbieter in Österreich
bieten“, so Geschäftsführer Kosar.

durchschnittlich 40 Prozent der
Geräte verkauft worden. In diesem Jahr hat sich das Unternehmen entschlossen, den Telefonverkauf aus Kapazitätsgründen
an einen externen Partner, die
Teleperformance, zu vergeben.

einen Anbieter sei zwar stark
vom Vertrauen geprägt, das dem
Unternehmen entgegengebracht
werde. Mindestens ebenso wichtig sei jedoch der zu erwartende
Service. „Hier setzt unser Servicekonzept an. Erreichbarkeit und
kompetente Ansprechpartner
sind nur zwei unserer Vorgaben“,
erläutert Kosar. Oft kann der
Außendienstmitarbeiter während
einer Gerätedemonstration
diesen Service live unter Beweis

Haupttätigkeit der ÖsterreichTochter sind der Vertrieb und
Service von Frankier- und Kuvertiersystemen der Marke Francotyp-Postalia. Derzeit beschäftigt

Kompetentes Team
Die gute Erreichbarkeit sowie
das kompetente und engagierte
Team der österreichischen Tochter sind nach Auffassung von
Kosar die wichtigsten Gründe
für die hohe Zufriedenheit der
Kunden. Die Entscheidung für

stellen und dem Kunden die Serviceerreichbarkeit vor Augen
führen. Diese Erreichbarkeit gewährleisten zirka 25 Techniker,
die für Francotyp-Postalia-Geräte
zuständig sind.
Neben der wichtigen Kundenorientierung ist die Partnerbetreuung ein Eckpfeiler des Unternehmenserfolgs. Mit Abstand
wichtigster und größter Partner
im Bereich der Postbearbeitung
Gestern und heute: Die FrancotypPostalia GmbH ging aus der Karl
Zuza KG hervor, die mit ihrer Werbung auch immer auf der Höhe
der Zeit war.

ist stets die nationale Postgesellschaft – im Fall der FrancotypPostalia GmbH also die ÖsterWien
reichische Post AG.
„Diesen Kontakt
Österpflegen wir mit
reich
großem EngageSlowenien
ment“, so Kosar.
Anton Kosar
Kroatien
Tel. (0043)1-68069-11
anton.kosar@
Bosnien-Herzegowina
francotyp.at
www.francotyp.at

BEA-Gruppe

„Wir sind mit der
bulgarischen Mentalität
vertraut“
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Ein starkes Team: Im Tagebau
Trojanovo 3 in Bulgarien zeigten
die Montageelektriker viel Einsatz,
Fleiß und handwerkliches Geschick.

Uwe Graff, Vertriebsmitarbeiter
der BEA TDL, war Projektleiter beim

BEA TDL demontiert eine Bandstation in der Lausitz und montiert
die Anlage in Bulgarien

Umzug der Tagebau-Bandstation
aus der Lausitz nach Bulgarien.

Neue Technik für den Tagebau

Das Röchling-Magazin hat ihn zu
seinen Erfahrungen befragt.

Die BEA Technische Dienste Lausitz GmbH zeichnet –
gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft BEA Balkan
– für die Demontage einer Bandstation aus dem
Tagebau Meuro in der Lausitz und den Wiederaufbau
der Anlage in Bulgarien verantwortlich.
Der bulgarische Tagebau Trojanovo 3 liegt in der Nähe von
Stara Sagora, zwischen Sofia und
Burgas am Schwarzen Meer.
Um die Leistung des Braunkohleabbaus zu steigern, sollte der
gesamte Bandanlagenkomplex
technisch erneuert werden. Auftraggeber war Mini Maritza
Istok, die im Dezember 2002 die
BEA Balkan als Generalauftragnehmer mit diesem Projekt
beauftragte.
Nach eingehender Bestandsaufnahme wurde aus wirtschaftlichen Erwägungen auf eine
3 x 630-kW-Bandstation aus dem
Tagebau Meuro in der Lausitz
zurückgegriffen. Um diese Anlage zu transportieren,
Slowakei
erfolgte zunächst
eine Demontage der BandUngarn
station. Zer-

Rumänien

Jugoslawien

Bulgarien
Sofia

Burgas
Stara Sagora

Mazedonien
Albanien Griechenland

legt in drei Großbaugruppen und
Kleinteile, die mehrere Container
füllten, ging die Anlage im April
2003 auf die fünf Wochen dauernde Reise – zunächst per Lkw
bis nach Regensburg und von
dort aus per Schiff die Donau
flussabwärts. Der Strom ist eine
der wichtigsten Transportadern
für den Handel in Bulgarien.
Im Donauhafen Ruse wurden die
Container wieder auf Lkw verladen; anschließend wurde die
letzte Etappe bis in den Tagebau
absolviert. Ab August 2003 fand
dann in Trojanovo 3 die Montage
der Anlage statt. Die technische
Vorbereitung und die Projektleitung lagen in Händen der BEA
Technische Dienste Lausitz
GmbH, inklusive der ELCADDokumentation in Deutsch und
in Bulgarisch. Montagearbeiten
vor Ort leisteten die einheimischen Firmen Minstroi, Chimremonstroi und Mitarbeiter des
Tagebaus Trojanovo 3 der Mini
Maritza Istok.

Im Zuge des Projekts wurden
auch die Niederspannungsschaltanlage sowie die Steuerungs- und
Kabelanlage erneuert. Die Antriebsleistung wurde von ehemals
3 x 630 kW im Tagebau Meuro
auf 4 x 900 kW für den Tagebau
Trojanovo 3 erhöht. Die so überarbeitete Bandstation wurde als
Kopfband in die bestehende Sammelbandanlage eingebunden.
Termingerecht und nach erfolgreichem Probelauf übergab die
BEA die Anlage zum Dauerbetrieb. In Bulgarien will die BEA
TDL auch in Zukunft tätig sein:
Das Unternehmen beteiligt sich
derzeit an Ausschreibungen zur
elektrischen Rekonstruktion von
Tagebaugeräten.
Uwe Graff
Tel. 03564/697851
ugraff@bea-tdl.de

Bulgarien
Als südöstliches Balkanland
grenzt Bulgarien im Osten an das
Schwarze Meer. Die Grenze zu
Rumänien im Norden bildet auf
einer Länge von 471 Kilometern
die Donau, der einzige schiffbare
Fluss des Landes. Neben der
Ernährungswirtschaft, der Chemie-, Metall-, Textil-, Glas- und
Porzellanindustrie zählen die Kohleförderung und die Stahlproduktion zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen.

Wie ist der Kontakt zum
Kunden, der Mini Maritza Istok,
zustande gekommen?

Können die bulgarischen
Mitarbeiter die neue Technik
bedienen?

In erster Linie durch persönliche
Gespräche unserer Geschäftsführung mit bulgarischen Fachkollegen bei internationalen Symposien oder Tagebaukongressen.
Wir haben uns an Präqualifikationen und öffentlichen Ausschreibungen in Bulgarien beteiligt, denn diese Technik ist unser
ureigenes Geschäft, das wir hervorragend beherrschen. Unsere
Tochtergesellschaft BEA Balkan
in Sofia hat dabei den Kontakt
vor Ort gehalten, und das hat
uns sehr geholfen.

In Rahmen der Inbetriebnahmen,
der Funktionsproben sowie des
Leistungsnachweises im Probebetrieb unter Fördermassen wurde eine intensive Einweisung des
Fachpersonals vor Ort vorgenommen. Zusätzlich haben wir
gemeinsam mit Siemens Bulgaria
Schulungen für die Mitarbeiter in
Bulgarien veranstaltet und sie in
einem vierzehntägigen Lehrgang
qualifiziert, vor allem auf dem
Gebiet der speicherprogrammierbaren Steuerung. Bei allen Maßnahmen sind wir dabei auf großes Interesse und Fachkompetenz gestoßen.

Unterscheidet sich die Technik
in Bulgarien von der bei Ihnen
in der Lausitz?

Die Elektrotechnik an bulgarischen Tagebaugeräten wurde seit
der Errichtung der Anlagen auf
diesem Niveau erhalten und
muss erneuert werden. Die Bandstation, die wir jetzt in Bulgarien
montiert haben, wurde zu Beginn der Achtzigerjahre errichtet
und durch unser Unternehmen
1997 im Bereich der Elektroausrüstung teilmodernisiert. Für den
Einsatz in Bulgarien haben wir
die Steuerungstechnik weiterentwickelt und den spezifischen
Anforderungen des Tagebaus in
Mini Maritza Istok angepasst.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber
gestaltet?

Wir haben den großen Vorteil,
dass uns unsere Tochtergesellschaft BEA Balkan sehr gut mit
den landesüblichen Gepflogenheiten vertraut gemacht hat. Sicher kennen wir unseren Partner
und dessen Mentalität auch aus
der längeren Vergangenheit.
Zum einen gehörte Bulgarien zu
den Ländern, in die DDR-Bürger
früher gereist sind, zum anderen
können wir uns aus eigener Erfahrung daran erinnern, wie die

Zeiten in den ersten Jahren der
Marktwirtschaft waren. Die Bulgaren streben den EU-Beitritt an,
und sie haben jetzt verschiedene
Probleme im Land und Schwierigkeiten in der Wirtschaft, die
im weitesten Sinne mit unseren
Wende-Zeiten vergleichbar sind.
Wie unterscheiden sich
Projekte in Bulgarien von
solchen in Deutschland?

In Bulgarien hatten wir, anders
als bei anderen Projekten, nur
recht allgemeine technische Vorgaben. Es gab wenig technische
Details, etwa zur Produktauswahl und zur Funktionalität
der Anlagen. Unser Auftraggeber
hat sich auf uns und auf unser
Know-how in der Tagebautechnik gestützt. Wir haben beispielsweise die Anforderungen an
die technische Ausrüstung von
Überwachungseinrichtungen in
der Aufbauphase soweit spezifiziert, wie dies gewünscht wurde
und speziell in diesem Tagebau
üblich ist.
Wie sah die Zusammenarbeit
mit BEA Balkan aus?

Wir waren ein echtes Team, die
Zusammenarbeit hat sehr gut
funktioniert. Petr Petrov, der
auch Deutsch spricht und viel für
uns übersetzt hat, war Koordinator auf Seiten der BEA Balkan.
Es war nicht immer einfach, die
fachspezifischen Vokabeln aus
dem Bergbau und der Tagebautechnik für beide Seiten richtig
zu dolmetschen. Letztlich haben
wir mit unseren Partnern von
Mini Maritza Istok aber doch die
richtigen Entscheidungen getroffen. Das ganze Projekt ist ein Jahr
lang gelaufen, und wir haben
uns natürlich auch ein paar Brocken Bulgarisch angeeignet. Unser Bauleiter war die letzten vier
Monate ständig an Ort und Stelle, ich bin in größeren Abständen
für mehrere Tage nach Bulgarien
gefahren, um die Vorbereitungen
hinsichtlich der Technik abzu>
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Elektronik
> stimmen, den Projektfortschritt

zu prüfen, die Abstimmung mit
den Firmen zu koordinieren und
die notwendigen Maßnahmen
abzustimmen, um den Endtermin zu garantieren.
Welches sind die größten
Herausforderungen bei einem
Projekt, das man im Ausland
abwickelt?

Die Zweisprachigkeit ist sicherlich einer der wichtigsten Aspekte. Alle Unterlagen, wie Projektierungen, Zeichnungen oder
Bauteillisten, müssen sowohl in
Deutsch als auch in der Landessprache erstellt und zusammengefasst werden. Aber auch der
Kontakt zum Auftraggeber und
den bulgarischen Mitarbeitern,
die uns bei der Realisierung unseres Auftrages unterstützt haben, ist auf Grund der Mentalität
sehr wichtig.
Was meinen Sie mit Mentalität?

Ein geflügeltes Wort bei unserem
Projekt in Bulgarien war: „Alles
kein Problem“. Das hörten wir
aber auch dann, wenn zugesagte
Leistungen vertagt oder abgestimmte Termine verschoben
wurden. Es überraschte uns
auch, wie zum Beispiel im Kabelzug durch hohen Personaleinsatz
ein Defizit an Technik ausgeglichen wurde. Auch wird beim
Aufarbeiten von Baugruppen
wie Motoren und Transformatoren sehr viel persönlicher Einsatz
gezeigt. Viele schon verschlissen
geglaubte Teile wurden mit Fleiß
und handwerklichem Geschick
neu zum Leben erweckt.

Röchling-Führungsgesellschaft
Die Abteilungen der Führungsgesellschaft in Mannheim im Porträt

Personal betreuen
und Mitarbeiter
qualifizieren
Von A wie Abrechnung bis Z wie ZeitmanagementSeminar: Das Aufgabenspektrum der Personalabteilung ist breit gefächert und reicht von der Gehaltsabrechnung bis zur Entwicklung von Maßnahmen zur

sozialen Kompetenz trägt dazu
bei, die erhöhten und sich stetig
ändernden Anforderungen besser zu bewältigen. Stärken wollen die Personalentwicklerinnen
durch die Trainings auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und
die Netzwerkbildung innerhalb
der Röchling-Gruppe. Jedes Jahr
wird ein Bildungsangebot entwickelt, das auf die Bedürfnisse
der Gesellschaften und ihrer Mitarbeiter zugeschnitten ist und
ständig weiterentwickelt wird
(www.roechling.de/jobs + karriere/personalentwicklung).

Weiterbildung aller Mitarbeiter der Röchling-Gruppe.
Die Personalbetreuung

Die Personalentwicklung

Helga Laubis und Martina Veith
verantworten alle Dinge rund
um die Gehaltsabrechnung – von
vermögenswirksamen Leistungen über die betriebliche Altersvorsorge bis hin zur Pflege der
Personalakten. Dabei kümmert
sich Helga Laubis um die Belange der Geschäftsführer und
Mitarbeiter der ersten Führungsebene der operativen RöchlingGesellschaften sowie um die
„VIP-Rentner“. Martina Veith ist
zuständig für die Gehaltsabrechnungen der Mitarbeiter in der
Führungsgesellschaft in Mannheim sowie die Betreuung aller
anderen Rentner.

Susanne Salomon und Christiane
Beckershaus gestalten seit zwei
Jahren gemeinsam die Personalentwicklung und das Personalmarketing für die RöchlingGruppe. „Wir verstehen uns als
Dienstleisterinnen für Personal-,
Prozess- und Organisationsentwicklung. Durch gezielte,
bedarfsgerechte Qualifizierung
und Begleitung der Mitarbeiter
wollen wir unseren Beitrag zum
Erfolg der Röchling-Gruppe
leisten“, erläutert Susanne Salomon.

Über gesetzliche Änderungen
müssen die beiden stets im Bilde
sein. Regelmäßige Schulungen,
eine gute Bibliothek und Arbeitskreise zum Sozial- und Steuerrecht sind dabei äußerst hilfreich.
Und die beiden sind sich einig:
„Wir wollen für unsere Kunden
kompetente Ansprechpartnerinnen sein und kundenorientierte
Personalbetreuung anbieten.“

Die Röchling-Seminare sind – anders als noch vor einigen Jahren
– für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert, so Beckershaus.
Für die Auswahl der Themen
und Inhalte ist die enge Zusammenarbeit mit den operativ
Verantwortlichen und den Personalleitern in der Gruppe maßgeblich. Ziel der Seminare ist es,
das Know-how jedes Mitarbeiters für den beruflichen Alltag zu
steigern. Auch die Förderung der

Betreuen und qualifizieren die Röchling-Mitarbeiter (v.l.): Christiane
Beckershaus, Susanne Salomon,
Helga Laubis und Martina Veith.

Das Team der Personalentwicklung begleitet zudem via Internet-Jobbörse das Rekrutieren
neuer Mitarbeiter für die Röchling-Gruppe. Diese Form der
Personalansprache soll zukünftig
durch gezieltes Hochschulmarketing ergänzt werden.
Derzeit findet auf Initiative der
beiden erfahrenen Personalentwicklerinnen, die seit mehr als
zehn Jahren „im Geschäft sind“,
eine Ausbildung der Personalleiter und -entwickler zu so genannten Prozessbegleitern statt.
Vermittelt werden Wissen und
Werkzeuge, um Veränderungsprozesse innerhalb eines Unternehmens professionell, kompetent und zielführend zu begleiten. Die beiden Personalentwick-

lerinnen sind überzeugt: „Prozesse wie Teamentwicklung, Schnittstellenmanagement oder die Zusammenlegung von Abteilungen
nach dem win-win-Prinzip zu
gestalten, ist heute wettbewerbsentscheidend.“
Helga Laubis
Tel. 0621/4402-263
helga.laubis@roechling.de
Martina Veith
Tel. 0621/4402-247
martina.veith@roechling.de
Susanne Salomon
Tel. 0621/4402-262
susanne.salomon@roechling.de
Christiane Beckershaus
Tel. 02102/136263
christiane.beckershaus@
roechling.de

Röchling-Gruppe
Richard-Wagner-Straße 9
68165 Mannheim
Tel.:
06 21-44 02-0
Fax:
06 21-44 02-28 4
E-Mail: info@roechling.de
www.roechling.de
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Röchling Engineering Plastics:
Innovative and close to the customer
Globalization is today’s main
challenge. We need innovation and
customer proximity in order to
master it. However, social competence and environmental awareness
also have to be proven. Most important, however, is economic success. People have a right to live, not companies. Companies have to prove themselves on a daily basis.
Our senior executives and employees are aware of
these diverse challenges. A targeted and comprehensive training program helps everyone to stay on top
of things. All the same, simple virtues are a guarantee
for success. Diligence, competence, frugality. That’s
what we’re working on.
The Röchling-Group distinguishes itself through a
high level of diversity whilst maintaining common
ground. With engineering plastics, we are moving
into an industry that covers both the Old as well as
the New Economy. Neither expression is very popular after the New Economy fiasco; however, they
remain relevant. Our engineering plastics processing
operations are building a bridge between the materials of the past and the future. The area of conflict in
this simple comparison constitutes its success.

In the engineering plastics processing industry, it
is crucial to be in close proximity to the customer.
The customer has the product idea. We have the
knowledge to design and produce whatever the
customer wants. We know that. We listen carefully to
our customers. We implement what the customer
wants. To accomplish this, we have unusual skill sets
in our group.
The Röchling engineering plastics companies REP,
Seeber and Sustaplast are able to do extrusion, injection-moulding, blow-moulding, calandering,
vacuum forming and polymerization, to mention
just a few processes. Actually, we know how to
process almost any kind of engineering plastic. We
know of no other company that has similar comprehensive capabilities. Designing engineering plastics
processing machines, designing and building tools,
the know-how to process all materials are only some
of the skills our employees have to have in order to
make good on these claims.
The combined know-how of the 40 engineering
plastic processing companies within the RöchlingGroup is the basis for the success of this industry.
Curiosity in this still very young industry is what
drives employees of all levels to create one of the

>
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“In technical companies,
process technology
represents the cornerstone
for success.”

“We have the know-how
potential to be able to
generate excellent customer
benefits.”

Ludger Bartels

Guido Scholz

3

Sustaplast-Group

“High-performance plastics
are the market of the future”
An interview with the managers Ludger Bartels
and Guido Scholz concerning their concepts and
strategies for the Sustaplast-Group.

PEEK, PES, PSU and PEI to produce semi-finished
products and precision profiles for industrial
applications. Our product range includes semifinished products, injection-moulded and cast
parts, profiles as well as finished products that
are machined on CNC milling machines according
to the customers needs.
Editor: Who buys these products?

Editor: Could you tell us what type of high-

Scholz: Our end customers use Sustaplast-products

performance plastics Sustaplast KG and its seven
subsidiaries are dealing with?

primarily in technical applications with high and
extreme requirements in the capital goods industry.
The wholesale trade also assumes an important
distribution function for our products.

Bartels: High-performance plastics are distin-

guished by special properties. They have high
resistances to wear and tear and rubbing, are
resistant to chemicals, corrosion and high temperatures; and, compared to other materials, such as
metal, weigh substantially less and are easier to
process.
Editor: What type of materials does the SustaplastGroup process?
Bartels: We deal the polymerization, extrusion
and calandering of mainly polyamides, POM, PET
as well as high temperature materials including

> most attractive companies in the world of engineering
plastics.

What are some of our concrete undertakings and
what will we undertake in the future?
On an international level, our companies have good
contact with one another. They share their experiences
and help each other out. This cooperation will be intensified. The best technical experts from all levels
are brought together. That’s how inexperienced
employees learn from the more experienced ones.
That’s how errors are prevented.
When it comes to acquiring materials and machines,
there is common ground. This has to be worked out
in greater detail and utilized for mutual success.
Röchling performs all processes in the engineering
plastics processing industry, is familiar with both part
production as well as automation, logistics for both

Editor: What are your company’s strengths?
Bartels: With our semi-finished product area at the

Lahnstein site facility and machining performed at
the Sustaplast Formtechnik in Nentershausen and
Bayerschmidt Kunststoffe in Roding, our production facilities are very well-established. Our facilities have the most modern machines and equipment and our excellent know-how in material and
application issues enable us to produce genuine
quality products for our customers. Therefore, we

large and small scale projects and is familiar with
any kind of material. We bring these skills and abilities together for our own benefit and that of the
customer.
But, above all, our customers must understand
the unusual power of Röchling’s engineering plastics
activities. Understanding means that they have to be
informed in order to see the advantages important to
them. Mutual representation through the Röchling
logo has an impact on the outside, the internal meetings contribute to better working out the customer
benefits. This is and shall remain an exciting process
that will help us on our path to success.

intend to build up this area even more in the future. Close cooperation with our customers also
enables us to push forward our product development. The requirement profiles of our customers
provide us with important input for modifying our
plastic alloys. They obtain new product properties
and can be used even more cost-effectively. At the
Lahnstein site, we have just started operating a
new compounding machine that will push the
development of new formulations and optimize
existing ones.
Editor: In addition to machining, Sustaplast has a
casting and an extrusion division. What are your
plans for this division?
Scholz: Lahnstein has a highly modern casting
where we manufacture sheets as well as round and
hollow rods made of polyamide-6. Thanks to our
development department and the very high level
of automation in this field, we are able to produce
constant quality at a high rate of productivity.
The casting will be a main focus of our investment.
At the moment, we are expanding in this field.

In the extrusion department, we manufacture
sheets as well as round and hollow rods. They are
mostly made of POM, PA 6, PA 6.6 and PET as well
as high temperature-resistant plastics, such as
PEEK for example. With these products, we have a
very good market position thanks to our excellent
delivery record and the constant high quality level
of our semi-finished products. In this case, we
are working on further improving the tolerances
and an even larger product range. Extrusion is
our largest production area. This year we will
create additional new lines and upgrade existing
machines.
Bartels: When talking about the Sustaplast-Group’s
extrusion activities, we also have to mention profile technology. In this area, we produce special
profiles for automobile manufacturing, the lighting
industry and the construction industry. These
profiles are also partially fiber-reinforced. This area
has more hidden potential that we want to take
advantage of by expanding further.
Editor: Sustaplast also produces cast parts,
doesn’t it?

Burckhard Frank,
COO of the Röchling-Group

Scholz: Correct; we have already begun expanding

our casting activities with the first expansion
stages of our polymerization center. The new
machines are currently being upgraded and will
assume gradual production of cast parts and tubes
in the second half of the year. We also intend to
considerably expand our business activities in this
area. Thanks to the technology of casting, we
can save materials, particularly the expensive raw
materials, and reduce machining labor. As with
the machining, we have the know-how potential to
be able to generate excellent customer benefits.
Editor: Companies that produce injection-moulded

parts also belong to the group. Are these products
also suitable for your portfolio?
Bartels: The field of technical parts should not be
overlooked. However, for the subsidiaries that
deal with injection moulding, there is a lot of
catching-up to do. The processing equipment and
the existing machines have to be considerably
improved in order to remain competitive over the
long-term.
Editor: It seems that you intend to expand all areas

of the company heavily. Do you have enough
space to do this?
Bartels: Last year, Sustaplast KG acquired a former

German army area on the opposite side of the
Sustaplast street. We plan to bundle existing knowhow, avoid long routes and complicated processes
and improve our service division, particularly
logistics. The new property provides sufficient
space for our planned expansion. We have already
moved some departments, such as the cutting
center. We are currently gathering ideas and drawing up plans for making optimal use of the existing
areas and buildings.
Editor: You mentioned the logistics division. What
do you plan to do with it?
Scholz: With standard items in particular, availabil-

ity is often decisive when it comes to closing a
deal. At the Lahnstein site, we operate a large,
automated warehouse in which our standard semifinished products as well as our special products
are stocked. In order to be able to deliver just-intime for our customers, two of our own trucks
drive daily along established routes and deliver to >
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> customers at established times. This service is very

popular.
We will further expand our training center activities too. Here, we train not only our apprentices
and employees, but last year we also provided
further training for 350 customer employees on
topics such as processing technology and materials
application.
Editor: What does your growth strategy look like?
Bartels: First of all, we place great value on the fact

that all Sustaplast-Group companies have a similarly high level of production technology. In technical companies such as the Sustaplast-Group, processing technology is the cornerstone for consistent
quality of the products and thereby their success
with customers in the market. We have completed
one step in this direction, for example, in quality
management, by switching over to a process-oriented perspective.
Internationally, the Sustaplast-Group already has
subsidiaries in Germany, Italy and the US and
is also represented by selected sales partners.
Primarily, we want to develop the group through
solid internal growth. But also externally, we will
push the development of our worldwide market
position by establishing new subsidiaries or by
taking over suitable companies. In addition, we are
looking for partners with whom we can enter into
strategic alliances.
Editor: From a geographical standpoint, what are

the focus markets for the near future?
Scholz: We are currently putting a high degree of

pressure on expanding our presence in the US
market. In this case, we have not yet reached the
market position that we could achieve with our
very modern and competitive production facility
in Exton, Pennsylvania.
In the Asian growth market, we have an excellent
market position. There, we have been able to
record excellent growth rates due to very efficient
work. But we feel the competitive pressure growing and pressing down the price levels. In Asia,
especially China, we are also following the strategy of participating in growth by having our own
sales organization on site.

Editor: Mr. Bartels, since 1999, you have been

Chairman of the Board of Röchling Engineering
Plastics KG and since October last year have had
the same responsibility at Sustaplast KG. Are there
plans to merge the two plastics companies?
Bartels: Basically, both corporate groups are autonomous and independent in their markets,
which only overlap in certain areas. However, in
those areas where it is of benefit to our customers,
where we see potential for improvement by coordinating sequences or where there are economic
benefits, we will work more closely together in the
future. As we have done for years in Asia, we will
fall back on already existing and strong sales organizations of the Röchling Engineering PlasticsGroup in the US in order to achieve our goals
faster and more efficiently.

With regard to communications also, we have been
working together for a long time. As early as 1995,
the former Röchling Haren KG and Sustaplast KG
shared the same exhibition stand at the leading
trade show for the international plastics industry
in Düsseldorf. In October of this year, we will welcome our customers once again to a joint stand at
the K 2004 trade show. The motto of the “Röchling
Stand” this time is: “Innovation”.

Ludger Bartels (51), Chairman of the Board
at Sustaplast KG since October 2003, has
been responsible for the technology, production and sales divisions. In the personnel
union, he is responsible for the same function at the Röchling Engineering Plastics KG.
The plastics engineer began working at Röchling
Engineering Plastics KG in 1977 and has held various
positions therein. He became a member of the Board in
September 1996 and took over as Chairman in 1999.

Guido Scholz (33) has been member of the
Board of Sustaplast KG since September
2003 and is responsible for the commercial
divisions. After graduating with a degree in
sales in Berlin, his first job was with the
company Still in Hamburg before coming to
the Röchling Group in 1998. He initially held a position in
the controlling department at Gebr. Röchling KG in
Mannheim and was responsible for the technical plastics
division. He was most recently the Commercial Manager
of Seeber AG & Co. KG.

Röchling-Group releases positive operating
results for 2003 to representatives of the press
in Mannheim

“We are satisfied
with the results”
At the Röchling-Group’s press conference held
in Mannheim to release the company’s yearend figures, the Management Board was able
to announce positive figures for the 2003 fiscal
year despite a weak economy: The pre-tax
profits came to €36.4 million.
“In view of the unfavorable economic conditions
of the last year and the resulting high costs, we are
very satisfied with the results,” explained Georg
Duffner, Chairman of the Management Board, to
the numerous press representatives. The company
has not only increased its earning power, but also
achieved the goal of considerably improving the
company’s financial situation. The company was
also able to reduce its net financial obligations
from €132 million to €62 million.

nities for technical
plastics and in automotive
engineering as well as further product innovations, cost reductions
and continued expansion into China.” However, the
situation in the telecommunications market remains
problematic. Therefore, the DeTeWe business continues to be marked by stricter cost reductions and
layoffs. At the same time, it wants to considerably
increase its sales and marketing power.

The reason for the increase in earning power is the
constant reduction of costs and a tightening of the
purse strings. “In addition, we have pushed forward procedural and product development,” said
Duffner. “Moreover, we have further established
the Röchling-Group’s position in growth markets,
for example the US and China.”

The press had positive things to say about the
business development. Among others, the dpa
news agency wrote: “The technology company
Gebr. Röchling Group was able to improve its
pre-tax earnings and further reduce debts thanks
to its consistent commitment to savings.” The
newspaper Mannheimer Morgen reported: “Overall, Duffner seemed satisfied with the year just
passed...At Gebr. Röchling KG, which bundles
together the group’s businesses not listed on the
stock exchange, which include the technical
plastics, automotive engineering and electronics
divisions, results have clearly improved.”

Sales at the Röchling-Group for the past fiscal year
fell 0.9% to €1.52 billion, incoming orders also
eased up 0.9% to €1.47 billion. Almost all companies in the Group have gotten off to a good start
for the 2004 fiscal year. In April 2004 the pre-tax
earnings increased to €12.7 million compared to
€7.1 million in the first quarter of 2003. The pretax profit and interest rates increased 29% to €15.7
million. In the same period, sales fell 4% to €467
million and incoming orders dropped 7% to €472
million. “The reasons for this are the continuing
market problems in the telecommunications industry and the sale of marginal activities,” explained
Duffner. The number of employees dropped accordingly by 5% to 8,255 employees.
The Management Board foresees good opportunities for a further increase in earning power for 2004.
“Decisive for this are the excellent growth opportu-

Ina Breitsprecher
Phone: (0049) 621/4402-216
ina.breitsprecher@roechling.de
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Changchun

In China, the joint venture company of
Seeber AG & Co. KG has been very successful

“We are experiencing
rapid growth in China”
Through significant investments, SeeberRöchling Automotive managed to enter the
Chinese market in 2001. Changchun Seeber
Automotive Plastics Technology Co. Ltd. has
since developed in a positive direction and
intends to grow further in a giant growth market.
Seeber Changchun was founded in June 2001 as a
joint venture between Seeber Beteiligungs-AG, which
owns 55% of the company, and its Chinese partner
Changchu Automobile Interior Parts Factory. “It was
a good time for foreign companies to get their foot in
the door in China and to do business. At that time,
the country had opened up, but the competition was
not as significant as it is today,” says Wu Haijiang,
CEO of the joint venture.
Seeber invested approximately €16 million in the
production facility where 100,000 door panels were
going to be produced annually for VW’s Bora A4.
The start was so successful that this year an additional €6 million will be invested in order to expand
the production area by approximately two thirds.
“We will then manufacture 150,000 door panels annually,” according to Wu, who, in the last decade has
gained a great deal of experience working in various
foreign companies in China.
Senior Management as well as shareholders have
been extremely satisfied with past results, and an
even better result is expected for the current year. The
company hopes to double sales in 2004 and increase
earnings by 30%. Up to now, the company has remained impervious to the effects of the global recession. “Our business has not experienced any slowdown. We are experiencing rapid growth in China,”
says Wu.
The company’s goal for the future is to build up its
market share and to increase its product range. Until
now, the company has exclusively produced door
panels. The machines and mechanical equipment
used to produce these panels originate solely from
Europe, among them, injection molding machines

from Engel (Austria) and lamination machines from
Frimo (Germany). The equipment, including the safety
equipment, meets European standards. “In these areas,
we depend on the support of Seeber in Germany and
the European production facilities. That’s where the
know-how and the competencies are,” says Wu.
In return, the joint venture in China can offer considerably lower manufacturing costs. However, the “good”
times in China are certainly over, too: In view of the
increasingly intense competition, most of which comes
from the US and Germany, requirements in terms of
efficiency and productivity are on the rise. New products and models are entering the market in shorter
and shorter cycles and a company can only exist in
China if these cyclical requirements are met. “As a
supplier, we have to go along with our customers,”
clarifies Wu.
In addition, a price-lowering trend has been observed
in the Chinese market. The country’s automotive market has developed rapidly in the last ten years. There
are more than one hundred automobile manufacturers. Local automobile manufacturers in particular,
such as Chery, Zhonghua, Jili or Chang’an, produce
inexpensive cars because they take advantage of the
local raw materials and personnel capacities. Furthermore, since China’s acceptance into the World Trade
Organisation (WTO), the custom fees for automobile
imports have been reduced even further. “All this
leads to price competition among automobile manufacturers. And as suppliers, we naturally absorb the
price pressure from our customers,” explains Wu.
Par for par, the German management style and work
approach was not exported to China. On the contrary,
it was more beneficial to successfully combine the
advantages that the affiliation with a large German
company has to offer with the current conditions in
China. “We use this advantage without negating
the differences,” says Wu. Because as far as these
differences are concerned, there are certainly a few
of them. For example, in China, relationships to individual customers and to the authorities are, in some
cases, extremely important.

The city of Changchun is situated in northeast China and
has a population of almost five million. Truck, machine, locomotive and automobile manufacturers as well as chemical
and pharmaceutical companies have settled in the university town. The city was founded at the end of the 18th century by Chinese settlers as a regional trade center and is the
capital city of the Jilin province which borders North Korea.

The southeast part of the province is characterized by wellforested highlands where logging and fur-trapping prevail;
agriculture is the dominant industry in the more fertile
northwest region. Among the natural resources that are
being extracted are iron ore, coal and oil shale. The most
important industries are machine and automobile construction as well as the metal, chemical and paper industry.

Particularly the technological support provided by the
Seeber Management Company in Germany is very
important for the Chinese joint venture. “Good engineers are hard to find in China and in our company,”
reports Wu. There are well-trained, experienced
engineers in many of the large Chinese cities such as
Beijing, Shanghai, Changchun and Guangzhou, but
they are also expensive due to the high demand.
“We have to think about whether we want to hire
such experienced employees under good conditions
or whether we want to give younger engineers, who
are not as expensive and have to be educated and
trained, an opportunity,” says Wu.

Great value is placed on the qualifications of this
team. “We have a personnel development plan according to which all employees have the corresponding know-how and skills in their special field. For
example, they have to be familiar with the machines
and equipment, and we also check their ability to
operate such equipment by having them undergo
intensive testing,” explains Wu. For the management
and the employees, it is important to deliver top
quality because this is the foundation for the highest
possible customer satisfaction. The company can
therefore also produce quality certification according
to the internationally recognized standard TS 16949.

Also Wu is positive about the future. The exclusive
concentration on the production of door panels may
soon come to an end. “A few new
projects and products may materialize in the near future.” 150 Chinese
employees are processing the orders.
They work in two shifts in the injection molding, laminating, welding
and assembly areas. By the end of 2004
As part of a large corporate group
there may be as many as 250 employsuch as the Röchling-Group, one
ees at Changchun Seeber. At the same
of the tasks of a joint venture is
Until now, Seeber Changchun has
time, the contacts with new customers
to implement the group's strategy exclusively produced door panels.
in China, such as VW-Shanghai, GMHowever, the company aims to build
in China and to contribute to its
Shanghai, Ford and BMW should be
up its market share and to increase
success. “We go to great lengths
expanded. “We are trying to expand
its product range.
to achieve this goal,” says Wu,
our market share.”
“even if we come up against some adversities.” In
According to Wu, some of the biggest challenges of
addition to the lack of engineers, there is a high emthe future include the continuation of the hitherto
ployee turnover. The Mannheim parent company,
successful business development and the achievehowever, is very satisfied with the team in China.
ment of the predicted operating results every year.
“Good teams on both sides of the continents have
“We have also to prevail in the competition with
managed very good start-ups up until now. We have
other companies in China. We can only do this if we
hired a team in China in order to prepare ourselves
keep our costs in check, do our best to coordinate
for the market in such a way that we can supervise
internally and (the most important thing) cooperate
all projects professionally right from the start,” exwith our Chinese partners. That is the key to sucplains Burckhard Frank, member of the Management
cess.”
Board at the Röchling-Group and of the Board of the
Seeber-Group for the A Division, to which the Asian
Wu Haijiang
region also belongs.
Phone: 0431-4666903
With regard to the development of customer relationships to VW, Audi and BMW, the company also relies
on the colleagues in Germany. During “hot phases,” such as a plant
expansion or the start-up of new
production, Seeber sends Chinese
employees to Germany in order to
train them accordingly.

E-Mail: whj513@vip.sina.com
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Röchling Engineering Plastics supplies plastic
sheets to UVK Engineering GmbH for a 146-meter
long steel pickling machine.

Polystone for the Russian
steel industry
Right now, a powerful transport is making
its way toward Russia. By train and truck, the
plastic tanks of a 146-meter pickling machine
are being transported to the Russian city
of Magnitogorsk in the Ural Mountains.
Each individual part of the process tanks
is three meters wide and up to 15 meters long.
The transport costs for the gigantic machine
alone will come to more than €250,000.

Röchling Engineering Plastics received the order
to deliver the sheets made of polystone® P grey
Homopolymer EHS from UVK Engineering
GmbH, the company that designed the machine.
UVK Engineering GmbH is located in the
German city of Montabaur. A very efficient
tank builder from the Westerwald area was
commissioned to implement the design. The
welding work on the large individual parts
for the process container took more than three
months to complete.
Pickling specialist

UVK Engineering GmbH is a specialist in the
field of project planning for pickling and regeneration plants. It has excellent know-how in
this field.
Surface treatment: At a speed of 280 meters per minute,
the steel sheet runs through the 146-meter-long Polystone ®
pickling tank.

The UVK and Röchling engineers worked closely
together to select the ideal material for a machine
with the projected dimensions. Polystone® P grey
Homopolymer EHS was selected as the ideal
material. It is a tried-and-trusted polypropylene
product for the construction of chemical containers and has a special heat stabilization design
(EHS = extra heat-stabilized). Measuring up to
6,000 x 2,800 millimeters and with a thickness of
40 millimeters, the sheets were also designed in a
low-stress way thanks to a special procedure
called tempering.
When extruded plastic sheets are manufactured,
process-related stresses develop in the material
that are released during later use at high temperatures and may result in warping. Even with
large components made of plastic that are exposed
to continuously-applied temperatures, like this
pickling machine, the amount of warp stresses
has to be reduced to a minimum.
As the only sheet manufacturer, Röchling Engineering Plastics has a tempering chamber in
which sheets of these dimensions can be heated
up as a semi-finished product and then cooled
down under controlled conditions. The tempering
procedure makes it possible for the inner stresses
in the sheets to be evened out without the dimensions and tolerances of the sheets changing.

Molded polymerized parts made of Sustamid® 6 G
ensure hygienic meat production

Clean poultry
processing: The
surfaces of polymerized parts
made of Sustamid®
6 G (shown in
white) are easier
to clean.

Smooth as glass and
clean as a whistle
Since the scandals surrounding beef and pork
and consumers’ increased diet awareness, poultry consumption has increased considerably
worldwide. This trend has also manifested itself
in the growing demand for production facilities
and equipment for poultry production.
Sustaplast KG, located in the German city of Lahnstein, provides plant manufacturers in this market
with parts for conveyor systems made of Sustamid®
6 G, a molded polymerized Polyamide 6. Thanks to
its material properties – good mechanical capacity
and low wear and tear – and, primarily due to its
diverse production potentials, this material is mainly used for mass-produced parts in these plants. For
example, Sustaplast can manufacture tubes with a
diameter of 1,300 millimeters.
Hygiene is the order of the day

The equipment used for slaughtering and meat
processing consists of highly-automated machines.

As with the rest of the food industry, hygiene is
the order of the day. Therefore, as early as the
design and building phases of the machines, great
attention is paid to cost-effective and safe cleaning.
Simple cleaning

Stainless steel, aluminum and plastics are primarily used for building the machines. Polymerized
parts, of which a large majority of the surfaces
remain molded blanks, are being used more
and more. The surfaces of molded blank parts
are, when cast accordingly for production, smooth
as glass. In contrast to mechanically-processed
parts whose surfaces, as a rule, show lathing
grooves or milling unevenesses, such smooth
surfaces are even easier to keep clean and free
of bacteria through normal and routine
cleaning.
Herbert Bauer
Phone: (0049) 2621/693-149
hbauer@sustaplast.de

Optimally matched

Röchling produced the Polystone® sheets for the
massive machine in Magnitogorsk using the extrusion process, directly in the size that perfectly
matched the machine dimensions. This enabled
material losses due to wastage to be kept to a
minimum and simplified production considerably. The pickling machine is designed as a continual pickling plant whose tank layout combines
a long service life with low maintenance costs.
Pickling machines of this type are used in the
steel industry to clean remnants from the surfaces
of steel sheets, known as scales, as well >

> as to pickle and degrease them. At a temperature

of 85°C and a precisely-defined acid concentration,
the process reaches optimum efficiency. In order
to select the construction material, resistance to
chemicals and the continually-applied high temperature are the defining factors.
Polypropylene offers many benefits

Due to its material properties, polypropylene has
become prominent in the last few years compared
to other materials used for pickling tanks. In comparison to standard designs out of gummed steel
or with tiled concrete containers, plastics provide
enormous design, engineering and economic advantages. It is easy to process, has a low specific
weight and an excellent resistance to acid even at
high processing temperatures.

After production, the steel pickling machine will
clean up to 2.2 million tons of steel in Magnitogorsk per year. The steel bands, which are up to
6 millimeters thick and are 1.85 meters wide, pass
through the machine at an impressive speed of
280 meters per minute.
Based on the excellent level of cooperation and the
professional management of the project, Röchling
Engineering Plastics received another order for a
subsequent project from UVK Engineering.
Mario Frericks
Phone: (0049) 5934/701-209
mario.frericks@roechling-plastics.com
Internet:
www.uvk-engineering.com
www.roechling-plastics.com
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Sustaplast S.r.l. and Röchling Engineering Plastics
Italia attend the new plastics trade show in Modena

Together at Plastika
Italy 2004

cally vibrant region with an above average potential
for growth. The location links the strong industrial
north to the center of Italy, which is experiencing
above average growth and the south of Italy,” stated
Del Prete.

Together, Sustaplast S.r.l., the Italian subsidiary
of Sustaplast KG, and Röchling Engineering
Plastics Italia presented their product and
service lines at the new trade show for plastics
processing “Plastika Italy”.

The Plastika Italy trade show which was held by
a German trade show company, is a spin-off of
Fakuma, the successful and internationally recognized trade fair in Friedrichshafen. In Modena,
too, machines and systems for plastics processing,
raw materials, additives, automated solutions,
C technologies and services were on show, in addition to semi-finished plastic products and finished
parts.

The trade show, which was held for the first time
and ran from May 26-29 in Modena, mainly attracted Italian exhibitors and visitors. “We also
welcomed many French and German people at our
stand,” said Dr. Paola Del Prete, managing director
of Sustaplast S.r.l. The company used the trade
show to point out the market and customer proximity and to present the product lines of both
Röchling firms. As a market for plastic processing
in Europe, Italy ranks second behind Germany
and is therefore of great interest. There are approximately 137,000 employees in the plastics processing industry in Italy, sales recorded for 2002 were
approximately €16 billion.

At the trade show stand, Sustaplast S.r.l. and
Röchling Engineering Plastics Italia employees
mainly provided information on semi-finished parts
and profiles. In this field, customers mostly include
distributors and big machining operators, but also
end customers. “We enjoyed interesting and comprehensive discussions with existing customers,
not least about the market development. However,
we were also able to establish new contacts at our
booth,” reports Del Prete. “In the next few months,
we will observe the earnings that the trade show
actually brought in and then decide about attending
next year’s Plastika Italy trade show.”

“Moreover, the location made the new trade show
interesting for us. Modena is located in an economi-

Dr. Paola Del Prete
Phone: (0039) 0331/865670
pdelprete@sustaplast.it

Automotive Engineering/Seeber-Group
page 24

Chinese delegation visits
Seeber-Röchling Automotive
High-ranking representatives from the Changshu
Automobile Interior Parts Factory (CAIP), which is part of
the Seeber joint venture in China, were on a five-day trip
in Germany to gather information on production at Seeber,
the current fiscal year and the group’s major challenges.
Among the delegation was the deputy mayor of the city
of Changchun. During their visit to Seeber’s corporate
headquarters in Mannheim, delegation members met
with Georg Duffner and Burckhard Frank, members of the
Board of Seeber-Röchling Automotive, amongst others.
In addition, the six-member delegation from CAIP toured
the production facility of Seeber Leifers in the South Tyrol.

A lot of information, interesting discussions (Left to right):
Hu Tao (deputy mayor of the city of Changchun), Burckhard
Franck (member of the Board of the Seeber-Group), Olaf Müller
(Seeber-Group Sales and Marketing Director for Asia),
Evelyn Thome (Commercial Director of the Seeber-Group),
Georg Duffner (President and CEO of the Seeber-Group),
Zhengyan Huang Till (Interpreter), Luo Xiaochun (Chairman
of the Board of CAIP), Wang Weiqing (Deputy CEO of CAIP),
Xu Xuan (Acting CEO of CAIP), Todd Fortner (President of CAIP),
Zhi Bainian (Acting Chairman of the Board of CAIP), the driver
for Luo Xiaochun and Wu Haijiang (Acting CEO of CSAPT).

Joint Venture in neighboring country
shows the advantages of location –
success stories with Landrover and Volvo

New customers
for Seeber Belgium
With the production of interior door panels
for more than two million Opel Astras between
1998 and 2004, Seeber Belgium N.V. has written its own success story. At the same time, at
the end of 1999, the company began building a
production facility for injection-molded plastic
parts in Gijzegem.
Decisive for the investment, however, were its success stories with Landrover and Volvo, who became
new customers with the Seeber-Group at the end of
2002. Furthermore, Seeber Belgium received large
orders for manufacturing painted design covers for
VW, Audi, Seat and Skoda as well as supplying the
Peugeot factory Sochaux with injection-molded
windshield washer containers for the new Peugeot
407. Also the revolving middle armrest for the new
Smart Forfour, which is built in the Dutch town
of Born, is also part of the Gijzegem production
program.
The Belgian joint venture employs a staff of 130.
30 employees work on manufacturing door panels
for the Opel Astra, 70 work in the injection molding
area. 30 employees work in the administrative offices, including senior management.
At the end of 2004, approximately 100 tools will be
in use on eleven, mostly dual-component-enabled
injection molding machines with 500 to 2,300 tons
of molding pressure. A central piping system that is
arranged parallel to the hall wall and the machines
supplies the machines with power, cooling water,
compressed air and materials. Approximately 80%
of the 2,500 tons of granules processed in 2004 come
from outdoor silos. From there, the granules are
conveyed to the driers inside the shop. The driers
are also set up parallel to the injection molding
machines. The set-up was arranged in such a way
that recycling containers could be docked right next
to the driers.

Nowadays, the 12,000-square meter production
hall where mostly voluminous products such as
wheel arch liners, cowl grills, and windshield
washer containers and 2-K products are produced
represents a true gem. Approximately one-third
of the production hall is dedicated to injection
molding, another third is where value is being
added to the injection molded parts. The last third
is reserved for the warehouse and shipping area.
The entire factory is organized according to the
FIFO principle (First in-First out).
“Injection-molding is logistics,” explained Norbert
Kowarsch, Technical Director of the company. “We
believe that the manufacturer with the shortest run
times, the lowest warehouse inventories and the best
quality will, in the future, be the preferred partner
for OEMs,” added Rudy De Lathauwer, Managing
Director of the German-Belgian joint venture.
With this in mind, Seeber Belgium has the best conditions for supplying the automobile manufacturers
Ford Genk, Opel Antwerp, VW Brussels, Volvo Gent
und Toyota Valenciennes, which are located no
more than 100 kilometers away and where 1.2 million cars are manufactured annually. “In a 200-kilometer perimeter,” emphasized De Lathauwer, “even
2.5 million cars are manufactured.” He included
the English automobile factories in this calculation.
“And we can exploit these special locational advantages.”
In addition to the logistical advantages, the language abilities of the Flemish are a plus. According
to UN statistics, more multilingual people live in
this region than anywhere else. Dutch, French and
German are the official languages, and most people
speak English anyway. Trouble-free operation of
the machines seven days a week and on all official
holidays also contributes to the company's success.
Customers have also recognized all of these advantages. By the end of the year, approximately 1.2 million wheel arch liners will be produced for Landrover and Volvo at the Belgian Seeber production
facility.
Rudy De Lathauwer
Phone: (0032) 5376-8520
rudy_de_lathauwer@seeber.be
Norbert Kowarsch
Phone: (0032) 5376-7401
norbert.kowarsch@seeber.be
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Röchling-Group
Richard-Wagner-Strasse 9
68165 Mannheim
Germany
Phone: (0049) 6 21-44 02-0
Fax:
(0049) 6 21-44 02-28 4
E-mail: info@roechling.de
Internet: www.roechling.com

