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Vorwort

Schuldenabbau –
Bankenunabhängigkeit –
unternehmerische Freiheit
rung der Automobilindustrie
betraf; auch waren einige Kreditinstitute wegen der bei ihnen eingetretenen Verluste und unter
Hinweis auf Basel II bei der
Kreditgewährung zunehmend
kritischer und zurückhaltender.

Dr. Bernd Michael Hönle,
Geschäftsführer
der Röchling-Gruppe

Bei unseren Unternehmenswerten liegt die Zukunfts- und Ertragsorientierung an der Spitze.
Damit stehen die nachhaltige Ergebnisqualität oder Profitabilität
und der Unternehmenswert im
Fokus. Der Unternehmenswert
wird neben dem Ertrag auch
durch die Höhe der Bankschulden bestimmt.
Im Jahre 2001 hatte die Geschäftsführung der Gebr. Röchling KG im Einvernehmen mit
dem Beirat ein Programm verabschiedet, das den „Abbau
Schulden“ beinhaltete. Damals
hatte unsere Verschuldung ihren
höchsten Stand erreicht, wovon
der größte Teil die Vorfinanzie-

Mit dem Abbau der Finanzschulden wollen wir für unsere Gesellschafter den Unternehmenswert
erhöhen und unabhängig von
Banken werden. Daher stand seit
dieser Zeit neben der Steigerung
der Ertragsqualität der Abbau
unserer Bankschulden im
Vordergrund.
Bankenunabhängigkeit bedeutet
unternehmerische Freiheit. Je
weniger Bankschulden ein
Unternehmen hat, desto besser
kann es Gelegenheiten wahrnehmen, die sich bieten. So ist
es nicht erforderlich, bei einer
Akquisition oder bei einer größeren Investition die Genehmigung
oder Zustimmung von Kreditinstituten einzuholen oder zu
erbitten beziehungsweise deren
Konditionen zu akzeptieren.
„Haben kommt von halten“ –
dieses Leitmotiv ist besonders
für Familienunternehmen von
Bedeutung. Während börsennotierte Kapitalgesellschaften ihren
Kapitalbedarf fast jederzeit am
Kapitalmarkt decken können,
ist ein Familienunternehmen

auf die Nichtausschüttung von
Gewinnen angewiesen. Es sind
die Interessen von Unternehmen
und Gesellschaftern auszugleichen. Gesellschafter und Beirat
der Gebr. Röchling KG haben mit
einer Begrenzung der Ausschüttungen und in einem Jahr sogar
mit einem Verzicht auf Ausschüttungen den angestrebten Abbau
von Schulden sehr unterstützt.
In den vergangenen vier Jahren
haben wir genau darauf geachtet,
dass wir nur die betrieblich notwendigen Vorräte haben und unsere Kunden unsere fälligen Forderungen auch pünktlich bezahlen. Daher sind wir durch den
Abbau des Umlaufvermögens
und eine gezielte Investitionstätigkeit, die durch Veräußerungen begleitet wurde, im Abbau
unserer Bankschulden ein gutes
Stück vorangekommen.
Nach dem Verkauf der Francotyp-Postalia-Gruppe im April
2005 weisen wir keine Nettobankschulden mehr aus und
haben damit den Punkt „Abbau
Schulden“ erfolgreich erfüllt.

Interview

„Wir schätzen die Innovationskraft
der Seeber-Gruppe“
Redaktion: Seit langer Zeit schon
besteht die erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen BMW
und Seeber-Röchling Automotive. Welche Besonderheiten schätzen Sie an der Seeber-Gruppe?
Wilhelm Becker: Die Seeber-

Gruppe ist ein mittelständisch
strukturiertes Unternehmen
mit kurzen Entscheidungswegen
und großer Flexibilität. Besonders
haben wir die Innovationskraft
und Wettbewerbsfähigkeit auf
dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung schätzen gelernt.
Redaktion: Sie legen in Ihren
Ausführungen in der Fachpresse
sehr viel Wert auf flache Hierarchien und effiziente Strukturen.
Welche zusätzlichen Anforderungen müssen Zulieferer erfüllen,
um erfolgreich am Markt zu
agieren?
Wilhelm Becker: Die Gefahr, sich

Wilhelm Becker leitet bei BMW die Entwicklung der 1er- und 3er-Reihe.

in einer Vielzahl von Technologien zu verzetteln und seine eigenen Kernkompetenzen zu vernachlässigen, ist groß. Deshalb
empfehle ich unseren Zulieferern, das zu tun, was sie am besten können. Wenn es um größere
Systemkomplexe mit unterschiedlichen Technologien geht
und nur eingeschränktes eigenes
Know-how vorhanden ist, sollte
man mit Unternehmen kollaborieren (vernetztes Arbeiten),
die eine optimale Leistungsergänzung erbringen können.
>
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Interview

> Unsere bevorzugten Partner sind

Zulieferer mit einer starken produkt- und prozessorientierten
Organisation und gleichzeitig
hoher Engineering-Kompetenz.
Redaktion: Technologische
Trends verändern die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette. Welche Megatrends sind dabei erkennbar?
Welche Empfehlungen leiten Sie
daraus für strategische Lieferanten ab?

Chancen für die Zulieferindustrie, sich vom Einzelteilelieferanten bis hin zum Systemlieferanten weiter zu qualifizieren und
damit einen bedeutenden Anteil
an der Wertschöpfung am Automobil zu bekommen.
Redaktion: Investitionen in die
Entwicklung und Qualität sind
wichtige Bausteine einer erfolgreichen Zukunftssicherung. Welches Spektrum an Aufgaben hat
hier ein Kernlieferant bei BMW?

„Die Gefahr, sich in einer Vielzahl
von Technologien zu verzetteln
und seine eigenen Kernkompetenzen
zu vernachlässigen, ist groß. Deshalb
empfehle ich unseren Zulieferern,
das zu tun, was sie am besten können.“
Wilhelm Becker: Der Weg vom

Wilhelm Becker: Ein ständiger

Einzelteil über das Modul bis
zum funktionsgeprüften System
ist vorgezeichnet. Dabei werden
teilweise langjährige so genannte
First-Tier-Lieferanten zum Second Tier, manchmal sogar zum
Third Tier. Mit der Modularisierung wird auch ein Teil der steigenden Komplexität, die der
Automobilhersteller zu bewältigen hat, auf die Wertschöpfungsstufen davor, also auf die Modulund Systemlieferanten verlagert.
Aber auch die mit der zunehmenden Modellvielfalt steigenden Aufwendungen beim Automobilhersteller führen zwangsläufig zu einer veränderten Sourcingstrategie. Hier sehe ich große

Verbesserungsprozess ist Garant
für eine sichere Zukunft und
für Wachstum. Wie schon das
Sprichwort „Das Beste ist des
Guten Feind“ ausdrückt, müssen
wir uns täglich den steigenden
Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs stellen.
Ein – wie Sie ihn nennen –
„Kernlieferant“ muss seine Prozesse beherrschen und seine
Kosten im Griff haben. Besonders der Nachweis der Qualitätsfähigkeit ist von großer
Bedeutung für eine langfristige
Geschäftsbeziehung.
Redaktion: Seeber hat viel in
den Ausbau des Geschäfts auf

dem chinesischen Markt investiert. Was plant BMW?
Wilhelm Becker: BMW ist in Chi-

na mit einer eigenen Produktion
in Shenyang präsent. Unser chinesischer Partner ist die Firma
Brilliance. Wir produzieren in
China Fahrzeuge der 3er- und
5er-Reihe. Der chinesische Markt
ist für BMW langfristig von großer Bedeutung. Unsere Zulieferpartner sind bei unseren Lokalisierungsbemühungen eine wichtige Säule beim Aufbau unserer
lokalen Kapazitäten.
Redaktion: In gleicher Weise
wird heute über den Ausbau des
Geschäfts in Osteuropa diskutiert. BMW hat mit dem neuen
Werk in Leipzig seine Wertschätzung für den Standort Deutschland zum Ausdruck gebracht.
Wie schätzen Sie die Entwicklung der osteuropäischen Strukturen ein?
Wilhelm Becker: BMW hat schon

vor einigen Jahren einen eigenen
Produktionsstandort in Kaliningrad (früher Königsberg) aufgebaut. Sie sehen daran, dass wir
der Öffnung der osteuropäischen
Länder und besonders Russlands große Bedeutung beimessen.
Die in Kaliningrad produzierten
Fahrzeuge werden ausschließlich
für den russischen Markt produziert. Derzeit werden alle anderen osteuropäischen Standorte
noch aus den deutschen beziehungsweise unserem amerikanischen Werk beliefert. Mit der
Integration einiger der osteuropäischen Länder in den EU-Verbund sehen wir zunehmende
Wachstumschancen auch für
unsere Produkte.

Rede

Ein Mischkonzern auf dem Weg
zur Kunststoffgruppe
Entwicklung und Strategie von Röchling

Im Folgenden geben wir die leicht gekürzte Rede wieder,

Risikostreuung, indem man

die der Vorsitzende der Röchling-Geschäftsführung,

• möglichst viele unterschiedliche
Produkte

Georg Duffner, auf den Deutschen Kunststofftagen
am 8. Juni 2005 in Düsseldorf hielt.
Es begann in Saarbrücken vor 183
Jahren. Hier eröffnete 1822 Friedrich Röchling ein Kohlegeschäft. Es
sollte die Urzelle des Unternehmens
Röchling werden.
Der Kohlehandel wurde über viele
Zwischenstationen systematisch
ausgebaut. Mit dem Einstieg in die
Koksherstellung wurde der Übergang vom Handel in die Produktion
vollzogen. Koks war damals der unverzichtbare Energieträger für den
Schmelzprozess in der Eisenverhüttung. Schon bald wurde dann das
ehrgeizige Ziel verfolgt, in dieses
besonders lukrative Geschäft der
damaligen Zeit einzusteigen: in die
industrielle Eisenverarbeitung. Es
galt nun die Gleichung „Röchling =
Kohle + Stahl“.
Warum war dieses Geschäft besonders attraktiv? Die Antwort ist
das Erfolgsrezept des Röchling-Aufstiegs: Hier verbanden sich
• die fortgeschrittenste Technologie
der damaligen Zeit
• mit einem hochwertigen
Werkstoff
• und einer breitestmöglichen Anwendung in fast allen Wirtschaftszweigen.
In den folgenden 150 Jahren wurde
so aus der kleinen Kohlehandlung
eines der führenden europäischen
Wirtschaftsunternehmen. Röchling

wurde für das Saarland schließlich
das, was Krupp und Thyssen für
das Ruhrgebiet waren. Und teilte
mit diesen Unternehmen dann auch
alle Höhen und Tiefen in der weiteren Entwicklung des 19. und 20.
Jahrhunderts.
Das Ende, der endgültige Schluss
dieser langen Entwicklungsperiode,
kam vor über 30 Jahren – hier entschloss sich die Familie Röchling,
ihren Anteil an den Stahlwerken
Röchling-Burbach an die Arbed zu
verkaufen und sich aus dem Saarland zurückzuziehen. Dies war das
Ende einer Ära und sicherlich eine
der wichtigsten und besten unternehmerischen Entscheidungen der
Röchling-Familie. Man kann begründete Zweifel haben, ob sonst
die industriellen Aktivitäten der
Familie den Kollaps der Montanindustrie in den folgenden Jahren –
gerade im Saarland – überstanden
hätten.
Wenn nicht mehr galt „Röchling =
Kohle + Stahl“, was sollte dann gelten? Was war die Strategie der
Röchlings in den Jahren danach?
Der damals eingeschlagene Weg
war zu der Zeit als Konzept mindestens so populär, die Strategie
war mindestens so modisch wie
heutzutage die „Konzentration auf
das Kerngeschäft“. Die damalige
Strategie hieß „Diversifikation“ und
hatte einen sehr einfachen Grundgedanken:

• mit möglichst vielen unterschiedlichen Verfahren
• für möglichst viele unterschiedliche Märkte herstellt,
so dass die Krisen und konjunkturellen Tiefen eines Bereiches durch
einen Boom und konjunkturelle
Höhen der anderen ausgeglichen
werden können.
So abwegig, wie diese Strategie
heute beurteilt wird, ist sie nicht –
wenn man die Kräfte dazu hat: die
Managementkräfte und die finanziellen Kräfte. Immerhin ist einer
der nach wie vor erfolgreichsten
Konzerne der Welt ein Mischkonzern: nämlich die General ElectricGruppe. Und immerhin hatte die
Röchling-Gruppe bereits früh ihre
Fühler über Kohle und Stahl hinausgestreckt. So war bereits 1920
die Holzveredelung GmbH Berlin
gekauft worden, der Vorläufer
unserer Technischen Kunststoffe
und damit die Keimzelle unserer
späteren Kunststoffaktivitäten.
Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Rheinmetall und
dem damit verbundenen Einstieg in
die Wehrtechnik wurde 1956 ein
weiteres wirtschaftliches Standbein
geschaffen. Allerdings war mit diesem Einstieg in das Rüstungsgeschäft immer noch ein enger Bezug
zur Stahlverarbeitung gegeben.
Ab 1978 wurde dann jedoch mit
großer Dynamik die Strategie der
Diversifikation vorangetrieben, und
zur Wehrtechnik und Kunststoff- >
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Rede

> verarbeitung kam dann eine Vielzahl unterschiedlichster Geschäftsfelder hinzu.
Genannt seien
• die Automobiltechnik
• der Maschinenbau
• Büromöbel und -systeme
• die Telekommunikation
• die Postbearbeitung mit Frankierund Kuvertiermaschinen
• die Mess-, Steuerund Regeltechnik
• Elektroinstallationen für Industrie- und Gebäudetechnik.
Diese bunte Reihe der RöchlingEngagements ist damit noch keineswegs vollständig. Spanplattenherstellung und Bergbautechnik seien
als weitere Geschäftsfelder genannt.
Dies zeigt, wie weit gespannt die
industriellen Aktivitäten unserer
Gruppe waren. In der Konsequenz
hatte sich die Röchling-Geschäftsführung immer weiter vom operativen Geschäft entfernt, und die
Führungsgesellschaften – die Gebr.
Röchling KG und die Röchling
Industrie Verwaltung GmbH – gerieten immer mehr in die Rolle einer
reinen Finanzholding. Für die Bereiche, in denen das Geschäft lief, war
das kein Problem. Für alle anderen
Geschäftsfelder schon. Dementsprechend waren die Ergebnisse.
Irgendwann Mitte der Neunzigerjahre war klar, dass wir mit unserer
Entwicklung nicht richtig vorankamen. Der Aufwand wurde immer
größer. Es knirschte im Getriebe der
immer wuchtigeren Unternehmensmaschinerie. Und die Erträge kamen einfach nicht wie geplant und
wie für die Weiterentwicklung notwendig.
Leider gab die damalige Unternehmensführung auf diese Situation
genau die falsche Antwort. Anstatt
die Strategie der Diversifikation in
Frage zu stellen und eine Neuorientierung vorzunehmen, wurde das

Gegenteil betrieben. Das Argument
war: Wir brauchen die „kritische
Größe“, die bei 10 Milliarden DM
Umsatz gesehen wurde. Erst dann
würden sich die Segnungen der Diversifikationsstrategie voll entfalten
können.
Mit einer rigorosen Wachstumspolitik wurde diese Strategie auf die
Spitze getrieben. Unsere Aktivitäten
wurden immer ausgedehnter. Unsere Kräfte wurden zunehmend überspannt – unsere Managementkräfte,
aber auch immer mehr unsere finanziellen Kräfte.
Gleichzeitig wurde immer klarer,
dass dieser Kurs zum Scheitern verurteilt war. Die bereits vorher vorhandenen Probleme der Strategie
der Diversifizierung wurden noch
schlimmer. Die Unternehmensspitze
verabschiedete sich noch mehr vom
operativen Geschäft, verlor immer
mehr den Kontakt zu den eigenen
Unternehmen und verlor vor allem
den Kontakt zum Kunden. Die Aufwendungen wuchsen, die Erträge
schrumpften, die Ergebnisse wurden
schlechter, die Schulden größer.
In dieser Situation bewies die Röchling-Familie einmal mehr, welche
unternehmerische Substanz in ihr
steckt, die sich gerade durch die
Fähigkeit auszeichnet, auch und vor
allem mit einer Krisensituation fertig
zu werden und die Kraft zu einer
Neuorientierung und zu einem Neubeginn zu finden.
Diese Phase der Neuorientierung
und des Neubeginns wurde Ende
der Neunzigerjahre erst tastend,
dann immer bewusster eingeleitet,
was dann im Jahre 2001 zu einem
klaren Programm der Restrukturierung der Unternehmensgruppe
führte.
Kernpunkt der damals beschlossenen Strategie war: Konzentration auf
die Kunststoffverarbeitung. Konsequent wurde der Abschied von allen
anderen Geschäftsfeldern betrieben.
Diese mussten allerdings in vielen
Fällen erst einmal saniert werden,

damit sie nicht mit Schaden, sondern mit Gewinn verkauft werden
konnten. Dieser Kurs der Sanierung,
der Restrukturierung und der Desinvestition wurde in den letzten
Jahren mit großer Konsequenz und
auch Erfolg betrieben – trotz eines
nicht gerade freundlichen konjunkturellen Umfelds. Wir wollen diese
Phase unserer Unternehmensentwicklung im Jahr 2005 im Wesentlichen abschließen.
Gleichzeitig haben wir Stück für
Stück unsere Kunststoffaktivitäten
entwickelt. Dies wollen wir in der
nächsten Zeit deutlich verstärken –
auch durch den Zukauf von Unternehmen der Kunststoff verarbeitenden Industrie. So wie einmal die
Gleichung gegolten hat „Röchling =
Kohle + Stahl“, so soll in Zukunft
die Gleichung gelten „Röchling =
Kunststoffe“.
Und damit komme ich zum zweiten
Punkt meines Beitrages:
Warum Kunststoffe?
Ich will erst einmal erklären, was
diese Strategie nicht ist. Sie ist nicht
die Anwendung der in der letzten
Zeit sehr modischen „Konzentration
auf das Kerngeschäft“. Wird diese
„Strategie“ hinterfragt, so heißt es
oft: Kerngeschäft ist alles, womit
Geld verdient wird – was nichts
bringt, ist auch kein Kerngeschäft.
Wobei sich dann ein gewisser Eindruck von Beliebigkeit aufdrängt.
Damit kann auf jeden Fall nicht erklärt werden, warum wir von unseren vielen Aktivitäten ausgerechnet
die Kunststoffverarbeitung als zukünftige Entwicklungsperspektive
auserkoren haben. Sicher haben wir
uns dort in der Vergangenheit nicht
schlecht geschlagen. Aber inzwischen hatten wir auch wieder Aktivitäten in der Gruppe, die in der
Ertragskraft durchaus vergleichbar
waren.
Also noch einmal: warum Kunststoffe?
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Die erste und wesentliche Antwort
auf diese Frage heißt: back to the
roots. Zurück zu den Wurzeln unserer Erfolgsgeschichte. Sie erinnern
sich, was wir als Erfolgsrezept für
den Röchling-Aufstieg genannt hatten: fortgeschrittenste Technologie,
hochwertiger Werkstoff, breitestmögliche Anwendung in allen Wirtschaftszweigen. Das alles heißt
heute: Kunststoffe.
Es ist unsere tiefe Überzeugung, die
sich durch zahlreiche Erfahrungen
und Untersuchungen gefestigt hat:
Wenige andere Branchen haben ein
derartig hohes Wachstums- und
Innovationspotenzial wie die Kunststoffindustrie. Kein anderer Werkstoff wird in diesem Jahrhundert
eine ähnliche Bedeutung haben wie
die Kunststoffe. Wenige andere
Geschäftsfelder bieten vergleichbar
hohe und dauerhafte Ertragsmöglichkeiten.
Dies ist eine grundsätzliche, eine
langfristig strategische Sicht von
uns, in der wir uns auch nicht durch
aktuelle Turbulenzen, wie zum Beispiel die gegenwärtigen Erhöhun-

gen der Rohmaterialpreise, verunsichern lassen.

Unternehmen kaum geleistet werden kann.

Es gibt einen zweiten Grund, weshalb sich die Röchling-Gruppe auf
die Kunststoffverarbeitung konzentrieren wird. Nach dem Desinvestitionsprozess der vergangenen Jahre
wollen wir wieder wachsen – und
zwar auch und gerade durch Unternehmenszukäufe. Das ist sicher
nicht möglich in Branchen, die von
Unternehmensgiganten beherrscht
werden, wie zum Beispiel die Wehrtechnik oder die Telekommunikation. Oder in Branchen, in denen
der Konsolidierungsprozess weitgehend abgeschlossen ist, wie etwa
die Postbearbeitung.

Bei diesem Konsolidierungsprozess
wollen wir mitspielen – und zwar
an vorderster Front. Wir haben eine
Gesellschafterfamilie, die diese

Unsere Einschätzung ist: In der
Kunststoffverarbeitung ist der Konsolidierungsprozess noch in den
Anfängen. Er wird aber unter dem
Globalisierungsdruck rasch an Tempo gewinnen und diese Branche in
den nächsten Jahren erheblich verändern. Vor allem die großen Kunden verlangen von ihren Lieferanten Präsenz rund um den Erdball,
was von kleinen und mittleren

Kompetenz
in Kunststoff

Absicht mit Nachdruck unterstützt,
weil sie hier eine attraktive Möglichkeit sieht, die Tradition der Industriellenfamilie fortzuführen.
Wir haben ein Management mit der
notwendigen Kompetenz, Innovationskraft und Entschlossenheit.
Und wir haben die Mittel, um diesen Kurs mit aller Konsequenz zu
verfolgen.
Vielen Dank.

Röchling-Gruppe trennt sich von DeTeWe
Die Röchling-Gruppe hat ihre
Tochtergesellschaften DeTeWe
Systems GmbH und DeTeWe
Communications GmbH an das
kanadische Unternehmen Aastra
Technologies Limited verkauft.
„Dringend notwendige Verbundvorteile kann die DeTeWe nicht
mit anderen Röchling-Unternehmen, wohl aber in der AastraGruppe ausschöpfen“, erläuterte
Georg Duffner, Vorsitzender der
Geschäftsführung der RöchlingGruppe, den Verkauf.
Der kanadische Spezialist für
Kommunikationsnetzwerke mit
Stammsitz in Concord, Ontario,
entwickelt und vertreibt Produkte
sowie Systeme für den Zugang

zu Kommunikationsnetzwerken.
Das Produktportfolio von Aastra
umfasst die gesamte Bandbreite:
von Telefonen für Privat- und
Geschäftskunden, Telefonanlagen
und Server für den Netzwerkzugang bis zu digitalen High-EndVideo-Gateways. In Südamerika
und Asien baut das Unternehmen
seine Präsenz stetig aus; in Europa ist Aastra Technologies mit 14
Landesgesellschaften vertreten.
Insbesondere durch die Übernahmen der Telekommunikationsaktivitäten von Ascom und EADS
hat Aastra seine Marktstellung in
Europa entscheidend gestärkt.

men müssen. Im Rahmen der
Umstrukturierungsmaßnahmen
erfolgten eine Bereinigung des
Produktportfolios sowie eine
deutliche Personalreduzierung.
Mit dem weltweit agierenden,
strategischen Partner Aastra
erhält die DeTeWe-Gruppe nun
die Möglichkeit, ihre Vertriebsbasis erheblich zu verbreitern.
Das bisher im Wesentlichen auf
den deutschen Markt konzentrierte Geschäft der DeTeWe wird
durch die im europäischen Ausland und im Heimatmarkt Kanada
und Nordamerika vertretene
Aastra-Gruppe ideal ergänzt.

Die DeTeWe-Gruppe hatte im
Geschäftsjahr 2004 einen deutlichen Umsatzrückgang hinneh-

Ina Breitsprecher
Tel. 0621/4402-216
ina.breitsprecher@roechling.de
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Daten – Zahlen – Fakten
Umsatz: 216 Millionen Euro
Mitarbeiter: 1.175
Standorte:
Leifers (940 Mitarbeiter; Herstellung
von Komponenten des Ansaugsystems, Bauteilen des Wischwassersystems, Behältern, Luftführungssystemen, Kühlsystemen, Türverkleidungen und Mittelkonsolen)

Seeber Leifers S.r.l., Teil der Unternehmensgruppe Seeber-Röchling
Automotive, hat eine rasante Entwicklung hinter sich

Von der Wäscheklammer
zum Kühlmodul
Das Unternehmen Seeber Leifers, das in Südtirol
zu Hause ist, setzt auf technische Exzellenz,
erstklassige Qualität und eine hervorragend
ausgebildete Mannschaft.

Kardaun (50 Mitarbeiter; vor allem
Werkzeug- und Vorrichtungsbau)
Trento (115 Mitarbeiter; Herstellung
von Blasteilen, vor allem Scheibenwaschbehälter und Luftführungen)
Auer (zehn Mitarbeiter; sämtliche
Fertigteile werden in diesem
Logistikzentrum gesammelt,
gelagert und versendet)
Turin (60 Mitarbeiter, Produktion
kleiner Kunststoffteile sowie Entwicklung von Komponenten und
Werkzeugen für das Kompetenzzentrum in Leifers)
Produktionstechnologien:
Auf 26 Extrusionsblasmaschinen
in Trento und 58 Spritzgussmaschinen in Leifers entstehen aus rund
12.000 Tonnen Kunststoffgranulat
2.400 Artikel beziehungsweise
mehr als 40 Millionen Fertigteile.
Kunden:
DaimlerChrysler, Ford, BMW, Fiat,
Audi, VW sowie einige First Tiers

Seeber Leifers hat sich auf die Produktion von Teilen im Motorraum spezialisiert. Dieser Ausgleichsbehälter wurde in 2-K-Technologie hergestellt.

In den vergangenen Jahren hat
sich Seeber Leifers, eines von
neun Unternehmen der SeeberGruppe, zu einem bedeutenden
Industriebetrieb in der Kunststoffverarbeitung und Automobilzuliefererbranche entwickelt.
„Unsere Produktion besteht
vorwiegend aus technisch anspruchsvollen Teilen im Motorraum“, erläutert der technische
Geschäftsführer Dr. Andrea Rocca. Im Bereich Motor-Luftmanagement sind dies vor allem
Ansaugrohre und Ladeluftrohre,

im Bereich Motorkühlung stellt
das Unternehmen Kühlwasserausgleichsbehälter, Kühlmodule
und Lüfterräder her. Zu den
Entwicklungen im Bereich LuftWasser-Abscheidung gehören
Scheibenwaschbehälter, Abdeckhauben und Luftführungen.
Angefangen hat alles im Jahr
1956: Willi Seeber gründete in einer kleinen Werkstatt in Rentsch
mit einem Arbeiter und einer
40-Tonnen-Spritzgussmaschine
seine Firma. Produziert wurden
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Haushalts- und Gebrauchsgegenstände, von Wäscheklammern
über Becher, Schüsselsätze, Blumenübertöpfe und Untersetzer
bis hin zu Serviertabletts. Die Firma wuchs stetig, 1962 zog man
in das neu errichtete Werk nach
Kardaun, nördlich von Bozen gelegen. Etwa zur selben Zeit gelang Seeber mit dem ersten Kühlventilator aus Polypropylen der
Einstieg in die Automobilindustrie. Damit war der Weg für eine
rasante Aufwärtsentwicklung
geebnet.
Anfang der Siebzigerjahre trug
Seeber dem Wachstum durch den
Bau einer neuen Werkshalle in
Leifers Rechnung: Mit 150 Mitar-

beitern zog das Unternehmen an
den neuen Standort, der in den
Folgejahren stetig ausgebaut
wurde, zuletzt 1996. Da schon
damals absehbar war, dass die
weitere Entwicklung der Firma
erhebliche finanzielle Anstrengungen mit sich bringen würde,
die ein Einzelunternehmer nicht
alleine hätte tragen können, entschloss sich Firmengründer Willi
Seeber 1986, den florierenden
Betrieb, der mittlerweile 600 Mitarbeiter beschäftigte, zu veräußern. „Der Zuschlag für die
Gebr. Röchling KG war vor allem
Klaus Greinert, dem Vorsitzenden des Röchling’schen Familienrats, zu verdanken“, heißt es in
Leifers.

Auch die folgenden Jahre waren
von einem schnellen Wachstum
gekennzeichnet, welches das
Unternehmen allerdings Ende
der Neunzigerjahre in eine existenzielle Schieflage brachte; von
1999 an ging es dann wieder
bergauf. Mittlerweile setzt man
auf kontrolliertes Wachstum: Im
Jahr 2000 wurde das Satellitenwerk „Seeber Automotive Trento“ eröffnet, in dem zirka 100
Mitarbeiter tätig sind. Überdies
erwarb man eine Beteiligung von
50,1 Prozent an einer Engineering-Firma sowie indirekt an
einem kleinen Spritzgussbetrieb
in Turin. Im Juni 2005 wurde
das Kompetenzzentrum für den
Motorraum abgespalten und
>

Interview mit den Geschäftsführern der Seeber S.r.l.

„Wir werden unsere technologische
Führerschaft ausbauen“

Sie leiten die Geschicke des Unternehmens (v.l.): die Geschäftsführer
Dr. Andrea Rocca, Dr. Georg Vaja und Dr. Hermann Troger.

Redaktion: Seeber Leifers durch-

lief vor rund acht Jahren sehr
schwierige Zeiten. Wie sehen Sie
die aktuelle Entwicklung?

Dr. Georg Vaja: 1997 musste
unser Unternehmen schwere Verluste hinnehmen. Ein zu schnelles Wachstum, das nicht durch

eine entsprechende Anpassung
von Strukturen und Prozessen
ergänzt worden war, ließ das
Unternehmen fast außer Kontrolle geraten. Im Jahr 1999 konnten
wir den Break-even-Punkt erreichen. Heute haben wir, nach
Jahren stetigen Aufschwungs,
mit einem Umsatzrückgang zu
kämpfen, der vor allem durch
die allgemein schlechte Marktsituation im Automobilsektor bedingt ist. Im Jahr 2004 war der
Umsatz 8,5 Prozent geringer als
im Vorjahr; im laufenden Geschäftsjahr rechnen wir mit Umsatzeinbußen von zirka 16 Prozent. Da wir 2004 die nötigen
Strukturanpassungen nicht rechtzeitig vornehmen konnten, ging
auch der Gewinn deutlich zu>
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> als eigenständige Gesellschaft

„Röchling Seeber Engineering“
gegründet.
2003 erreichte das Unternehmen
mit 236 Millionen Euro den
höchsten Umsatz in der Firmengeschichte. „Wir haben hervorragend ausgebildete und hoch motivierte Mitarbeiter, und nur mit
dieser Mannschaft konnten wir
diesen Erfolg erreichen“, sagt
Geschäftsführer Dr. Hermann
Troger. Allerdings bekommt auch
Seeber Leifers seit einiger Zeit
die schwierige Marktsituation im
Automobilsektor zu spüren und
hat Umsatzeinbußen zu verzeichnen. „Um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und

> rück. Jetzt greifen die zum Teil

schon im letzten Quartal 2004
eingeleiteten Strukturanpassungsmaßnahmen, die durch ein
striktes Sparprogramm ergänzt
wurden. Unser Ziel für 2005 ist
es, das Ergebnis des Vorjahrs zu
verbessern, trotz eines weiteren
Umsatzrückgangs.
Redaktion: Worin besteht die viel

Historie
Im Jahr 1956 wird die Firma von
Willi Seeber in Rentsch gegründet – mit einem Arbeiter und
einer 40-Tonnen-Spritzgussmaschine. Das Produktspektrum
umfasst mehr als 100 verschiedene Haushalts- und Gebrauchsgegenstände.
1962 zieht die Firma in das neu
errichtete Werk von Kardaun,
nördlich von Bozen gelegen, um.

Mit dem ersten Kühlventilator
aus Polypropylen steigt man in
die Automobilindustrie ein.
Anfang der Siebzigerjahre sind
im Werk Kardaun mehr als 150
Mitarbeiter beschäftigt. In Leifers
wird eine neue Werkshalle erbaut,
die Anfang 1973 bezogen wird.
1986 erwirbt die Röchling-Gruppe das Unternehmen, das mittlerweile 600 Mitarbeiter beschäftigt.

das Ergebnis abzusichern, arbeiten wir konsequent daran, das
entstandene Kostenproblem zu
lösen“, erläutert der kaufmänni-

sche Geschäftsführer Dr. Georg
Vaja. Für 2005 werde mit einem
Umsatz von 180 Millionen Euro
gerechnet.

und produzieren eigene Extrusionsblasmaschinen. All dies resultiert aus der engen Verzahnung von Fertigung und Technik
und einem über lange Zeit aufgebauten Know-how. Somit können
wir unsere technologische Führerschaft ausbauen und die Qualität unserer Produkte stetig verbessern.

40 Jahren – verbunden mit einer
durchschnittlichen Firmenzugehörigkeit von rund zehn Jahren –
sprechen für sich. Ein weiterer
Erfolgsfaktor stellt das exzellente
Bildungssystem in Südtirol dar –
vor allem im handwerklich/technischen Bereich. Im Übrigen sehen wir immer wieder, dass vor
allem unsere deutschen Kunden
gerade wegen unserer Lage sehr
gern nach Leifers kommen –
diesen Standortvorteil wollen
wir künftig noch mehr nutzen.

gerühmte technische Kompetenz
von Seeber Leifers?

Redaktion: Südtirol als Automo-

Dr. Andrea Rocca: Unser Unter-

Dr. Hermann Troger: Sicherlich

nehmen beherrscht den gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess eines Produktes in
integrierter und wettbewerbsfähiger Weise. Im Vergleich zu unseren Wettbewerbern haben wir
den Vorteil, vertikal organisiert
zu sein; wir entwickeln in unserem Haus die Produkte sowie dazugehörige Werkzeuge und automatische Vorrichtungen, stellen
diese auch her und entwickeln

hat das Tourismusland Südtirol
keine ausgesprochene „Automobilindustrie-Tradition“. Wir profitieren aber von unserer Rolle
als größter Industriebetrieb der
gesamten Region Trentino-Südtirol, weshalb wir eine natürliche
Anziehungskraft auf jeden jungen technikinteressierten Menschen ausüben und insofern
keine „Nachwuchsprobleme“
haben. Das Durchschnittsalter
unserer Mitarbeiter von unter

bilindustrie-Standort?

Redaktion: Wie beurteilen Sie

Ihren Standort unter dem Aspekt
der Globalisierung?
Dr. Georg Vaja: Wir sind uns

bewusst, dass wir auf Grund
der geografischen Lage nicht die
optimale Positionierung haben.
Dennoch sind wir überzeugt,
dass wir über ein ausgezeichnetes Know-how am Standort
Leifers verfügen, das auch von
den Schwestergesellschaften
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Ein Ladeluftrohr aus dem Bereich
Motor-Luft-Management.

Auch Scheibenwaschbehälter
gehören zum Produktprogramm.

Ausgleichsbehälter werden
ebenfalls in Leifers hergestellt.

der Seeber-Gruppe weltweit
genutzt werden kann. Zudem
haben wir in Südtirol sehr gute
Arbeitskräfte, deren Produktivität anderswo nicht so hoch ist.
Trotzdem wird unser Produktionsstandort in Leifers sicherlich
nicht weiterwachsen, sondern
mittelfristig kleiner werden.
Dieser Standort wird nur mit
technisch anspruchsvollen Teilen
überleben. Deswegen setzen wir
auf einen steten Ausbau unseres
Kompetenzzentrums Motorraum.

ihrer Autos gesetzt und somit die
Garantieleistungen verlängert,
um vor allem im Kampf um immer mehr Marktanteile bestehen

zu können. Dies bedeutet, dass
auch der Zulieferer entsprechende Qualität liefern muss, ansonsten wird er ausgeschlossen.

Redaktion: Warum ist Qualität
heute so wichtig?
Dr. Andrea Rocca: Weil Qualität

im Automobilsektor heute kein
Prädikat mehr, sondern eine Minimalanforderung ist. Die Anforderung an die Zulieferanten lautet: null Fehler. Die OEMs (Original Equipment Manufacturers)
haben in den vergangenen Jahren
verstärkt auf die Zuverlässigkeit

Dr. Andrea Rocca,
geboren am 27. November 1962; Maschinenbau-Studium in Turin;
von 1983 bis 1993 in
verschiedenen Funktionen im elterlichen Betrieb (Automobilzulieferer-Kunststoffindustrie) in Turin,
ab 1994 als Freiberufler für Seeber
Leifers tätig. 2001 kam er als technischer Leiter nach Leifers, wo er seit
August 2004 die Funktion des technischen Geschäftsführers innehat. Rocca
ist verheiratet und hat vier Kinder.
Dr. Hermann Troger,
geboren am 25. März
1967; Studienabschlüsse
in Betriebswirtschaft
(Innsbruck/ Venedig) und
Philosophie (Innsbruck/
Padua); nach dem Studium zwei Jahre
Forschungs- und Managementaufgaben an der Europäischen Akademie

Bozen; ab 1997 Personalleiter bei
Seeber Leifers, seit 2003 Personalund Organisationsentwicklung in
der Seeber AG. Seit August 2004
Geschäftsführer in Leifers. Troger
hat mit seiner Lebensgefährtin eine
eineinhalbjährige Tochter.
Dr. Georg Vaja, geboren am 2. Juni 1957,
studierte in Innsbruck
Betriebswirtschaft. In
Mailand schlug er für
mehr als fünf Jahre die
Laufbahn des Wirtschaftsprüfers ein.
Nach zehnjähriger leitender Tätigkeit
in einem Aluminiumdruckgussbetrieb
in Südtirol wechselte er im Jahre 1998
als kaufmännischer Geschäftsführer zu
Seeber Leifers. Im August 2002 wurde
ihm die Funktion des Sprechers der
Geschäftsführung übertragen. Vaja ist
verheiratet und hat zwei Töchter.
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Röchling-Gruppe präsentiert auf der Bilanzpressekonferenz in Mannheim die Geschäftszahlen für 2004

Röchling = Kunststoffe
Die Konzentration der Röchling-Gruppe auf die
Kunststoffverarbeitung stand im Mittelpunkt des
diesjährigen Bilanzpressegesprächs in Mannheim,
an dem zahlreiche Journalisten teilnahmen.
In fünf Jahren will die RöchlingGruppe als Verbund mittelständischer Unternehmen mit dem
gemeinsamen Thema Kunststofftechnik eine führende und im
Vergleich zu heute ausgebaute
Position in Europa innehaben.
In Amerika will man wachsen,
in Asien stark expandieren. Das
kündigte Georg Duffner, Vorsitzender der Geschäftsführung,
an. Diese Unternehmensziele
wolle man vor allem durch Übernahmen von Unternehmen der
Kunststoffverarbeitung errei-

chen. Im Mai dieses Jahres hat
die Röchling-Gruppe bereits die
restlichen 50 Prozent der Anteile
des Kunststoffherstellers Seeber
Belgium N.V vom Joint-VenturePartner Denderland Martin N.V.
übernommen (siehe auch Bericht
auf Seite 28).
Röchling vollziehe den Wandel
zum reinen Kunststoffspezialisten, da kein anderer Werkstoff in
diesem Jahrhundert ähnlich an
Bedeutung gewinnen werde wie
Kunststoff. „Dieses Geschäft bietet für uns gute und dauerhafte
Ertragschancen“, so Duffner. So
wie der Name Röchling früher
für Kohle und Stahl stand, soll er
künftig die Marke für Kunststoffverarbeitung sein.

Zahlreiche Journalisten verfolgten in Mannheim die Erläuterungen
der Röchling-Geschäftsführung zu den Bilanzzahlen 2004.

Nach den Plänen der Geschäftsführung wird die künftige Kunststoffgruppe in die Bereiche Halbzeuge, Automobilteile und Technische Teile gegliedert. Im vergangenen Jahr steigerte der Unternehmensbereich Technische
Kunststoffe, zu dem Röchling
Engineering Plastics und Sustaplast gehören, seinen Umsatz aus
eigener Kraft um 11 Prozent. Die
beiden Kunststoffbereiche Technische Kunststoffe und Automobiltechnik trugen bereits zwei Drittel
zum Gruppenumsatz bei. Dieser
war 2004 um 8,3 Prozent auf 1,4
Milliarden Euro zurückgegangen,
das Vorsteuerergebnis sank auf
23,7 Millionen Euro.
Die Einbußen beim Umsatz und
Ergebnis resultieren in erster
Linie aus dem Telekommunikationsgeschäft, das von Auftragsstau, hartem Wettbewerb und
Preisverfall geprägt war. Diese
schwere Krise traf besonders die
DeTeWe-Gruppe, für die deshalb

ein grundlegender Umbau beschlossen wurde. Im Rahmen
einer Sanierung wurde die Produktpalette bereinigt und ein
erheblicher Personalabbau vollzogen. Inzwischen hat die Röchling-Gruppe DeTeWe an das
kanadische Unternehmen Aastra
Technologies Limited verkauft
(s. Bericht auf Seite 9).
Von drei Unternehmen im Bereich Elektronik hat sich Röchling im Zuge der Fokussierung
auf die Kunststoffverarbeitung
bereits getrennt: Verkauft wurden die Tochtergesellschaften
GMC und FHF sowie der Frankiermaschinenhersteller Francotyp-Postalia. Durch den Verkauf
von Francotyp-Postalia ist die
Röchling-Gruppe nun per Saldo
frei von Bankschulden.
Das Ziel der vergangenen Jahre, die Finanzlage des Unter-

nehmens deutlich zu verbessern, wurde damit erreicht.
Der Start ins Geschäftsjahr
2005 war für die RöchlingGruppe von einem ungünstigen wirtschaftlichen Umfeld gekennzeichnet, zu dem vor allem
enorme Preissteigerungen beim
Rohmaterial sowie die anhaltend
schwierige Situation im Automobilmarkt gehören. Der Umsatz
gab um 16 Prozent auf 298,3
Millionen Euro nach. Der Unternehmensbereich Technische
Kunststoffe verbuchte ein leichtes Umsatzwachstum. „Wir sind
zuversichtlich, auf unserem Weg
zur Steigerung des Ertrags und
zum vollständigen Schuldenabbau auch im Geschäftsjahr 2005
aus eigener Kraft weiter voranzukommen“, so Duffner. Langfristiges Ziel sei es, bei einer Eigenkapitalquote von
mehr als 30
Prozent eine
Rendite von
mindestens
5 Prozent zu
erzielen.

In den Medien wurde vor allem
über den Umbau der RöchlingGruppe zu einem Kunststoffverarbeiter und die damit verbundenen Akquisitionen berichtet. Der
Mannheimer Morgen titelte:
„Stahl war die Vergangenheit,
Plastik ist die Zukunft. Die
Mannheimer Röchling-Gruppe
wandelt sich zum Kunststoffverarbeiter.“ In der Stuttgarter Zeitung hieß es: „Für die kommenden Monate sind mehrere Zukäufe in der Kunststoffverarbeitung geplant.“ Und das Düsseldorfer Handelsblatt schreibt: „…
setzt Duffner nicht zuletzt auf
die gerade einsetzende Konsolidierung im Markt der Kunststoffverarbeiter, von der er sich gute
Akquisitionschancen verspricht.“
Ina Breitsprecher
Tel. 0621/4402-216
ina.breitsprecher@roechling.de

Jahresbericht 2004 erschienen
Die Röchling-Gruppe vollzieht
den Wandel zum reinen Kunststoffspezialisten. Das hat im
Geschäftsjahr 2004 große
Umwälzungen in der Konzernstruktur mit sich gebracht. Über
die Konzentration auf die Kunststoffverarbeitung, die Entwicklung neuer Produkte, die aktuelle
Finanzlage, die Pläne und Ziele
für das laufende Geschäftsjahr
sowie die wichtigsten Unternehmensereignisse im Jahr 2004
berichtet der neue Jahresbericht

der Röchling-Gruppe. Der Leser
erfährt, wie sich die einzelnen
Unternehmensbereiche im Markt
behauptet haben und wo die
Zukunftschancen liegen. Neu
aufgelegt wurde auch die Broschüre „Zahlen, Daten, Fakten“,
welche die wichtigsten Adressen, Telefonnummern, E-MailAdressen 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
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Personalentwicklung: Die Trainer der Röchling-Gruppe im Porträt

Vertrieb als Faszination und Herausforderung
„Die Faszination der Vertriebstätigkeit herauszuarbeiten und an
konkreten Beispielen aus dem
Arbeitsfeld der Teilnehmer zu arbeiten, ist mir ein besonderes Anliegen.“ Seit 1998 ist Martin von
Below als freier Berater und Trainer der Röchling-Gruppe tätig.
Redaktion: Sie waren selbst Ver-

käufer und haben als Vertriebsleiter 30 Mitarbeiter geführt. Was
reizt Sie am Vertrieb?
Martin von Below: Zwei Aspekte –

zum einen der immer wieder
neue Kontakt zum Kunden, bei
dem für mich zuhören können,
Wertschätzung, Interesse an
Menschen, Beherrschung der
Vertriebswerkzeuge eine große
Rolle spielen, und auf der anderen Seite die Organisation des
Vertriebs, die optimale Gestaltung von Vertriebsstrukturen.
Redaktion: Zuhören als erstes?
Martin von Below: Ja, für mich die

entscheidende Qualifikation im
Vertrieb. Oder anders ausgedrückt: zuhören statt zutexten!
Bevor ich dem Kunden ein Angebot machen kann, muss ich verstehen, worum es ihm geht, was

sein wirklicher Bedarf ist. Das
schaffe ich nur, indem ich zuhöre
und die richtigen Fragen stelle.
Wenn ich dann noch aus Sicht
des Kunden für mein Produkt
plädiere – besser geht’s nicht!
Redaktion: Sie haben aber nicht
nur Vertriebserfahrung?
Martin von
Below: Nein.

Ich bin Sportwissenschaftler und Pädagoge, war
Dozent an
der Uni Hamburg, WerksMartin von Below
planer bei der
Lufthansa und Manager von Urlaubsanlagen. 1995 habe ich ein
Trainingsinstitut gegründet, vor
drei Jahren kam ein Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Projektmentoring, -management und -beratung hinzu.
Redaktion: Sie leiten für Röchling

nicht nur Vertriebsseminare?
Martin von Below: Ich finde es

reizvoll, meine Erfahrung als Managementberater und Organisationsentwickler einzusetzen. Mo-

derationen von Managementteams in kritischen Situationen,
Entwicklung von Vertriebsorganisationen, Outdoorseminare für
Führungskräfte. Wir haben 1999
ein Outdoorseminar-Konzept für
ein Großunternehmen entwickelt. Im Herbst führen wir erstmals für ein Röchling-Unternehmen ein solches Seminar durch.
Redaktion: Welche Erkenntnisse
haben Sie aus den RöchlingSeminaren gewonnen?
Martin von Below: Die Unterneh-

men der Röchling-Gruppe können gerade im Vertrieb viel voneinander lernen. Das Wissen über
Portfolios und Leistungsspektren
ist jedoch wenig ausgeprägt.
Hier gibt es Potenzial, das durch
Kommunikation und Vernetzung
entwickelt werden könnte.
Redaktion: Noch ein Wort zum
Privatmenschen von Below?
Martin von Below: Ich lebe in

Hamburg, bin verheiratet und
habe zwei Kinder, sechs und acht
Jahre alt. Und wenn es mal richtig stürmt, finden Sie mich vielleicht auf einem Surfbrett in der
Nordsee.

News
Das Seminar „Business knowledge and techniques of negotiation“ – erfolgreiche Verhandlungsstrategien auf Basis von Preiskalkulationen entwickeln – findet
nun auch in Englisch statt, am
28. und 29. September 2005.
Mehr Informationen bei Susanne
Salomon (susanne.salomon@
roechling.de).

Ein neuer Rahmenvertrag wurde
mit Jobpilot/Monster bis 29.
Dezember 2006 abgeschlossen.
Informationen dazu gibt christiane.
beckershaus@roechling.de.
Erfolgreiche Seminarreihen für
gewerbliche Führungskräfte starten bei Seeber Peine und Seeber
Worms. Vertiefungsseminare

für Teilnehmer aus den ersten
Reihen erfragen Sie bei
susanne.salomon@roechling.de.
Erscheinungstermin des neuen
Röchling-Seminarprogramms im
Oktober 2005 – alle Seminare
können über www.roechling.de/
jobs_und_karriere/personalentwicklung eingesehen werden.
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Gebr. Röchling KG bekennt sich weltweit zu den sozialen Rechten der Arbeitnehmer

Codes of Conduct unterzeichnet
Der Europäische Betriebsrat (EBR) der Gebr. Röchling
KG hat gemeinsam mit der Geschäftsführung eine
Vereinbarung über die Grundsätze sozialer Verantwortung der Beschäftigten der Röchling-Gruppe
geschlossen.
in hiesigen Breitengraden als selbstverständlich gelten, aber
weltweit noch lange
nicht von allen beachtet und letztendlich
auch eingehalten
werden.

Ernst Gräber (l.) und Georg Duffner
bei der Unterschrift.

In der Präambel heißt
es unter anderem:
„Die Gebr. Röchling
KG bekennt sich zu
ihrer sozialen Verantwortung in einem
offenen und fairen
Welthandel als entscheidende Voraussetzung für weiteres
Wirtschaftswachstum.“

Diese „Codes of Conduct“ wurden vom Vorsitzenden der Geschäftsführung, Georg Duffner,
und dem EBR-Vorsitzenden
Ernst Gräber (Seeber Worms)
während der Sitzung des EBR
am 1. Juni 2005 in Worms unterzeichnet. Der Vereinbarung werden noch der Europäische und
der Internationale Metallarbeiterbund beitreten.

Die Gebr. Röchling KG will das
menschliche Gesicht der Globalisierung auch durch die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen zeigen und ist überzeugt,
dass soziale Verantwortung ein
wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg der Gebr. Röchling
KG ist und so zu einem weltweiten Frieden und Wohlstand in
der Zukunft beiträgt.

Mit der Vereinbarung bekennt
sich die Gebr. Röchling KG weltweit zu den sozialen Rechten
der Arbeitnehmer – Rechte, die

Mit der Vereinbarung wird eindeutig Stellung bezogen zur Einhaltung und Anwendung der
international anerkannten Men-

schenrechte, der Chancengleichheit und der Unterbindung jeglicher Diskriminierung. Jede
Art von Zwangsarbeit und auch
Kinderarbeit ist untersagt. Es
wird das Recht auf eine angemessene Vergütung zugesprochen
und das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, anerkannt.
Mit der Vereinbarung „heben die
Vertragspartner den Grundsatz
der Chancengleichheit mit großem Respekt hervor und sprechen sich klar gegen Diskriminierung und Ausgrenzung und für
Integration und Toleranz nicht
nur unter den Mitarbeiter/innen,
sondern auch zwischen und mit
den Führungskräften aus. Der
Umgang zwischen den Mitarbeitern und der Unternehmensleitung ist von gegenseitiger Achtung, von Verständnis und wechselseitigem Vertrauen im Interesse der Erreichung der gemeinsamen Unternehmensziele geprägt.“ (Zitat aus § 1)
Die Inhalte der Vereinbarung
mögen für viele eine Selbstverständlichkeit sein, dennoch haben sich bisher nur wenige der
weltweit tätigen Konzerne und
Unternehmen zu den sozialen
Rechten für die Beschäftigten bekannt. Auf Initiative des Europäischen Betriebsrats gehört die
Gebr. Röchling KG jetzt dazu.
Ernst Gräber
Vorsitzender
des Europäischen
Betriebsrats
Tel. 06241-844-112
ernst.graeber
@seeber.de
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Kinderbetreuung
an der frischen Luft.

Historie: Die Geschichte der Völklinger Hütte (Teil 2)

Soziale Fürsorge hilft den
Hüttenarbeitern und ihren Familien
Ende des 19. Jahrhunderts lebt die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland unter dem Existenzminimum.
Die Familie Röchling stellt sich in besonderer Weise
ihrer sozialen Verantwortung.
Als die Völklinger Hütte 1881 in
den Besitz der Familie Röchling
übergeht, befindet sich Deutschland in einem gesellschaftlichen
Umbruch: dem Wandel von der
Agrar- zur Industriegesellschaft.
Die industrielle Produktion wird
die traditionelle Hausindustrie
und das Handwerk verdrängen.
Massenweise verlassen die Menschen das Land. Es zieht sie in
die Städte, um in der dort entstehenden Industrie als Lohnarbeiter Geld zu verdienen. Die Städte
sind für diesen Ansturm jedoch
kaum gerüstet. Es fehlen bezahlbare Wohnungen, die hygieni-

schen Verhältnisse sind schlecht,
und es gibt zu wenige Krankenhäuser. Zudem ist die neu entstehende Arbeiterschicht sehr arm.
Das Überangebot von Arbeitskräften drückt die Löhne extrem.
Etwa die Hälfte der Bevölkerung
lebt unter dem Existenzminimum. Um das Überleben der
Familien zu sichern, müssen
Frauen und Kinder mitarbeiten.
Das Leben der Arbeiter zu
Beginn der Industrialisierung
Die Arbeitsbedingungen der
Lohnarbeiter sind hart. Einen
gesetzlichen Arbeitsschutz

gibt es zunächst nicht. Gearbeitet wird an sechs, manchmal
sogar an sieben Tagen pro Woche. Und zwar mindestens zwölf
Stunden täglich – oftmals in
Schicht. Die Maschinen laufen
Tag und Nacht. Sie geben das
Arbeitstempo vor. Soziale und
finanzielle Absicherungen,
beispielsweise im Fall von
Krankheit, Unfällen oder Alter,
sind gesetzlich nicht vorgesehen. Die Arbeiter sind somit
dem Wohlwollen der Unternehmer ausgeliefert. Nicht wenige
nutzen die Situation schamlos
aus.
Aber es gibt auch Ausnahmen.
Zu ihnen gehört die Unternehmerfamilie Röchling, die sich
stets für das Wohl ihrer Arbeiter und deren Familien einsetzt.
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Soziale Fürsorge
für die ganze Familie
Denn die Röchlings wissen, wie
schwierig die Lage der Arbeiter
und deren Familien ist. Und sie
handeln. Ihr Ziel ist es, ihre Hüttenarbeiter samt Angehörigen für
Notfälle und im Alter finanziell
abzusichern, ihnen bei Bedürftigkeit materiell und immateriell
„unter die Arme zu greifen“ und
ihnen vor allem Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen. Die
Fürsorge beginnt schon bei den
Allerkleinsten, den „Hüttenkindern“. Gerade diese leiden besonders unter der Armut ihrer
Eltern. Die Säuglingssterblichkeit
zu dieser Zeit ist sehr hoch. Das
schlechte Wohnumfeld, Mangelernährung und der fehlende Zugang zur medizinischen Versorgung sind die Ursachen. Auch
hier möchten die Röchlings helfen: „Ihre“ Hüttenkinder sollen
einen besseren Start ins Leben
haben.
Um diesen Ansprüchen gerecht
zu werden, investiert die Unternehmerfamilie viel Engagement
und Geld in die private betriebliche Sozialpolitik. So gründet sie

noch vor der Sozialgesetzgebung
Bismarcks eine eigene Krankenund Pensionskasse. Sie kümmert
sich um allein stehende Rentner
und Kranke. Sie stellt ihren Arbeitern günstigen Wohnraum
und verbilligte Lebensmittel zur
Verfügung, schafft Erholungsmöglichkeiten für die ganze
Familie und sorgt für die Ausbildung der „Hüttenkinder“.
Arbeitersiedlungen entstehen
Als die Völklinger Hütte ihren
Betrieb aufnimmt, strömen zahlreiche Arbeiter nach Völklingen.
Wohnungen sind knapp. Gerade
für allein stehende Arbeiter oder
Wochenendheimfahrer entsteht
ein Engpass. Für diese wird ein
hütteneigenes Schlafhaus errichtet. Die Miete ist günstig – Verpflegung inklusive. Mit der Expansion der Hütte muss diese
Einrichtung kontinuierlich vergrößert werden. Werden 1882
nur Schlafplätze für 20 Männer
benötigt, müssen 16 Jahre später
schon 220 Männer untergebracht
werden. Ein neues Haus wird gebaut. Die hauseigene Küche mit
Dampfkochapparaten versorgt
nicht nur die Bewohner. Auch

bedürftige Familien erhalten hier
ihre Mahlzeiten.
Um dem Mangel an bezahlbaren
Wohnungen in Völklingen entgegenzuwirken, aber auch um
ein gesundes Wohnumfeld für
die Arbeiterfamilien zu schaffen,
beginnen die Röchlings schon
bald, eigene Arbeitersiedlungen
zu bauen. Vier Siedlungen entstehen. Jede erhält ein Backhaus,
zu jeder Wohnung gehören ein
Keller, ein Stall und ein Garten.
Um den Arbeitern auch den Kauf
eines Eigenheims zu ermöglichen, wird auf Anregung von
Hermann Röchling 1904 eine
„Arbeiterbaugenossenschaft“ gegründet. Diese errichtet Einund Zweifamilienhäuser, welche
die Arbeiter günstig erwerben
können.
Medizinische Versorgung
für alle Arbeiter und Familien
Bereits ein Jahr vor dem Inkrafttreten der gesetzlichen Krankenversicherung gründen die Röchlings 1882 eine werkseigene Betriebskrankenkasse für Arbeiter.
Jeder Arbeiter samt Familie soll es
sich leisten können, sich bei
>

Auf ärztliche Anordnung
– als Maßnahme im
Kampf gegen die hohe
Kindersterblichkeit –
erhalten die Säuglinge
der Arbeiter Milch
vom hütteneigenen
Bauernhof.

>
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> Krankheit von einem Arzt behan-

deln zu lassen.
Damit auch eine zuverlässige
stationäre medizinische Versorgung der Belegschaft samt Angehörigen gewährleistet ist, wird
ein eigenes Werkskrankenhaus
gebaut. 82 Patienten können zunächst stationär aufgenommen
werden. Schon acht Jahre nach
der Inbetriebnahme stößt das
Haus an seine Kapazitätsgrenzen. Es wird um einen modernen
Neubau mit 100 Betten vergrößert. Das Haus verfügt nun über
verschiedene Fachabteilungen:
Chirurgie, Innere, Entbindungsund Isolierstation, Röntgen und
Bäderabteilung.
Ebenso ist für die häusliche
Krankenpflege gesorgt. Zwei
eigens angestellte Pflegerinnen
versorgen die Familien im Notfall und schauen im Haushalt
nach dem Rechten. Die Pflegerinnen sind auch für die Wöchnerinnen zuständig, wenn diese
mit ihren Neugeborenen aus
dem Werkskrankenhaus nach
Hause kommen.
Sichere Renten
Um die Arbeiter auch im Rentenalter finanziell abzusichern,
gründen die Röchlings 1885
eine Pensionskasse für Arbeiter.
Zwölf Jahre später folgt die
Gründung einer Pensionskasse
für das Verwaltungspersonal.
Den Grundstock hierfür liefert
Carl Röchling, der zu diesem
Zweck anlässlich seines 50.
Dienstjubiläums 100.000 Mark
spendet.
Ebenfalls gesorgt ist für allein
stehende ehemalige Hüttenarbeiter im Rentenalter, die ihr

Leben nicht mehr alleine meistern können. Sie werden im
Richardstift, einem Alters- und
Siechenheim für Rentner ohne
Familie, von einer Diakonieschwester betreut. Das Haus
liegt außerhalb im Freien. 1899
ziehen hier die ersten Rentner
ein. Die Unterhaltskosten werden von der Hütte und der betriebseigenen Krankenkasse
übernommen.
Benannt ist das Altersheim nach
Dr. Richard Röchling. Er hinterlässt nach seinem Tod eine Spende von 100.000 Mark für den Bau
einer solchen Einrichtung.
Zusatzverdienst für Alte
und Schwache
Rentner, die auf Grund einer
kleinen Rente auf einen Zusatzverdienst angewiesen sind, erhalten in der Invalidenwerkstatt für
Altersschwache und Genesende
die Möglichkeit, sich etwas
nebenbei zu verdienen. Arbeiter,
die sich infolge eines Unfalls
oder einer Krankheit noch schonen müssen, aber dennoch arbeiten wollen, finden hier übergangsweise eine leichte Beschäftigung wie beispielsweise Bürsten- oder Buchbinden. Die Vergütung erfolgt nicht leistungsbezogen, sondern nach Alter und
Bedürftigkeit. Auch diese 1903
ins Leben gerufene Einrichtung
wird von der Hütte bezuschusst.
Entlastung der Haushaltskasse
Damit sich die Arbeiterfamilien
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zentrale Grundnahrungsmittel leisten können, können sie zunächst über die Hütte
Winterkartoffeln, Rot- und
Weißkraut oder Fisch zu Großhandelspreisen beziehen. Später,

„Eigenheim für Arbeiter“ –
die erste Siedlung der Arbeiterbaugenossenschaft 04.
Betriebliche Sozialfürsorge schon
für die Kleinsten: die Mütterberatungsstelle der Völklinger Hütte.

nach der Gründung eines Konsumvereins Anfang des 20. Jahrhunderts, sind im firmeneigenen
Laden alle notwendigen Waren
günstig erhältlich.
Für warme Wohnungen im Winter sorgt die hütteneigene Kohle.
In strengen Wintern wird diese
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Befindet sich eine Familie in großer finanzieller Bedrängnis, erhält sie das Notwendigste zum
Leben sogar unentgeltlich: Für
Nahrungsmittel, Kohlen, Kleider
und sonstige Bedarfsgegenstände
kommen die Röchlings auf.
Wohlfahrtspflege
schon für die Kleinsten
Die Kindersterblichkeit im 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist hoch. Unkenntnis und
finanzielle Not sind die Ursachen. Damit die Säuglinge der
Hüttenarbeiter einen besseren
Start ins Leben bekommen, eröffnet die Familie Röchling 1907
eine Milchküche. Die hier ausgegebene Milch kommt aus dem
eigenen Landwirtschaftsbetrieb.
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Kostenlosen Freizeitspaß und Erholung vom anstrengenden Hüttenalltag bieten die Schwimmbäder, welche die Röchlings für
ihre Belegschaft errichten lassen.
Bereits fünf Jahre nach der Gründung der Hütte nimmt die erste
Badeanstalt für die Sommermonate ihren Betrieb auf. Ende des
19. Jahrhunderts eröffnet eine
Warmwasserbadeanstalt, in der
unentgeltlich das ganze Jahr über
gebadet und geduscht werden
kann. 1907 schließlich wird eine
große Schwimmhalle eingeweiht,
in der auch Schwimmunterricht
erteilt wird.

Nach ärztlicher Verordnung
erhalten die Mütter Milch für
ihre Säuglinge. Eine angegliederte Mütterberatungsstelle sowie
zwei Krankenschwestern stehen
den Müttern ebenfalls mit Rat
und Tat zur Seite.
1886 ruft Alwine Röchling, die
Frau von Carl, eine Sommerfrische für kränkliche Kinder ins
Leben. Eine Hütte im Wald, ein
Spielplatz, viel frische Luft und
ein gesundes Essen lassen die
Kinder schnell zu Kräften kommen. Abgeholt werden sie mittags mit dem Bus, abends geht
es wieder heim. Im RöchlingKindergarten werden die Kinder
der Hüttenarbeiter bis zum Eintritt in die Schule betreut.
Hütteneigene
Fortbildungsschulen
Während die Mädchen in der
„Näh- und Haushaltsschule“ auf
ihre künftige Aufgabe als Hausfrau vorbereitet werden, besuchen die Jungen die Werkschule,
eine Fortbildungsschule für

Schulabgänger. Hier werden sie
unter anderem auf ihren späteren
Beruf als Hüttenarbeiter vorbereitet.
In der Werkschule erhalten sie
theoretischen und praktischen
Unterricht, der für ihr späteres
Arbeitsleben relevant ist. Aber
auch alltagspraktische Dinge
wie Gartenbau und Viehzucht
sowie gesellschaftspolitische
Themen wie das Wahlrecht werden unterrichtet.
Für Erwachsene werden Fortbildungsmöglichkeiten angeboten.
So können beispielsweise in der
werkseigenen Bibliothek „vaterländische Volks- und Jugendzeitschriften sowie volkstümliche
wissenschaftliche Bücher“ kostenlos ausgeliehen werden. Das
Angebot wird abgerundet durch
Vorträge etwa über den „Missbrauch geistiger Getränke“
und über Gesundheitspflege.
Im Abendzeichenunterricht wird
interessierten Hüttenarbeitern
das technische Zeichnen beigebracht.

Katrin Becker
Tel. 06223/861 692
Text-Media@t-online.de
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Werkstoff von Röchling Engineering Plastics wird beim revolutionären Rotorblatt-Design eingesetzt

Wind ernten mit Durostone®
Sie sind geräuschärmer, robuster, müssen mit weniger Lasten arbeiten und erwirtschaften vor allem
deutlich mehr Ertrag: Die neue Rotorblatt-Generation
von ENERCON stellt alle bisherigen Innovationen
im Bereich Rotorblatt-Bau in den Schatten.
Bereits ihr Erscheinungsbild
unterscheidet sich von herkömmlichen Rotorblättern. Ins Auge
fallen der tiefe, haifischflossenähnliche Blattanschluss, der
schmale Mittelbereich und die

rechtwinklig geknickte Blattspitze, „Tip“ genannt. Auch
die im unlackierten Zustand
sichtbare Holzmaserung des Balsa-Kerns (leichtes Nutholz des
Balsabaums) macht neugierig.

Druckflanschsegmente
aus Durostone®
Die neuen Flügel werden am
Blattadapter mit einem doppelten Schraubenanschluss befestigt.
Dies gewährleistet eine zusätzliche Sicherheit durch eine gleichmäßigere Lastenverteilung, insbesondere an Extremwind-Standorten mit hohen Lastwechseln.
Zwischen dem Rotorblatt und
dem Adapter der Typen E70 und
E48 sorgen jeweils Druckflansch-

Der WindenergieAnlagenbauer ENERCON

Der WindenergieAnlagenbauer
ENERCON hat
ein revolutionäres
Rotorblatt-Design
konzipiert. Eine
Kunststoffentwicklung von Röchling
Engineering
Plastics sorgt für
die ideale Druckverteilung.

Mit der Unternehmensgründung der ENERCON GmbH,
Aurich, 1984 durch den Diplomingenieur Aloys Wobben
begann eine ökonomisch-ökologische Erfolgsgeschichte.
Forschung und Entwicklung
bestimmen bei ENERCON von
Beginn an die Innovationstiefe.
Wegweisend für das Unternehmen war 1991 die Entwicklung
und Fertigung der weltweit
ersten getriebelosen Windenergie-Anlage.
Auf Grund hoher Nachfrage
sowie konzeptioneller Vorteile
bei Leistung, Zuverlässigkeit
und Lebensdauer startete
ENERCON im Jahr 1993 die
großindustrielle Serienfertigung
von getriebelosen WindenergieAnlagen. Sämtliche Schlüsselkomponenten wie zum Beispiel
Rotor, Ringgenerator und Netzeinspeisesystem werden bis
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segmente aus dem glasfaserverstärkten Kunststoff Durostone®
für eine ideale Druckverteilung.
Die Segmente, die schwerentflammbar eingestellt sind und
aus einer Polyestermatrix mit
Glasmattenverstärkung bestehen, wurden in Haren mit sehr
engen Toleranzen spanend bearbeitet, so dass sie spannungslos
über die Gewindestäbe zur Befestigung der Flügel montiert
werden können.
Jörg Leugers
Tel. 05934/701-344
joerg.leugers@roechlingplastics.com

heute selbst entwickelt und
gefertigt. Ein Konzept, mit dem
sich ENERCON als deutscher
Marktführer behauptet und
über alle Kontinente hinweg
Standards in Technologie, Qualität und Sicherheit setzt.

Technische Daten der
Windenergieanlage E70
• Nennleistung: 2.000 kW
• Rotordurchmesser: 71 m
• Nabenhöhe: 64 –113 m
• Anlagenkonzept: getriebelos, variable Drehzahl,
Einzelblattverstellung
• Rotortyp: Luvläufer mit
aktiver Blattverstellung
• Drehrichtung: Uhrzeigersinn
• Blattanzahl: 3
• Überstrichene Fläche:
3.959 qm
• Blattmaterial: GFK (Epoxidharz); integrierter Blitzschutz
• Drehzahl: variabel,
6 – 21,5 U/min
• Tipgeschwindigkeit:
22 – 80 m/s

Scheckübergabe an Landrat Hermann Bröring: v.l. Hartwig Bleker, Markus
Honnigfort, Ludger Bartels, Hermann Bröring, Dr. Joachim Brunswicker,
Frohmut Vogt.

30.000-Euro-Spende
für „Felder für Nias“
Die Geschäftsführer der Röchling
Engineering Plastics KG, Ludger
Bartels und Dr. Joachim Brunswicker, haben gemeinsam mit
Frohmut Vogt vom Betriebsrat einen Scheck über 30.000 Euro für
die Opfer der Tsunami-Katastrophe an den Landrat des Landkreises Emsland, Hermann Bröring, und den Harener Bürgermeister Markus Honnigfort überreicht.
Direkt am Jahresanfang hatten
Mitarbeiter der Röchling Engineering Plastics KG eine Spendenaktion für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen in Südostasien ins Leben
gerufen. Die Zustimmung in der
Belegschaft war so groß, dass ein
Betrag von 4.230,30 Euro zusammenkam. Diesen Betrag stockte
die Geschäftsführung auf 20.000
Euro auf. Auch der Betriebsrat
schloss sich der Spendenaktion

an und gab noch einmal 10.000
Euro aus der Belegschaftskasse
dazu, so dass nun die stolze Summe von 30.000 Euro zugunsten
der Menschen in der betroffenen
Region zur Verfügung steht.
Betriebsrat und Geschäftsführung beschlossen, den Betrag für
das Projekt „Felder für Nias“
zu spenden, das auch vom Landkreis Emsland und der Stadt
Haren als konkretes Hilfsprojekt
ausgewählt wurde.
Landrat Bröring versprach, sich
persönlich für die sinnvolle Verwendung des Geldes einzusetzen.
Wer das Projekt unterstützen
möchte, kann dies mit einer
Einzahlung unter dem Stichwort „Felder für Nias“ auf das
Konto 1339 bei der Sparkasse
Emsland (BLZ 266 500 01) tun.
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Keramik und PVC
statt Schnee
Große Sprünge ohne Schnee gestattet die größte
Skischanze der Welt im österreichischen Bischofshofen – dank einer neuartigen, von der Firma ETEC
aus Lohmar entwickelten Keramikanlaufspur.
Außenleisten und Mittelblock der Anlaufspur sind
aus PVC von Röchling Engineering Plastics.
wendungen in der Ballistik und
im Verschleißschutz, hat mit der
neuen Anlaufspur völlig neue
Dimensionen im Skispringen eröffnet. Die Skispringer starten
auf Keramiknoppen, die – mit
Wasser befeuchtet – fast bessere
Gleiteigenschaften aufweisen als
Schnee.
Die speziellen Eigenschaften
der Hightech-Keramik sind die
enorme Gleitfähigkeit und lange
Lebensdauer sowie eine spezielle
Geometrie. Die Springer gleiten
dadurch auf einer sehr geringen
Auflagefläche und erreichen
große Weiten. Der Auslauf ist
mit Kunststoffmatten bestückt.
Trovidur® hält die Spur

Mit dem Anlaufsystem aus
Deutschland können selbst bei
schlechtem Wetter faire und verzögerungsfreie Wettbewerbe
garantiert werden.

Die Keramiknoppen sind in einer
neu entwickelten Kautschukmasse einvulkanisiert und in Spurmodulen aus PVC von Röchling
Engineering Plastics befestigt.
Dadurch ist die Spur auch noch
extrem leise. Die Randstege und
der Mittelblock der Spurmodule
sind aus 40 Millimeter starken
Trovidur® EN-Platten hergestellt.

Die ETEC Gesellschaft für Technische Keramik mbH, Innovationsschmiede für Keramik-An-

Der Vorteil des PVC-Werkstoffs
gegenüber Metall liegt in der
Korrosionsbeständigkeit und

Sicherer Absprung im Grünen:
Keramikanlaufspur mit Trovidur®
EN-Spurmodulen.

Wie auf Schienen: Außenleisten
und Mittelblock aus Trovidur® EN
verbessern den Absprung.

dem geringen Verschleiß. Außerdem ist Trovidur® EN beständig
gegen UV-Strahlung und sorgt
für mehr Sicherheit beim Absprung, denn beim Verlassen des
Schanzentischs schlagen die Skier der Springer an die Außenleisten; dabei tritt dank der geringen
Gleitreibung von Trovidur® EN
nur ein minimaler Geschwindigkeitsverlust ein.
Als erste Sprungschanze rüstete
ETEC die größte Mattenschanze
der Welt in Bischofshofen mit
dem neuartigen Material aus.
Die Schanze K-125, eine der vier
Schanzen auf der traditionellen
Vier-Schanzen-Tournee, wurde
in rund zwei Jahren Bauzeit auf
den neuesten Stand gebracht
und bietet ganzjährige Trainingsmöglichkeiten für Österreichs
Skispringer.
Im Winter kann die komplette
Anlaufspur mit einer integrierten elektrischen Heizung schneeund eisfrei gehalten werden. Der
Sommerbetrieb wird durch das
eingebaute Wassersprühsystem
gewährleistet.
„Das ist das Beste, was ich bisher
unter den Skiern hatte“, schwärmte der aktuelle Doppelweltmeister Adam Malysz aus Polen nach
einem ersten Test. Bereits beim
Testspringen in Bischofshofen
wurde der Schanzenrekord von
142 Metern erreicht.
Hartwig Bleker
Tel. 05934/701-322
hartwig.bleker@roechlingplastics.com
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Thermogeformte SUSTAVACU® 6 GF-Tafeln von Sustaplast
zeichnen sich durch hervorragende Eigenschaften aus

Ideales Material
für Schiffsmotoren
und im Fahrzeugbau
Im Gegensatz zu den bisher verfügbaren Polyamidhalbzeugen lässt sich SUSTAVACU® 6 GF (Polyamid 6
mit 15 Prozent Glasfasern) hervorragend tiefziehen.
Dies beweisen verschiedene Schutzabdeckungen für
Schiffsmotoren von der MTU Friedrichshafen GmbH.
Für den Einsatz von SUSTAVACU® 6 GF in Schiffsmotoren
sprach unter anderem die im
Vergleich zu gängigen Tiefziehwerkstoffen höhere Wärmeformbeständigkeit. Außerdem war
das Vakuum-Tiefziehen für diese Anwendung die wirtschaftlichste Lösung. Besonders bei
großflächigen Bauteilen schlagen die Werkzeugkosten im Vergleich zum Spritzguss nur mit
einem Bruchteil der Gesamtkosten zu Buche. Auch die Maschinenkosten sind deutlich geringer.
Weitere Gründe für die Verwendung der SUSTAVACU® 6 GF-

Tafeln waren die hohe Zugfestigkeit und die hervorragende
Steifigkeit des Materials. Auf
Grund der hohen Steifigkeit
können – verglichen mit anderen Tiefziehmaterialien – leichter geringe Wandstärken umgesetzt werden. Obwohl die Motorabdeckungen große Abmessungen haben, sind sie verzugsarm und dimensionsstabil.
Außerdem weisen sie eine hohe
Bruchfestigkeit auf, weil der
Rohstoff zusätzlich schlagzäh
modifiziert ist. Dies ist – in Verbindung mit dem niedrigen Gewicht – gerade im Hinblick auf
SUSTAVACU® ist
unter anderem
für die Abdeckung
von Schiffsmotoren
bestens geeignet.

die hohe dynamische Belastung
durch Motorschwingungen
wichtig.
Dank der hohen Wärmeformbeständigkeit des Materials in
Höhe von 190 Grad Celsius
(HDT/A) überstehen die Verkleidungsteile Dauergebrauchstemperaturen von 140 Grad Celsius mit kurzzeitigen Temperaturspitzen von bis zu 170 Grad.
Für den Einsatz im Maschinenraum bringen sie zudem die notwendige Beständigkeit gegen
Öle, Fette, Diesel und viele andere „schiffstypische“ Chemikalien
mit.
Die Motorverkleidungen ersetzen teilweise frühere Blechkonstruktionen. Das größte Abdeckungsteil ist 920 Millimeter
lang und 400 Millimeter breit bei
einem Teilegewicht von 1,25 Kilogramm. Gefertigt wird es – wie
die anderen Teile – aus fünf
Millimeter dicken Platten, die in
einem Tiefziehverhältnis von bis
zu 1:2,5 verarbeitet werden.
Die Platten SUSTAVACU® 6 GF
sind in der Abmessung von
2.000 x 1.000 Millimeter in Tafeldicken von zwei bis sechs Millimetern ab Lager erhältlich. Auch
Sondermaße können gefertigt
werden. Großes Anwendungspotenzial haben die Platten im
Fahrzeugbau – etwa bei Schallschutzkomponenten und Luftführungsteilen für den Motorraum, Unterbodengruppen und
Kotflügeln. Auch zur Produktion
von Strukturbauteilen für den
Kofferraum, die mit Teppichen
oder Vliesen kaschiert werden,
sind sie geeignet.
Norbert Hendel
Tel. 02621/693-154
nhendel@sustaplast.de
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Automobiltechnik

Seeber-Röchling Automotive stellt auf der VDI-K-Tagung 2005 im Mannheimer Rosengarten aus

Plattform für ein positives Image
Zentraler Beleg für das ungebrochene Wachstum
der Kunststoffe im Automobil war in diesem Jahr
abermals der internationale Kongress „Kunststoffe im Automobilbau“, veranstaltet von der
Gesellschaft Kunststofftechnik im Verein Deutscher
Ingenieure (VDI).
Auch 2005 pilgerte die Branche
nach Mannheim in den Rosengarten und bescherte den Veranstaltern mit gut 1.400 Teilnehmern eine sehr gute Resonanz.
„Es ist die größte und eine der
wichtigsten Fachveranstaltungen
des VDI, nicht zuletzt weil in
Mannheim stets bahnbrechende
Neuerungen erstmals öffentlich
vorgestellt werden. Die Stoßfänger aus Kunststoff, die früher aus
Stahl waren, der Kunststofftank
oder auch der Airbag feierten in
Mannheim Premiere“, so Dr.
Ludwig Vollrath, Geschäftsführer
der Gesellschaft Kunststofftechnik im VDI zur Bedeutung der
seit 30 Jahren jährlich stattfindenden Tagung.
Hochwertigkeit im Trend

• Crashelemente/Schallisolierungen aus Faserverbundwerkstoffen
• hochtemperaturfeste Kunststoffe für Motor und Aggregate
• Folientechnik
• Kunststoffverscheibung
Parallel zu den Vorträgen zeigten
die Automobilhersteller auf der
Fachausstellung ihre neuesten
Modelle, die direkt aus dem Genfer Automobilsalon nach Mannheim gebracht wurden, darunter
beispielsweise der neue 3er
BMW und die neuen VW-Fahrzeuge Passat und Golf Plus.
Unter den zahlreichen Rohstoffherstellern, Kunststoffverarbeitern und Dienstleistern der Branche, die auf Messeständen ihre In-

novationen präsentierten, weckte
der Auftritt von Seeber-Röchling
Automotive besonderes Interesse.
Auch auf Grund der günstigen
Lage kamen zahlreiche Kunden
zu Fachgesprächen auf den Messestand. „Hier konnte man sehr
viel für ein positives Image der
Seeber-Gruppe tun“, fasste
Marketingleiter Ernst Platten den
Eindruck aller am Stand tätigen
Mitarbeiter aus den Kompetenzzentren zusammen. Vor allem die
neuen Unterbodenverkleidungen,
die steuerbare Luftführung sowie
Windläufe, Ladeluftrohre und
Saugrohre stießen auf großes
Interesse bei den Messebesuchern
– und die Mittelkonsole des Maybach erwies sich einmal mehr als
echter Blickfang. Einladungen zu
Produktpräsentationen bei Kunden und sehr interessante Fachgespräche sorgten am Ende dafür,
dass Seeber-Vorstand Dr. Peter
Barth und Vertriebsleiter Peter
Brenner ein sehr positives Fazit
der Veranstaltung zogen.
Ernst Platten
Tel. 0621/44055-339
ernst.platten@seeber.de

Moderator der Veranstaltung im
beeindruckend illuminierten Auditorium war Dr. Rudolf Stauber,
Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Kunststofftechnik, der als
Trends des Jahres 2005 aufführte:
• optisch und haptisch hochwertige Fahrzeuginnenräume
• kunststoffbasierte Modulbauweisen
• Karosserieanbauteile aus
Thermoplast und Duroplast

Der Seeber-Stand
auf der VDI-KTagung war rege
frequentiert.
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Seeber USA mit vier Neuanläufen für Mercedes-Benz

Zuverlässigkeit bringt den Zuschlag
Nach dem Erfolg der Mercedes-Benz-M-Klasse mit mehr als 570.000 verkauften
Einheiten kommt nach fast acht Jahren das Nachfolgemodell in einer Kurz- und
einer Langversion auf den Markt. Seeber USA ist als Lieferant mit von der Partie.
Mercedes-Benz United States
International (MBUSI) mit Sitz in
Vance, Alabama, investierte über
1 Milliarde US-Dollar in die Erweiterung des Werks Tuscaloosa,
Alabama, in dem zukünftig auch
die neue R-Klasse in zwei Varianten gefertigt wird. Insgesamt
beträgt die Produktionskapazität
jetzt 160.000 Fahrzeuge jährlich
gegenüber 80.000 bisher.
Nachdem es anfänglich zu Qualitätsproblemen bei der Herstellung des früheren M-Klasse-Modells gekommen war, legte
MBUSI bei der Auswahl seiner
Lieferanten einen hohen Maßstab
an. Seeber USA in Duncan, South
Carolina, wurde insbesondere
auf Grund seiner Zuverlässigkeit
bei der Belieferung der BMWModelle X5 und Z4 als Lieferant
für 125 verschiedene Teile, davon
74 für die M-Klasse, nominiert.
Bei den neuen Komponenten
handelt es sich um unlackierte,
spritzgegossene und blasgeformte Anwendungen für nahezu alle
Bereiche des Fahrzeugs außer
dem Cockpit. Unter den Spritzgießteilen befinden sich einige
sehr anspruchsvolle 2-K-Teile,
unter anderem Komponenten,
bei denen die Rotationstechnologie eingesetzt wird. Außerdem
werden verschiedene Bauteile
produziert, bei denen komplexe

Ein Blick in den Motorraum der neuen M-Klasse von Mercedes.

Nachbearbeitungsprozesse die
Wertschöpfung erhöhen.
„Durch diesen bedeutenden
Neuauftrag wird MBUSI, gemessen am Umsatz, ungefähr das
Niveau unseres Kunden BMW
erreichen“, beschreibt Robert A.
Merritt, kaufmännischer Geschäftsführer von Seeber USA,
die zukünftigen Auswirkungen
auf das Kundenportfolio.
Professionelle Projektarbeit unter
Leitung von Ivo Luginbühl und
eine sehr gute Zusammenarbeit
mit den Kompetenzzentren in
Leifers und Worms waren ausschlaggebend für einen erfolgreichen Serienanlauf. „Ohne diese
guten Mitarbeiter hätten wir einen solch herausragenden Erfolg

nicht erringen können“, bedankt
sich Robert A. Merritt bei den
Projektmanagern Werner Eisenstecken, Flavio Poggi, Andreas
Tauber, Frank Gerhard und Antonio Babuscio sowie beim gesamten Verkaufsteam.
Ende 2005 wird Seeber USA über
22 Spritzguss-, fünf Blasformmaschinen, zwei Pressen und zwei
Lackieranlagen verfügen, verteilt
auf 13.600 Quadratmeter Produktionsfläche. Um die logistische
Abwicklung zu optimieren, wurde auch ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen.
Robert A. Merritt
Tel. 001 864 486 0888
rob.merritt@seeberusa.com
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Röchling übernimmt restliche Anteile an Seeber Belgium

Weiteres Wachstum ist das Ziel
Zum 1. Juli 2005 hat die Röchling-Gruppe den 50-prozentigen Anteil ihres
Joint-Venture-Partners Denderland Martin N.V. an der Seeber Belgium N.V.
übernommen.
Seeber Belgium fertigt neben
Türinnenverkleidungen für Opel
und Mittelarmlehnen für Smart
seit 1999 spritzgegossene Kunststoffteile für Land Rover, Peugeot, Volkswagen und Volvo.
„Ziel ist es, den Standort für die
Belieferung der Automobilhersteller in Belgien, Nordfrankreich
und Großbritannien verstärkt
auszubauen und weiter zu wachsen“, so Burckhard Frank,
Geschäftsführer der RöchlingGruppe.
Zum neuen Werksleiter wurde
Patrick Temmerman berufen. Der
Ingenieur der Elektromechanik

ist 41 Jahre alt und seit 1991 bei
Seeber Belgium beschäftigt. Er
durchlief verschiedene Funktionen in der Produktion, davon
fünf Jahre als Produktionsleiter.
Im Jahr 2002 übernahm Patrick
Temmerman eine neue Tätigkeit
als Projektleiter für Volvo und
trug maßgeblich dazu bei, dass
dieser Kunde für die SeeberGruppe gewonnen werden konnte. In seiner neuen Funktion berichtet er an den Geschäftsführer
der Seeber Systemtechnik KG,
Peine, Heinrich-Wilhelm Janssen.
„Die nächsten Monate
stehen ganz im Zeichen der bevor-

Niederlande
Brügge
Gent Antwerpen
Gijzegem
Brüssel
Charleroi

Lüttich

Belgien

Luxemburg
Der belgische Standort
Gijzegem aus der Luft (l.).
Neuer Werksleiter ist der
41 Jahre alte Elektroingenieur
Patrick Temmerman.

stehenden SAP-Einführung“, beschreibt Patrick Temmerman die
aktuellen Herausforderungen.
„Wir werden viel in die Schulung der Mitarbeiter investieren
und Prozessoptimierungen vornehmen.“
Im Jahr 2004 beschäftigte Seeber
Belgium 151 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 33 Millionen Euro. Die Gesamtproduktionsfläche beträgt zirka 20.000
Quadratmeter, verteilt auf zwei
Werkshallen.
Heinrich-Wilhelm Janssen
Tel. 05171/7008-0
heinrich-wilhelm.janssen
@seeber.de

Elektrotechnik

BEA TDL arbeitet für die Tagebauentwässerung im Lausitzer Braunkohlenrevier

Den Wasserstand jederzeit im Griff

Hauptwasserhaltung in einem Lausitzer Braunkohletagebau.

Eine wichtige Voraussetzung für den sicheren Betrieb
eines Tagebaus ist die Entwässerung der Braunkohlenlagerstätte. Die BEA Technische Dienste Lausitz GmbH (BEA TDL) unterstützt in diesem Bereich
seit vielen Jahren die Vattenfall Europe Mining AG.
Die Grundwasserabsenkung beginnt bereits einige Jahre vor
dem Aufschluss und ist während
der gesamten Betriebszeit des
Tagebaus erforderlich. Dazu werden Brunnen bis unter die Liegendschichten der Kohle gebohrt
und mit Filterrohren ausgerüstet.
In den Filterbrunnen, die bis zu
180 Meter tief sind, werden
Unterwassermotorpumpen eingebaut, die das Grundwasser
„heben“, um es durch ein umfangreich vernetztes Wasserableitungssystem den Reinigungsund Aufbereitungsanlagen zuzu-

führen. Reinigung und Aufbereitung sind die Voraussetzung für
die Einleitung in natürliche Gewässer, die Versorgung industrieller Nutzer mit Brauchwasser
und selbstverständlich auch für
die Bereitstellung von Trinkwasser.
Neben der Filterbrunnenentwässerung sorgt die Oberflächenentwässerung mit der Erfassung
und Ableitung von Grund- und
Niederschlagswasser auf den Arbeitsebenen des Tagebaus für ein
sicheres Betreiben der bergbaulichen Anlagen. Dazu werden

Pumpstationen errichtet, die das
„gesammelte“ Oberflächenwasser in das Ableitungssystem befördern.
Die Errichtung von Entwässerungsanlagen ist in die Betriebspläne des Tagebaus eingebunden. Die Arbeiten in den Fachbereichen Trassierung/Wegebau,
Tiefbau, Brunnenbohrung, Maschinentechnik, Rohrleitungsbau
und Elektrotechnik müssen in
kurzer Zeit ausgeführt sein, um
die Abläufe im Tagebaubetrieb
nicht zu beeinträchtigen. Das erfordert den Einsatz technischer
Standardlösungen und moderner
Montagetechnologien.
Seit ihrer Gründung 1994 ist die
BEA TDL GmbH ein stabiler
Partner der Vattenfall Europe
Mining AG bei der Ausführungsplanung, Lieferung, Errichtung,
Inbetriebnahme und dem Rück- >
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Elektrotechnik

Reinigungsanlage

Rohrleitung
Filterrohr

Grundwasser

Filterkies

Sande, Kiese

Braunkohle

Unterwassermotorpumpe
Vollrohr

Tone, Schluffe

Das Schema eines Filterbrunnens (l.). Von der zentralen Prozessüberwachung
werden die Entwässerungsanlagen gesteuert.

> bau von Energieversorgungs-,

Steuerungs- und Überwachungsanlagen für den Entwässerungsbetrieb. „Auf der Grundlage
langfristig abgeschlossener Rahmenverträge erbringen wir Lieferungen und Leistungen für die
Ausrüstung und den Rückbau
von jährlich zirka 600 Filterbrunnen in den Tagebauen Welzow
Süd, Jänschwalde, Nochten, Cottbus Nord und Reichwalde“, sagt
Henry Hanschke, Projektgruppenleiter Wassertechnik der BEA
TDL. Aber auch für die Oberflächenentwässerung hat das Unternehmen für die Vattenfall Europe
Mining AG seit 1997 insgesamt
14 Pumpwerke, Kesselwasserhaltungen und Hauptwasserhaltungen elektrotechnisch ausgerüstet.
Der Einsatz von Energieversorgungs-, Steuerungs- und Über-

wachungssystemen mit einer
gleichartigen Technologie in allen Tagebauen der Vattenfall
Europe Mining AG hilft dem
Kunden bei der
• Sicherstellung der hydrologischen Erfordernisse im Tagebau
für die Gewährleistung einer
hohen bergbaulichen Sicherheit,
• Erhöhung der Verfügbarkeit
und Effektivität der Anlagentechnik,
• Senkung des spezifischen Energieverbrauchs,
• Senkung des Störgeschehens
und des Instandhaltungsaufwands und
• Sicherung eines technisch
hochwertigen Service.

Von der BEA TDL GmbH
zu realisierende Anlagen
• Energieversorgungsanlagen (30kV- und 6kV-Kabel
und Strossenleitungen,
Transformatorenstationen
mit 30/0,5kV- oder 6/0,5kVTransformator, Mittel- und
Niederspannungsschaltanlagen)
• Prozesskommunikationsanlagen (Kabelnetze, OTNund Lichtwellenleitertechnik für Daten- und Sprachkommunikation)
• Brunnenanlagen/Pumpstationen (Kabel-/Leitungsnetze, Pumpensteuerschränke, Messstellen,
Armaturenantriebe)
• Speicherprogrammierbare
Steuerung und Visualisierung
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Für die Energieversorgung, Steuerung und Überwachung der
Pumpenaggregate, Messstellen
und Armaturenantriebe werden
erprobte und optimierte Standardbaugruppen wie KompaktTransformatoren-Stationen (KTS)
und Pumpensteuerschränke eingesetzt. Die speicherprogrammierbare Steuerung in den KTS
ermöglicht die automatische
Steuerung der Pumpenaggregate, die Überwachung der Trafostation und Messstellen sowie
die Kommunikation mit den
übergeordneten Leitstandsrechnern.
Die dezentralen Steuerungen in
den KTS sind in ein Prozessleitsystem eingebunden. Mittels
Glasfaserkabel und unter Nutzung der Prozessinfrastruktur
der Tagebaue wird die Datenverbindung mit der zentralen Prozessüberwachung hergestellt.
Mit Industrierechnern, Monitoren und Großbildsystemen erfolgt die Prozessvisualisierung
und zentrale Überwachung
sowie die Steuerung der wasserwirtschaftlichen Anlagen. Das
ermöglicht die komplexe Verknüpfung folgender Prozesse
bei der Betriebsführung:
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Namen und Nachrichten
Dr. Hermann
Troger hat am
1. August 2005
als Geschäftsführer Seeber
Leifers den
Bereich Einkauf
zusätzlich übernommen und konzentriert sich nun voll auf seine
Aufgaben in Leifers.
Die Personalleitung in der Seeber AG hat Susanne Salomon
in Personalunion mit ihren bis-

• Steuerung der Wasserstände
und Fördermengen
• Bereitstellung von Wasser
in den vereinbarten Abgabemengen
• Überwachung und Kontrolle
der Entwässerungsanlagen
• Prozess- und Störanalyse
• Verwaltung und Auswertung
technischer Daten der Entwässerungsanlagen
Die Arbeiten der BEA TDL
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herigen Aufgaben
in der Personalentwicklung der
Röchling-Gruppe
übernommen. Die
Aufgabe umfasst
in der Seeber AG
alle Funktionen der Personalarbeit,
von der Personalverwaltung über
die Personalentwicklung bis zur
Personalbeschaffung. Außerdem
koordiniert Susanne Salomon die
Personaltätigkeiten in der SeeberGruppe.

Mitarbeitern des technischen
Büros, der Betriebsstätten und der
Montageabteilung koordiniert
und ausgeführt. Hierzu gehören
auch Spezialleistungen in der
OTN- und Lichtwellenleitertechnik sowie der Einsatz moderner
Kabelmesstechnik. „Unser Kunde kann auf unsere hohe Qualität
und Termintreue bauen“, sagt
Hanschke. Die Präsenz seiner
Mitarbeiter vor Ort gewährleiste,
dass auch kurzfristig gehandelt
werden könne. In diesem Jahr
sind der Rückbau und die
Wiederinbetriebnahme von bis
zu 200 Filterbrunnen auf mehreren Arbeitsebenen im Bereich der
geologischen Störungszone
„Kauscher Graben“ im Tagebau
Welzow Süd notwendig. Hanschke: „Auf Grund sehr kurzer
Bearbeitungsfristen für die Ausführungsplanung, Demontage/
Montage und Inbetriebnahme
der Anlagen ist dies auch für
unsere Mitarbeiter eine echte
Herausforderung.“
Henry Hanschke
Tel. 03564/377-7826
hhanschke@bea-tdl.de
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Debt Reduction – Independence from Banks –
Entrepreneurial Freedom
Among our corporate values, orientation to the future and to earnings
are top of the list, with the focus
on sustained quality of results or
profitability and enterprise value.
As well as by earnings, enterprise
value is determined by the level of
debt to banks.
In 2001, the managing board of
Gebr. Röchling KG and the supervisory board agreed to adopt a program that included debt reduction.
At the time we had reached our
highest level of debt, the largest part of which related to
pre-financing the automotive industry. In addition, some
banks were becoming increasingly critical and reluctant
to grant credit because of losses they had made and in view
of the Basel II revised international capital framework.
Dr. Bernd Michael
Hönle, CFO
Röchling Group.

By reducing financial debt we aim to increase enterprise
value for our shareholders and to become independent
of banks. That is why reducing our debts to banks, along
with increasing earnings quality, has since been a priority.
Independence from banks means entrepreneurial freedom.
The fewer bank debts a company has, the better it is able
to take advantage of opportunities that arise. It does not
have to obtain or request permission or approval from

banks to make an acquisition or a major investment, or to
accept their terms.
“To hold is to have” is a particularly important leitmotif
for family enterprises. While listed stock companies can
cover their capital requirements on the capital market
at almost any time, a family enterprise depends on nondistribution of profits. A balance has to be drawn between
corporate and shareholder interests. Gebr. Röchling KG’s
shareholders and supervisory board were very supportive
of the aspiration to reduce debt, limiting dividend payouts and in one year forgoing the payment of dividends
altogether.
In the last four years we have paid close attention to
holding only operationally essential inventories and to
ensuring that our customers pay outstanding accounts
punctually. As a result, by reducing current assets and
through targeted investment activities accompanied by
disposals, we have made good progress with reducing
our debts to banks.
Since disposing of the Francotyp-Postalia Group in April
2005 we no longer have any net debts to banks and have
therefore successfully reached the point where debt has
been reduced.
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“We Appreciate
the Seeber Group’s
Innovative Strength”
Editors: BMW and Seeber-Röchling Automotive
have enjoyed a successful business relationship for
some time. What do you appreciate specifically
about the Seeber Group?
Wilhelm Becker: The Seeber Group is a medium-

sized enterprise with short lines of decision and
great flexibility. We have come to appreciate especially its innovative strength and competitiveness
in the field of plastics processing.
Editors: In your comments in the trade press you set

great store by flat hierarchies and efficient structures.
What additional requirements must suppliers fulfill if they are to be successful in the market?
Wilhelm Becker: There is a serious risk of compa-

nies getting bogged down in a wide range of technologies and neglecting core competences. That
is why I advise our suppliers to do what they do
best. When it comes to larger system complexes
with different technologies and a company has
only limited know-how of its own, it should network and collaborate with companies that can
provide an optimal complementary service. Our
preferred partners are suppliers with an organization that is strongly product- and process-oriented
and a high level of engineering competence.
Editors: Trends in technology change collaboration
along the value chain. Which megatrends are
apparent, and what recommendations would you
make to strategic suppliers?
Wilhelm Becker: The route is marked out from the

individual component via the module to the function-tested system. In the process, longstanding
first-tier suppliers go on to become second and
sometimes third tier. With modularization a part
of the growing complexity that automobile manufactures have to handle is transferred to upstream
links in the value chain, meaning module and
system suppliers. And increasing costs for the
automobile manufacturer of a steadily wider
model range lead inevitably to a change in sourcing strategy. I see great opportunities here for

Wilhelm Becker is Head of the Small Models Product
Line at BMW.

suppliers of individual components to qualify as
system suppliers and thereby to take over a significant share in automotive value creation.
Editors: Investments in development and quality are

extremely important building blocks in making
successful provision for the future. What range of
tasks does a BMW core supplier have in this respect?
Wilhelm Becker: A constant process of improve-

ment guarantees a secure future and growth. As
the German proverb “the best is the enemy of the
good” indicates, we must daily face up to the
growing challenges posed by international competition.
A “core supplier” as you call it must be a master
of its processes and have its costs under control.
Proof of quality capability is of special importance
for a long-term business relationship.
Editors: Seeber has invested heavily in boosting its

business in the Chinese market. What plans does
BMW have?
Wilhelm Becker: BMW has a presence in China

with a production facility of its own in Shenyang.
Our Chinese partner is Brilliance. We manufacture
in China 3 and 5 Series BMWs. For BMW the
Chinese market is of great long-term importance.
Our supplier partners are a mainstay of our endeavors to localize and build up local capacities
of our own.
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Editors: A similar discussion is under way about

boosting business in Eastern Europe. BMW has
shown its appreciation of Germany as a production location by setting up its new works in
Leipzig. How do you assess the development of
structures in Eastern Europe?
Wilhelm Becker: BMW set up a production facility

of its own some years ago in Kaliningrad, which
shows you that we attach great importance to

opening up the countries of Eastern Europe and
especially Russia.
Vehicles made in Kaliningrad are manufactured
solely for the Russian market. At present all other
locations in Eastern Europe are still supplied by
our German or U.S. works. With the integration
of a number of Eastern European countries in the
European Union we see increasing growth opportunities for our products.

Röchling’s Development and Strategy

A Conglomerate on its Way to Becoming
a Plastics Group
This is a slightly abridged version of the speech that Georg Duffner, President and CEO
of the Management Board of the Röchling Group, gave at the German Plastics Conference
on June 8, 2005 in Düsseldorf.
It began in Saarbrücken 183 years ago when Friedrich Röchling started a coal business in 1822 that
was to become the primal cell of the Röchling Group.
The coal trade was extended systematically in
many intermediate stages. Entering into coke
production marked the transition from trading
to manufacturing. In those days coke was the
indispensable source of energy for smelting iron.
Soon, the ambitious objective pursued was that of
going into what was then an especially lucrative
business – that of industrial iron processing. From
then on the equation was Röchling = Coal + Steel.
Why was this business especially attractive? The
answer is the recipe for the success of the rise of
Röchling. It combined
• the most advanced technology of the day
• with a high-quality material
• used in the widest possible variety of ways in
nearly all branches of industry. Over the following
150 years the small coal merchant’s business
grew into one of Europe’s leading industrial
enterprises. Eventually, Röchling became for the
Saar what Krupp and Thyssen were for the Ruhr
– and shared with them all the ups and downs
in the further course of developments in the nineteenth and twentieth centuries.

This long period of development came to an end
once and for all more than 30 years ago when the
Röchling family decided to sell its share in the
Röchling-Burbach steelworks to Arbed and to pull
out of the Saar. That marked the end of an era and
was definitely one of the most important and best
entrepreneurial decisions the Röchling family ever
made. There are good reasons to doubt whether
the family’s industrial activities might otherwise
have survived the collapse of the coal and steel
industries in the years that followed – especially
in the Saarland.
If the equation Röchling = Coal + Steel was no
longer to apply, what then? Which strategy was
pursued in the years that followed?
As a concept, the route taken then was at least as
popular, and the strategy was at least as fashionable, as “concentration on core business” is today.
Diversification was the strategy adopted, and it
was based on a very simple basic idea:
Spread risks by manufacturing
• as many different products as possible
• using as many different processes as possible
• for as many different markets as possible

>
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> so that crises and cyclical downturns in one sector

could be offset by booms and cyclical upturns in
others.
This strategy is not as absurd as it may be rated
today, not if you have the resources to pursue it –
the management and financial resources. After
all, one of the world’s most successful groups –
General Electric – is a conglomerate. And the
Röchling Group put out its feelers beyond coal
and steel at an early stage. It acquired Holzveredelung GmbH Berlin, the precursor of today’s
Engineering Plastics division, back in 1920, thereby
creating the primal cell of our subsequent plastics
activities.
A further pillar of economic activity was built in
1956 with the acquisition of a majority shareholding in Rheinmetall and the resulting entry into
defense technology. That said, this entry into the
defense business was still closely related to steel
processing.
From 1978 the strategy of diversification was taken
forward dynamically and defense technology and
engineering plastics were joined by a large number
of different lines of business.
They included
• Automotive
• Mechanical engineering
• Office furniture and systems
• Telecommunications
• Mail processing with franking and enveloping
machines
• Measurement and control technology
• Electrical installations for industrial and building
services engineering.
This mixed bag of Röchling commitments is by no
means complete. Other lines of business included
chipboard manufacturing and mining technology.
That shows how wide-ranging our Group’s industrial activities were. As a consequence, the Röchling
management moved further and further away
from operative business, and the lead companies
Gebr. Röchling KG and Röchling Industrie Verwaltung GmbH increasingly assumed the role of mere

Outlines past and future of Röchling:
Georg Duffner

financial holding companies. For areas in which
business was brisk that did not pose a problem.
For all other lines of business it did pose a problem,
with corresponding results.
At some point in the mid-1990s it was clear that
we were not really making any headway in our
development. Costs burgeoned, there was creaking
in the workings of the increasingly massive corporate machinery, and profits were simply not earned
as planned and required for further development.
Sadly, the management at the time took the wrong
response to this situation. Instead of calling the
strategy of diversification into question and opting
for reorientation, the very opposite was undertaken, the argument being that we needed “critical
mass,” which was seen as being sales of around
DM 10 billion. Only then, it was argued, would the
blessings of diversification strategy fully unfold.
This strategy was taken to extremes by means of a
rigorous growth policy. Our activities grew more
and more extensive. Our resources were increasingly overtaxed – both our management resources
and, increasingly, our financial resources.
At the same time it became more and more apparent
that this policy was doomed to failure. Pre-existing
problems associated with the diversification
strategy went from bad to worse. The management
paid even less attention to operative business,
increasingly lost contact with its own companies
and, above all, lost contact with the customers.
Expenditure increased, earnings shrank, results
grew poorer and debts grew.
In this situation the Röchling family demonstrated
yet again the entrepreneurial substance that enables it especially to cope with a crisis and to find
the strength for a reorientation and a fresh start.
This phase of reorientation and a fresh start was
initiated at the end of the 1990s, at first tentatively,
then more and more deliberately, leading in 2001
to a clear program of restructuring for the entire
Group.
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The keynote of the strategy adopted was to concentrate on plastics processing, and a policy of
dropping all other lines of business was pursued
consistently. In many cases, however, they first had
to be streamlined so that they could be sold at a
profit and not at a loss. In recent years this policy of
streamlining, restructuring and disinvestment has
been pursued with great consistency and success in
spite of a cyclical environment that has been far
from cheerful. In the main, we aim to complete this
phase of our corporate development in 2005.
At the same time we have developed our plastics
activities step by step. We intend to intensify them
in the near future, partly by acquiring plastics processing companies. Just as the equation Röchling =
Coal + Steel used to apply, in the future the equation is to be Röchling = Plastics.
This brings me to the second point in my speech:
Why plastics?

Few other lines of business offer comparably high
and long-term earnings opportunities.
This is our fundamental, long-term strategic viewpoint, and we are not going to let ourselves be
unsettled by current turbulences such as the present increases in raw material prices.
There is another reason why the Röchling Group
will concentrate on plastics processing. After the
process of disinvestment in recent years we now
plan to grow once more, and to do so partly by
means of acquisitions. We will clearly not be able to
do so in industries that are dominated by corporate
giants, such as defense technology or telecommunications. Nor in sectors such as mail processing
where the consolidation process has been largely
completed.
As we see it, the consolidation process is still in its
early days in plastics processing, but it will gain
momentum fast under the pressure of globalization

I would like to start by explaining what this strategy is not. It is not the application of “concentration
on core business” that has of late been such a fashionable concept. Closer scrutiny of this “strategy”
frequently reveals that core business means everything that earns money and that what fails to earn
money is not core business. Which would seem to
suggest a certain degree of arbitrariness.
This, however, fails to explain why we have chosen
from among our many activities plastics processing
as our future development perspective. True, it
has stood us well in the past, but we have since
numbered activities within the Group that have
compared well with it in terms of profitability.
So why plastics? The first and fundamental answer
to this question is back to the roots – to the roots of
our success story. You will recall that we named as
ingredients in the recipe for Röchling’s successful
rise the most advanced technology, high-quality
material and the widest possible range of uses in
all industries. Today, that all means plastics.
This is our profound conviction, and it has been
reinforced by a wealth of experiences and investigations. Few other industries have such a high
growth and innovation potential as plastics. No
other material will be as important in this century.

Competence
in Plastics

and change the face of the industry substantially in
the years ahead. Big customers especially expect
their suppliers to be present around the world, and
that is something small and medium businesses are
hardly in a position to deliver.
We aim to play a part in this consolidation process,
and to do so in the forefront. We have a family of
shareholders that supports this intention emphatically because it sees in it an attractive opportunity to
maintain the tradition of a family of industrialists.
We have a management that has the necessary
competence, innovative strength and determination.
And we have the financial resources with which to
pursue this course singlemindedly.
Thank you.
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Seeber Leifers S.r.l., a Seeber-Röchling Automotive Group Company, Has Been a Fast Developer

From Clothes Pegs to Cooling Modules
Seeber Leifers, a company based in Italy’s
South Tyrol province, relies on technical
excellence, first-class quality and a superbly
well-trained team.
In recent years Seeber Leifers, one of nine Seeber
Group companies, has developed into a major
industrial enterprise in plastic processing and the
automotive supplier industry. “Our output consists
mainly of technically sophisticated components
under the hood,” says technical director Dr. Andrea
Rocca. In the engine air management segment they
are, above all, intake tubes and manifolds. In the
engine cooling segment the company manufactures
coolant expansion tanks, cooling modules and fans.
Developments in air and water extraction include
washer bottles, covers and air ducts.
It all began in 1956 when Willi Seeber founded his
firm in Rentsch, Italy, with one workman and a
40-tonne injection-molding machine. It manufactured household and consumer products – from
clothes pegs via beakers, sets of bowls, flower pots
and table mats to serving trays. The company
grew steadily, moving in 1962 to a newly built
production facility in Kardaun, north of Bolzano.
At about this time Seeber succeeded in gaining

access to the automobile industry with its first
polypropylene cooler fan, thereby paving the way
for a swift upward trend.
In the early 1970s Seeber took this growth into
account by building a new workshop hall in Leifers.
The company and its 150 employees moved to the
new location, which was constantly extended, most
recently in 1996. As it was already clear that the
firm’s further development would involve substantial financial input that a one-man business would
be unable to make on its own, Willi Seeber decided
in 1986 to sell the flourishing company, which by
then had a payroll of 600 employees. “The decision
in favor of Gebr. Röchling KG was made mainly
thanks to Klaus Greinert, Chairman of the Röchling
communities’ family council,” they say in Leifers.
The following years were also characterized by
swift growth that at the end of the 1990s left
the company in serious trouble. But from 1999
progress was resumed. The emphasis now is on
controlled growth. In 2000 a satellite works, Seeber
Automotive Trento, was opened. It currently has
around 100 employees. Seeber also acquired a 50.1
percent stake in an engineering company and, indirectly, in a small injection-molding firm in Turin.

Facts and Figures
Sales: EUR 216 million
Employees: 1,175
Locations:
Leifers (940 employees; manufacture of air and wiper
water intake system components, containers, air manifold systems, cooling systems, door panels and center
consoles)
Kardaun (50 employees; mainly tool and fixture construction)
Trento (115 employees; manufacture of blow-molded
parts, especially washer water containers and air
intakes)

Auer (10 employees; all finished parts are collected,
stored and shipped at this logistics center)
Turin (60 employees, manufacture of small plastic parts
and development of tools and components for the competence center in Leifers)

Production Technologies:
2,400 articles and more than 40 million finished parts
are made out of around 12,000 tons of plastic pellets on
26 extrusion blow-molding machines in Trento and 58
injection molding machines in Leifers.

Customers:
DaimlerChrysler, Ford, BMW, Fiat, Audi, VW and a number of first-tier suppliers
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History
In 1956 Willi Seeber founded the company in Rentsch
– with one workman and a 40-tonne injection-molding
machine. The product range covered more than 100
different household and consumer items.
In 1962 the company moved to a newly built works
in Kardaun, north of Bolzano. The first polypropylene
cooler fan marked its entry into the automotive
industry.

Seeber Leifers has specialized in the production of
under-hood parts. This expansion tank was produced
in 2K-technology.

In June 2005 the engine compartment competence
center was hived off and set up as a separate company, Röchling Seeber Engineering.
In 2003 the company posted highest-ever sales of
EUR 236 million. “We have superbly trained and
highly motivated employees, and we were only
able to achieve our success with this team,” says

By the beginning of the 1970s over 150 employees
worked at the Kardaun production facility. A new workshop hall was built in Leifers and taken into service at
the beginning of 1973.
In 1986 the Röchling Group acquired the company,
which by then had a payroll of 600.

managing director Dr. Hermann Troger. That said,
the difficult market situation in the automotive
sector has not gone unnoticed at Seeber Leifers,
and sales have fallen. “To stay competitive and
underpin results, we are working consistently on
solving the cost problem that has arisen,” says
commercial director Dr. Georg Vaja. In 2005, sales
are expected to total EUR 180 million.

Interview with the Seeber S.r.l. Managing Directors
“We Will Extend Our Technological Leadership”
Editors: Seeber Leifers went through a very tough period
about eight years ago. How do you see the current trend?

Editors: What does the much-vaunted technology competence of Seeber Leifers consist of?

Dr. Georg Vaja: In 1997 our company sustained heavy
losses. Growth had been too fast and was not accompanied by suitable adjustment of structures and processes,
with the result that the company almost ran out of control.
In 1999 we were able to break even. Today, after years
of continuous growth, we face a sales decline that is due
mainly to the generally poor market situation in the automotive sector. In 2004, sales were 8.5 percent down on
the year. This year we anticipate a sales decline of around
16 percent. As we were unable in 2004 to undertake the
necessary structural adjustment in time, profits declined
sharply too. Structural adjustment measures partly initiated
in the last quarter of 2004 are now starting to take effect,
accompanied by a program of strict retrenchment. Our
target for 2005 is to improve on the previous year’s results
in spite of a further sales decline.

Dr. Andrea Rocca: Our company has at its command the
entire product development and production process in an
integrated and competitive manner. Compared with our
competitors we have the advantage of being organized
vertically. We develop in-house the products, the tools and
automatic devices, manufacture them and develop and
manufacture blow-molding machines of our own. All of
this results from close interlocking of production and technology and from know-how built up over a long time. We
are able as a result to extend our technology leadership
and to improve continuously the quality of our products.
Editors: South Tyrol as an automotive industry location?
Dr. Hermann Troger: True, vacation region South Tyrol
lacks a distinctive automotive industry tradition, but we
benefit from our role as the largest industrial company in

>
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An intake manifold from the engine
air management segment of Leifers.

Washer bottles, too, are part of the
range of products.

> the entire Trentino-South Tyrol region. That is why we
exert a natural attraction on every young person with an
interest in technology and therefore have no difficulty in
recruiting junior staff for training. The average age of our
employees – under 40 – combined with an average length
of time with the company of around ten years speaks for
itself. Another success factor is the excellent education
system in South Tyrol, especially in trades and technology.
What is more, we repeatedly find that our German customers in particular very much enjoy coming to Leifers,
especially because of its location, and we aim to make
even greater use of this location advantage in the future.
Editors: How do you rate your location from the viewpoint
of globalization?

Dr. Georg Vaja: We are well aware that we are not positioned optimally in our geographical location. We are
nevertheless convinced that we at Leifers have excellent

Dr. Andrea Rocca, born on November 27,
1962, studied mechanical engineering in Turin.
From 1983 to 1993 he worked in various
capacities in his parents’ firm, a plastics industry automotive supplier in Turin. From 1994
he worked for Seeber Leifers on a freelance
basis. In 2001 he was appointed technical manager at Leifers,
where he has served as technical managing director since
August 2004. Rocca is married with four children.
Dr. Hermann Troger, born on March 25, 1967,
holds degrees in management from Innsbruck
and Venice and philosophy from Innsbruck
and Padua. After graduation he worked for two
years in research and management at the
European Academy in Bolzano. From 1997 he

Expansion tanks are also being
produced in Leifers.

know-how that other Seeber Group companies around the
world can utilize. What is more, we in the South Tyrol
have very good employees whose productivity is higher
than that of employees elsewhere. Even so, our production location in Leifers will clearly not continue to grow
and will become smaller in the medium term. This location
will only survive with technically sophisticated components. That is why we are relying on a constant expansion
of our engine compartment competence center.
Editors: Why is quality so important today?

Dr. Andrea Rocca: Because quality is no longer an accolade but a minimum requirement in today’s automotive
sector. Suppliers are expected to deliver no defective parts
whatever. OEMs have in recent years relied increasingly
on the reliability of their vehicles and extended their guarantees in order above all to hold their own in the struggle
for higher market shares. This means that the supplier
must deliver suitable quality if he is not to be dropped.

was personnel manager at Seeber Leifers, and since 2003
he has been in charge of personnel and organizational
development at Seeber AG. A Seeber Leifers managing
director since August 2004, Troger has with his partner
an 18-month-old daughter.
Dr. Georg Vaja, born on June 2, 1957,
studied management in Innsbruck. For over
five years he worked as an auditor in Milan.
After ten years in a managerial capacity at
an aluminum die-casting factory in South
Tyrol he moved to Seeber Leifers in 1998
as commercial managing director. In August 2002 he was
appointed speaker of the board. Vaja is married with two
daughters.
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Röchling Group Parts Company
with DeTeWe
The Röchling Group has sold two subsidiaries,
DeTeWe Systems GmbH and DeTeWe Communications GmbH, to the Canadian company
Aastra Technologies Limited.“DeTeWe cannot
utilize urgently needed economies of scope
with other Röchling enterprises but will be able
to do so in the Aastra Group,” said President and
CEO of the Management Board of the Röchling
Group, Georg Duffner, explaining the reason for
the sale.
The Canadian communications network specialist is based in Concord, Ontario, and develops
and markets products and systems for access
to communications networks. Aastra’s product
portfolio covers the entire bandwidth from telephones for private and business customers,
telephone systems and servers for network
access to digital high-end video gateways. The
company is steadily expanding its presence in
South America and Asia. In Europe, Aastra
Technologies has 14 national companies.
Aastra crucially strengthened its market position in Europe by taking over the telecommunications activities of Ascom and EADS.
Despite enormous marketing efforts and
structural changes in fiscal year 2004, the
DeTeWe Group posted a marked decline in
sales. As part of a restructuring package, the
product portfolio was streamlined and there
was a marked reduction in personnel. Having
global player Aastra as a strategic partner
gives the DeTeWe Group the opportunity to
broaden its marketing base considerably.
DeTeWe’s business operations, which until
now were largely concentrated on the German
market, will be complemented ideally by the
Aastra Group’s presence in other European
countries and in its home market Canada and
North America.
Ina Breitsprecher
Tel.: +49 621 4402 216
ina.breitsprecher@roechling.de

Thirty-Thousand-Euro
Donation for Tsunami Victims
Röchling Engineering Plastics KG chief executives
Ludger Bartels and Dr. Joachim Brunswicker along
with works council representative Frohmut Vogt
handed over a EUR 30,000 check for tsunami victims
to Emsland district administrator Hermann Bröring
and Markus Honnigfort, mayor of Haren.
At the start of this year the employees of Röchling
Engineering Plastics KG immediately began a campaign to raise funds for people affected by the devastating tidal wave in Southeast Asia. The workforce responded so enthusiastically that EUR 4,230.30
was raised. The managing board made this up to
EUR 20,000. The works council also joined in the campaign, donating EUR 10,000 from the staff fund. This
made the handsome sum of EUR 30,000 available to
help people in the affected region.
The works council and the managing board decided
to donate the money to the Felder für Nias (Fields
for Nias) project, which Emsland district and the
town of Haren also chose as a specific project to support.
District administrator Bröring promised to do his
best to ensure that the money was well spent.

The check is handed over to district administrator Hermann Bröring.
From the left: Hartwig Bleker, Markus Honnigfort, Ludger Bartels,
Hermann Bröring, Dr. Joachim Brunswicker, Frohmut Vogt

Anyone wishing to support the project can do so
by remitting a donation to account No. 1339
at Sparkasse Emsland (bank code 26650001),
quoting the reference “Felder für Nias.”
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Material Made by Röchling Engineering Plastics Used in New, Revolutionary Rotor Blade Design

Reaping the Wind with Durostone®
They are quieter, more robust, work with
lower loads and above all achieve a substantially higher yield. The new generation of rotor
blades from ENERCON outshines all previous
innovations in rotor blade construction.
Their appearance alone distinguishes them sharply
from conventional rotor blades. It is not only the
deep blade root resembling a shark’s fin, the slender central area and the right-angled tip that catch

Wind energy
turbine manufacturer ENERCON
has produced
a revolutionary
rotor blade
design. Röchling
Engineering
Plastic’s Durostone® ensures
that pressure
is ideally distributed.

the eye. The balsawood core, the grain of which is
visible in the unpainted state, also arouses the
viewer’s curiosity.
Flange Bearing Made of Durostone®

The new vanes are fixed to the blade adaptor with
a double screw fastening. This provides additional
safety by distributing the load more evenly, especially in extremely windy locations with frequent
changes of load.
Between the rotor blade and the adapter of the E70
and E48 models, flange bearing segments made of
Durostone®, a glass fiber-reinforced plastic, ensure
that pressure is ideally distributed. The segments,
which are flame-resistant and consist of a polyester
matrix reinforced with glass mat, were CNC machine-finished in Haren with very small tolerances
so that they can be installed tension-free over the
threaded rods to fasten the vanes.
Jörg Leugers
Tel.: +49 5934 701344
joerg.leugers@roechling-plastics.com

Technical data for E70 wind turbine

Wind energy turbine manufacturer ENERCON

• Rated power: 2,000 kW

ENERCON GmbH, Aurich, was founded in 1984 by
engineering graduate Aloys Wobben. That was the
start of an economic and ecological success story.
From the very beginning, research and development
were the key factor in ENERCON’s depth of innovation. The development and production of the world’s
first gearless wind turbine was a groundbreaking step
for the company in 1991.

• Rotor diameter: 71 m
• Hub height: 64 – 113 m
• System concept: Gearless, variable speed,
individual pitch control
• Rotor type: Upwind, with active pitch control
• Direction of rotation: Clockwise
• Number of blades: 3
• Swept area: 3,959 sq m
• Blade material: GFRP (epoxy resin);
Integrated lightning protection
• Rotational speed: Variable, 6 – 21.5 rpm
• Tip speed: 22 – 80 m/s

Given the high demand and the concept’s advantages
in terms of output, reliability and lifespan, in 1993
ENERCON began series manufacture of gearless wind
turbines on an industrial scale. It still develops and
manufactures all the key components, such as rotors,
ring generators and grid feed systems. With this concept, ENERCON sustains its position as German market leader and sets standards in technology, quality and
safety across all continents.
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Ceramics and PVC Replace Snow
Athletes on the world’s biggest ski jump in
Bishofshofen, Austria, can make long jumps
without any snow thanks to a new kind of
ceramic ski-run developed by Lohmar-based
ETEC. The outer rails and center block of
the ski-run are made of PVC from Röchling
Engineering Plastics.

sliding properties that are almost better than those
of snow.

The ski-run system from Germany ensures that
fair competitions can be guaranteed without delay
even at bad weather conditions.

Trovidur® Stays on Track

With this new ski-run, ETEC Gesellschaft für
Technische Keramik mbH, an innovator for
ceramic products for ballistics and wear protection, has opened up wholly new dimensions in
ski jumping. Ski jumpers start their run on ceramic
bumps that when moistened with water have

The outstanding features of the high-tech ceramic
are great sliding properties and a long lifetime,
along with a special geometry. This minimizes
the ski jumpers’ contact with the track and enables
them to jump long distances. The out-run is covered with plastic mats.

The ceramic bumps are embedded in a newly
developed vulcanized rubber mass that is fixed to
PVC track modules from Röchling Engineering
Plastics. This makes for an extremely quiet run.
The edging strips and center block of the track
modules are made of Trovidur® EN slabs 40 millimeters thick.
The advantage of PVC over metal is its resistance
to corrosion and its low wear and tear. Trovidur®
EN is also resistant to UV rays and ensures
a safer take-off, because when the ski jumpers
leave the take-off platform their skis hit the
outer rails. Trovidur® EN’s low dynamic friction
ensures that during this process loss of speed
is kept to a minimum.
The world’s biggest mat ski jump in Bischofshofen was the first to be equipped with the new
material from ETEC. It took two years to make
ski jump K-125, one of four in the traditional
Four Jumps Tournament, state of the art. It now
provides a year-round training facility for
Austria’s ski jumpers.
In winter, the entire ski-run can be kept free
of snow and ice through use of an integrated
electrical heating system. In summer, the built-in
sprinkler system ensures continuing operation.
After an initial test, double world champion
Adam Malysz of Poland said, “It’s the best thing
I’ve ever had under my skis.” The slope record
of 142 meters was already reached during test
jumping in Bischofshofen.

A safe jump amid the greenery: ceramic ski-run with
Trovidur® EN track modules.

Hartwig Bleker
Tel.: +49 5934 701322
hartwig.bleker@roechling-plastics.com
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Thermoformed SUSTAVACU® 6 GF sheets
from Sustaplast have outstanding properties

Used for Marine Engines
and in Automotive Industry
Unlike standard polyamide semi-finished
products, SUSTAVACU® 6 GF (polyamide 6
with 15 percent glass fibers) is excellent for
deep drawing, as shown by various protective
covers for ships’ engines manufactured by
MTU Friedrichshafen GmbH.
One point in favor of using SUSTAVACU® 6 GF
in ships’ engines is its higher heat deflection
temperature compared with standard deep drawing materials. In addition, vacuum deep drawing
was the most cost-effective solution for this
application. Compared with injection molding,
tool costs account for only a fraction of overall
costs, particularly for large components. Machine
costs are also markedly lower.

Names and News
As of August 1, 2005, Dr. Hermann Troger has assumed additional responsibility for procurement as managing director of
Seeber Leifers and will now be
concentrating fully on his tasks at
Leifers.

Susanne Salomon has taken over
as personnel director at Seeber AG
along with her previous tasks in
personnel development for the
Röchling Group. At Seeber AG her
work will cover all functions of
personnel work, from personnel
administration via personnel development to personnel procurement. Ms Salomon also coordinates personnel activities in the Seeber Group.

SUSTAVACU® is, amongst others, particularly
suitable for covers for ships’ engines.

Other reasons for using SUSTAVACU® 6 GF sheets
were the material’s great tensile strength and
outstanding rigidity. This rigidity makes it easier
to realize a lower wall thickness compared to
other deep drawing materials. Despite the engine
covers’ large dimensions they offer low-distortion
and high dimensional stability. The parts also
show high resistance breakage, the raw material is
impact modified. This, along with its low weight,
is important, particularly in view of the high level
of dynamic stress caused by engine vibrations.
Since the material is dimensionally stable at 190°
Celsius (HDT/A), the covers withstand constant
operating temperatures of 140° Celsius with
short-term peaks of up to 170°. They also have the
necessary resistance to oils, grease, diesel and
many other chemicals typically used in the engine
rooms on ships.
The engine covers partially replace early sheet
metal designs. The largest cover part is 920 millimeters long and 400 millimeters wide and
weights 1.25 kilograms. Like the other parts,
it is thermoformed with 5 mm sheets in a deep
drawing ratio of up to 1:2.5.
SUSTAVACU® 6 GF is supplied ex stock in 2,000 x
1,000 millimeter sheets and thicknesses of two
to six millimeters. Special sizes can also be made.
The sheets have great potential for use in automotive industry, for example in sound insulation
components, air ducting parts for the engine compartment, underbody assemblies and mudguards.
They are also suitable for producing structural
assemblies for the trunk that are covered with
carpet or fleece.
Norbert Hendel
Tel.: +49 2621 693154
nhendel@sustaplast.de
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Seeber-Röchling Automotive Exhibits at the VDI-K Conference 2005 at the Rosengarten in Mannheim

Platform for a Positive Image
This year’s international congress “Plastics
in Automotive Construction”, held by the
Association of German Engineers (VDI) Society
for Plastics Technologies, was further proof
of the undiminished growth of plastics in the
automotive industry.
The industry made its way to the Rosengarten
congress center in Mannheim once more, and with
well over 1,400 visitors the conference was well
attended. “It is the largest and one of the most important specialized VDI congresses, not least because groundbreaking innovations are always first
unveiled in Mannheim. Plastic bumpers that used
to be made of steel, plastic tanks and the airbag
were all premiered in Mannheim,” said Dr. Ludwig Vollrath, managing director of the VDI Society
for Plastics Technologies, underscoring the significance of an event that has been held for 30 years.
High quality as a trend in 2005

The event, held in the impressively illuminated
auditorium, was moderated by Dr. Rudolf Stauber,
president of the VDI Society for Plastics Technologies, who cited as trends of the year 2005:
• Passenger compartments of high optical
and haptic quality
• Plastics-based modular construction
• Car body add-on components made
of Thermoplast and Duroplast
• Crash elements and soundproofing made
of fiber-reinforced composites
• High temperature resistant plastics
for engines and aggregates
• Foil technology
• Plastic windows
Along with the lectures, automobile manufacturers
showed their latest models at the trade fair, models
that had come straight from the Geneva motor

show, such as the new 3 Series BMW and the new
VW Passat and Golf Plus.
Among the numerous manufacturers of raw materials, plastics processors and service providers to
the industry that presented their innovations at
the show, the Seeber-Röchling Automotive exhibit
was of special interest. Many customers also
showed up at the booth for specialist talks because
it was so handily located. “We were able to do a
great deal here to promote a positive image for the
Seeber Group,” said marketing manager Ernst
Platten, summing up the impression gained by all
employees from the Group’s competence centers
who were at the booth. Visitors showed special interest in the new body undershields, the controllable air ducts and cowling, intake manifolds and
tubes, and the Maybach’s center console again
proved a real eye-catcher. Invitations to product
presentations at customers’ premises and highly
interesting specialized discussions also ensured
that Dr. Peter Barth, member of the Seeber Executive Board, and sales manager Peter Brenner felt
that the event had been most successful.
Ernst Platten
Tel.: +49 621 44055 339
ernst.platten@seeber.de

The Seeber booth at the VDI-K Conference was
well attended.
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A glance at the
engine compartment of the new
Mercedes-Benz
M Class.

Seeber USA Starts Four New Production Lines for Mercedes-Benz

Reliability Wins Orders
The Mercedes-Benz M Class has been a huge
success, with more than 570,000 cars sold.
Now, almost eight years later, the company is
launching a successor model on the market,
in short and long versions. Seeber USA has a
share of the action as a supplier.
Mercedes-Benz United States International (MBUSI),
headquartered in Vance, Alabama, invested more
than $1 billion in expanding its factory at Tuscaloosa,
Alabama, where two versions of the new R Class
will also be made. Total production capacity is
now 160,000 vehicles a year as opposed to 80,000
previously.
Having experienced initial quality problems with
the production of the former M Class model,
MBUSI set high standards when selecting its suppliers. Seeber USA in Duncan, South Carolina,
was nominated to supply 125 different parts,
74 of them for the M Class, largely due to the
company’s reliability in supplying parts for the
BMW X5 and Z4.
The new components are uncoated injectionmolded and blow-molded applications for nearly
all areas of the car apart from the cockpit. Injection-molded elements include several highly
sophisticated two-component parts, among them

components involving rotation technology. Seeber
also produces various subassemblies in which
complex finishing processes add extra value.
“This important new order means that sales to
MBUSI will roughly equal those to BMW,” said
Robert A. Merritt, commercial managing director
of Seeber USA, describing how the order would
impact on the company’s customer portfolio.
Professional project work under the management
of Ivo Luginbühl and excellent cooperation with
the competence centers in Leifers and Worms were
crucial factors in the successful start of series production. “Without fine employees we would never
have been able to achieve this outstanding success,” Mr. Merritt said, thanking project managers
Werner Eisenstecken, Flavio Poggi, Andreas
Tauber, Frank Gerhard, Antonio Babuscio and the
entire sales team.
By the end of 2005, Seeber USA will have 22 injection molding machines, five blow molding
machines, two presses and two coating plants in a
13,600 square meter production area. To optimize
logistical processing, the company has also opened
a new logistics center.
Robert A. Merritt
Tel.: +1 864 486 0888
rob.merritt@seeberusa.com
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Röchling Acquires Remaining Shares in Seeber Belgium

Further Growth is the Goal
On July 1, 2005 the Röchling Group acquired
the 50 percent interest in Seeber Belgium N.V.
held by its joint venture partner Denderland
Martin N.V.
In addition to interior door panels for Opel and
central arm rests for Smart, Seeber Belgium has
since 1999 made injection-molded plastic parts
for Land Rover, Peugeot, Volkswagen and Volvo.
“Our aim is to expand the location further by
supplying automobile manufacturers in Belgium,
northern France and the United Kingdom and
to achieve further growth,” said Röchling Group
COO Burckhard Frank.
Patrick Temmerman was appointed as the new
works manager. An electromechanics engineer, he
is 41 years old and has worked at Seeber Belgium
since 1991. He held a variety of posts in produc-

tion, including five years as production manager.
In 2002, Temmerman took on a new job as project
manager for Volvo and played a key role in enabling the Seeber Group to win the company as a
customer. In his new post he reports to HeinrichWilhelm Janssen, Managing director of Seeber
Systemtechnik KG in Peine. “The months ahead
will be dominated by the upcoming introduction
of SAP,” Temmerman said, describing the current
challenges. “We will be investing heavily in staff
training and undertaking process optimization.”
In 2004, Seeber Belgium had 151 employees and
posted sales of EUR 33 million. It has a total
production area of approximately 20,000 square
meters divided into two workshops.
Heinrich-Wilhelm Janssen
Tel.: +49 5171 70080
heinrich-wilhelm.janssen@seeber.de
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The Belgium site in Gijzegem (l.).
The new works manager is the
41-year-old electromechanics
engineer Patrick Temmermann.
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