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Vorwort

Kein Grund,
auf Lorbeeren auszuruhen
ve Konjunktur beeindrucken
lassen. Den widrigen Umständen
wollten wir mit verstärkten
Anstrengungen die Stirn bieten:
Dann erst recht!

Georg Duffner
ist Vorsitzender der
Geschäftsführung der
Röchling-Gruppe.

Es naht das Jahresende. Ein guter
Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen:
Was hatten wir uns vorgenommen für das Jahr 2003? Haben
wir unsere Ziele erreicht? Welche
Pläne haben wir für 2004?
Was waren unsere Ziele 2003?
Wir wollten die ausgezeichnete
Ertragskraft unseres Bereiches
Technische Kunststoffe halten, im
Automobilbereich mit der SeeberGruppe eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielen und im
Bereich Elektronik keine Verluste
schreiben. Insgesamt sollte die
Röchling-Gruppe ihre Schulden
noch einmal wesentlich senken,
nachdem uns das bereits in den
Jahren 2001 und 2002 bestens gelungen war. Vor allem aber wollten wir unser Ergebnis erneut
deutlich steigern. Hierbei wollten
wir uns nicht durch eine rezessi-

Nun sind es noch einige Wochen
bis zum Jahresabschluss. Die
letzten Wochen vor dem Bilanzstichtag sind bekanntlich immer
die spannendsten. Oft gibt es
negative Überraschungen. Trotzdem wagen wir die Prognose:
Wir werden unsere ehrgeizigen
Ziele im Wesentlichen erreichen.
Die Technischen Kunststoffe
haben erneut mit hervorragenden
Ergebnissen den wesentlichen
Beitrag zum Gruppenergebnis
geliefert. Der Bereich Elektronik
hat gute Chancen – auf den letzten Metern wird es noch spannend – insgesamt ein positives
Ergebnis zu erreichen. Zum
ersten Mal seit vielen Jahren.
Der Bereich Automobiltechnik
hat noch keinen deutlichen
Sprung nach vorne gemacht.
Sicher: Seeber wird – wie im letzten Jahr – erneut einen Gewinn
machen. Richtig ist auch: Wir
werden keine weiteren Schulden
anhäufen, nachdem wir dies über
viele Jahre hinweg ausgiebigst
getan hatten. Wir haben einige
Lasten der Vergangenheit abgeschüttelt. Einige Seeber-Unternehmen haben gute Ergebnisse
erzielt. Manche sogar sehr gute.
Wir müssen jetzt aber als Gruppe

viel schneller vorankommen.
Sonst können wir die Schildkröte
zu unserem Wappentier erheben.
Die Gesamtergebnisse der Röchling-Gruppe können sich sehen
lassen. Wir haben erneut bei der
Verbesserung unserer Finanzlage
einen gewaltigen Schritt nach
vorne gemacht. Wir werden wohl
mit unserem Jahresüberschuss
erstmals die 20-Millionen-EuroMarke knacken.
Darauf können wir stolz sein,
weil wir dieses Ergebnis trotz
mancher Nackenschläge und
auch einiger Tiefschläge erreicht
haben. Aber es gibt keinen
Grund, sich auf Lorbeeren auszuruhen. Dafür sind wir noch zu
weit von unseren eigenen Erwartungen und Ansprüchen entfernt.
Damit sind unsere Pläne für das
Jahr 2004 auch klar: eine weitere
deutliche Steigerung unserer
Ertrags- und Finanzkraft, indem
jeder die Ziele erreicht, die wir
vereinbart haben.
Vor dieser erneuten Anstrengung
werden uns einige Tage Ruhe
sicher gut tun. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in
das neue Jahr wünscht Ihnen

Röchling Kaltwalzwerk KG
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„Unser ganzes Potenzial
ausschöpfen“
Seit 75 Jahren gehört das Kaltwalzwerk zur

Aktuell
des Produktspektrums der Kaltwalzwerke stark gewachsen.

Röchling-Gruppe. Anlass genug für ein Gespräch mit

Redaktion: Um welches Produkt
handelt es sich?

den Geschäftsführern Holger Kühn und Bernd Mauß

Kühn: Um eine spezielle Oberflä-

über die aktuelle Situation des Unternehmens.
Redaktion: Das Kaltwalzwerk
feiert in diesem Jahr seine 75-jährige Zugehörigkeit zur RöchlingGruppe. Welche Vorteile bringt
Ihrem Unternehmen die Zugehörigkeit zu einer großen Firmengruppe?
Kühn: Zunächst einmal hat sie ei-

ne positive Außenwirkung auf
Kunden und Lieferanten. Für unsere Geschäftspartner impliziert
die Konzernzugehörigkeit hohe
Solidität, betriebswirtschaftliche
Kompetenz und Krisenbewältigungskraft. Und den Namen
Röchling kennt fast jeder, selbst
Jüngere können etwas damit anfangen. Man bringt ihn vor allem
mit hoher Kompetenz in Sachen
Stahl in Verbindung.
Mauß: Darüber hinaus schätzen

wir die Führungsgesellschaft als

Kapitalgeber genauso wie als
Partner, der uns in den Zentralbereichen Finanzierung, Recht
und Steuern unterstützt. Das
Planungs- und Controllingsystem
sowie das Berichtswesen eines
Großkonzerns bringen zusätzliche Transparenz in unsere Geschäftsabläufe.
Redaktion: Seit Jahren gehört das
Kaltwalzwerk zu den solidesten
Unternehmen in der RöchlingGruppe. Wie erklären Sie diesen
Erfolg?
Mauß: Wir reden nicht gerne

über die Vergangenheit, denn zurückliegende Erfolge können
schnell überholt sein. Zum geschäftlichen Erfolg gehört immer
auch eine Portion Glück. Wir
sind in der Vergangenheit mit einem Nischenprodukt innerhalb

„Wir müssen die Qualitätsoptimierung und die Internationalisierung unseres Unternehmens
weiter vorantreiben.“
Holger Kühn

chenbehandlung, das Bondern.
Diese Behandlung, die das Kaltband im Anschluss an den Walzund Glühprozess erfährt, ist bei
uns in Oberkochen entwickelt
worden und wird kontinuierlich
verbessert.
Redaktion: Ist dies die größte
Stärke des Kaltwalzwerks?
Mauß: Unsere Stärken liegen si-

cherlich in der großen Erfahrung
mit der Herstellung dieses Nischenprodukts, aber auch in einer hohen Qualitätsorientierung
und in der Bereitschaft, unseren
Kunden einen sehr umfassenden
Service zu bieten.
Kühn: Dies alles gelingt natürlich

nur mit erfahrenen, kompetenten
und engagierten Mitarbeitern,
über die das Kaltwalzwerk
glücklicherweise auch verfügt.
Redaktion: Im Jahr 2002 ging der

Umsatz allerdings im Vergleich

>
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Aktuell
> zum Vorjahr um drei Millionen

Euro auf 37 Millionen Euro zurück. Wie wollen Sie gegensteuern?
Mauß: Rekordjahre können nicht

die Norm sein. Der Umsatzrückgang spiegelte die zyklische Entwicklung auf dem Stahlsektor
wider und war nach einem überaus starken Zuwachs in den Jahren 2000/2001 von uns auch so
prognostiziert. Neben einem
Mengenrückgang spielten hierbei die rückläufigen Stahlpreise
eine Rolle. Im laufenden Jahr
werden wir den Umsatz wieder
leicht erhöhen können. Umsatzsteigerungen sind für uns jedoch
nur interessant, wenn sie zu
zusätzlichen Gewinnen führen,
getreu dem Motto „Umsatz
ist lediglich ein Hilfsmittel zur
Erzielung von Gewinn“.
Redaktion: Vor welchen Heraus-

forderungen steht Ihr Unternehmen?
Mauß: Ein zunehmender, zum

Teil ruinöser Wettbewerb in der
Kaltbandbranche macht uns
deutlich zu schaffen. Umrahmt
wird diese Situation durch den
fehlenden Wettbewerb bei der Beschaffung unseres Vormaterials.
Bei Spezialstählen sind wir dadurch häufig auf einen einzigen
Hersteller angewiesen, der den
Preis mehr oder weniger selbst
bestimmt. Hinzu kommt auf der
Verkaufsseite die starke Konzentration auf eine Abnehmergruppe, die zunehmend von der Konkurrenz umworben wird.
Kühn: Unsere Aufgabe wird es

sein, dem Wettbewerb immer
eine Nasenlänge voraus zu sein.
Überdies müssen wir das Bonderband für den Kunden noch
attraktiver machen, also Bereiche

finden, in denen es statt anderer
Materialien eingesetzt werden
kann.
Redaktion: Wo sehen Sie Potenzial für weiteres Wachstum in
der Zukunft?
Mauß: Wachstum ist im Bereich
des klassischen Kaltbands mit
engsten Toleranzen sowohl im
Inland als auch im Ausland möglich. Außerdem erwarten wir in
unseren angestammten Produktund Marktbereichen weiteres
Wachstum, wenn die Automobilkonjunktur wieder an Fahrt gewinnt.
Kühn: Der Entwicklung zusätz-

licher Märkte, vor allem im Ausland, werden wir verstärkte Aufmerksamkeit schenken. Durch
die engen Toleranzen im Bereich
des vergüteten Bandstahls ist
eine völlig neue Produktqualität
möglich, wie sie zum Beispiel bei
Textilmaschinen gefordert wird.
Bei ihnen handelt es sich um
echte Hightech-Geräte, und wir
gehören zu den drei bis vier Herstellern weltweit, welche die
geforderte Präzision erreichen.
Einige deutsche Textilmaschinenhersteller haben unter anderem
Asien als großen Wachstumsmarkt entdeckt, und über diese
Kunden eröffnen sich auch für
uns neue Märkte.
Redaktion: Sind Investitionen in

technische Neuerungen in der
Produktion nötig?
Mauß: Wir haben in den vergan-

genen zwei Jahren in sämtlichen
Produktionsbereichen kräftig investiert. Zum einen galten diese
Investitionen dem Kapazitätsausbau, insbesondere in den Fertigungsschritten Glühen und
Längsteilen, zum anderen wurden Anlagen technisch wesentlich verbessert, insbesondere im
Walzbereich. Mit dem derzeitigen Bau einer weiteren Bonderanlage wollen wir unseren Tech-

nologievorsprung bei diesem
Verfahren sichern und gleichzeitig die Kapazitätsengpässe beseitigen. Im kommenden Jahr steht
das Sparen im Vordergrund,
schließlich sind wir ja hier im
Schwabenland.
Kühn: Wir haben durch unsere

jüngsten Investitionen Potenzial
und Kapazitäten geschaffen, die
wir nun erst einmal vollständig
ausschöpfen müssen. Konkret
bedeutet dies, dass wir mit den
vorhandenen Mitarbeitern einen
höheren Umsatz erwirtschaften
wollen.
Redaktion: Sind Sie mit dem wirtschaftlichen Verlauf des Jahres
2003 zufrieden?
Mauß: Das Jahr 2003 verlief ins-

gesamt noch zufriedenstellend.
Die Mengenentwicklung liegt
leicht über unseren Planungen.
Leider ist es uns nicht gelungen,
die Verkaufspreise so anzuheben,
wie es die Verteuerung des
Vormaterials erfordert hätte.
Dadurch müssen wir deutliche
Einbußen auf der Ertragsseite
hinnehmen.
Redaktion: Wie wirkt sich die

weltweite Konjunkturschwäche
auf Ihr Geschäft aus?
Mauß: Wir sind zwar kein Direkt-

lieferant der Automobilindustrie,
ein Großteil des von uns gelieferten Halbzeugs geht jedoch in
Produkte ein, die ihren Einsatz in
der Automobilfertigung weltweit
finden. Weitere Branchen, die
wir beliefern, sind der Maschinenbau, die Baubeschlagindustrie
sowie die Elektroindustrie. Die
Stahlbranche durchläuft typischerweise ihre eigenen Zyklen,
die schwer erklärbar, in der
Vergangenheit aber eindeutig
nachzuweisen sind.
Kühn: Das bedeutet, dass wir

zwar nicht 1:1 von der Konjunktur abhängig, aber natürlich von
der derzeitigen Schwäche auch

„Umsatzsteigerungen sind
für uns nur interessant,
wenn sie zu zusätzlichen Gewinnen
führen.“
Bernd Mauß

nicht unbeeindruckt sind beziehungsweise von einem Aufschwung profitieren würden.
Redaktion: Wie können die

Beschäftigten des Kaltwalzwerks
zum Erfolg des Unternehmens
beitragen, welche Anforderungen stellen Sie an Ihre Mitarbeiter?
Mauß: Die gleichen, die wir auch

an uns stellen: zuverlässig, leistungsbereit, flexibel und stets mit
dem Kopf und dem Herzen bei
der Sache zu sein. Derzeit laufen
in vielen Bereichen Veränderungsprozesse, die das direkte
Arbeitsumfeld der Mitarbeiter
betreffen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern zum einen
Verständnis und zum anderen
aktive Mitarbeit von Belegschaft
und Betriebsrat, um uns den verschärften Wettbewerbsbedingungen stellen zu können.
Kühn: Um langfristig erfolgreich

zu sein, müssen wir in Zeiten wie
diesen das ganze Potenzial, das
in unserem Unternehmen steckt,
auch tatsächlich ausschöpfen.
Dies bedeutet auch, mal auf lieb
gewonnene Gewohnheiten zu
verzichten.
Redaktion: Welche Rolle spielt
die Unternehmenskultur in Ihrer
Firma?
Kühn: Von einer genormten

Unternehmenskultur halten wir
beim Kaltwalzwerk nicht besonders viel, da die Effektivität

solcher Systeme nicht belegt ist.
Leitbilder müssen nicht festgeschrieben, sondern im täglichen
Umgang miteinander gelebt
werden.

zu steigern. Auch die Internationalisierung unseres Unternehmens muss vorangetrieben werden.

Mauß: Wir sind um einen offenen,

das Produkt- und Leistungsspektrum des Kaltwalzwerks.

toleranten und kritikfähigen Umgang bemüht und wollen diesen
unseren Mitarbeitern gegenüber
auch vorleben. Begriffe wie Qualitätsbewusstsein und Kundenorientierung prägen diese Kultur.
Redaktion: Gibt es auch Schwächen beim Kaltwalzwerk,
an denen Sie arbeiten möchten?
Mauß: Selbstverständlich gibt es

auch bei uns Dinge, die wir verbessern wollen. Neben unseren
stetigen Bemühungen, suboptimale interne Prozesse zu verbessern und Kostenstrukturen zu
optimieren, bemühen wir uns
auch darum, die Kundenbasis zu
verbreitern, Abhängigkeiten von
Lieferanten zu reduzieren und
den Ausbildungs- und Wissensstand unserer Mitarbeiter zu
fördern.
Kühn: Vor allem bei der Quali-

tätsoptimierung müssen wir weiter vorankommen, unter anderem durch Mitarbeiterqualifizierungsgespräche und einen intensivierten Informationsfluss. Wir
müssen noch stärker darauf achten, die Ideen unserer Mitarbeiter
aufzunehmen, Qualitätszirkel
einzuführen und dadurch die
Motivation unserer Beschäftigten

Redaktion: Beschreiben Sie bitte

Kühn: Alle unsere Produkte zäh-

len zur Kategorie kaltgewalzter
Bandstahl. Als Vormaterial kaufen wir warmgewalzten Bandstahl bei verschiedenen europäischen Stahlwerken ein. Beim
Kaltwalzen wird der Stahl – im
Gegensatz zum Warmwalzen –
vor dem Walzprozess nicht erhitzt. Durch die Kombination
von Walzen und Glühen erreichen wir bestimmte Eigenschaften, die vom Kunden genau definiert sind, zum Beispiel Banddickentoleranz, Oberfläche, Härte oder Umformeigenschaften.
Wir können Stahlbanddicken von
0,2 bis 4,5 Millimetern und Bandbreiten von maximal 410 Millimetern herstellen. Je nach Weiterbehandlung nach dem Walzen
unterscheiden wir die Produkte
Bonderband, vergüteten Bandstahl und das klassische Kaltband, welches nach dem Fertigwalzen nur noch in die Lieferbreite gespalten wird. Das Bonderband durchläuft nach dem
Walzen noch ein Bad aus Zinkphosphat und erhält dadurch
eine Beschichtung, die Bonderschicht. Beim Vergüten durchläuft das fertig gewalzte Band
>
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schließend angelassen, bevor es
dem Kunden als Band mit hohen
Härtewerten zur Verfügung steht.

Teilen verwendet, die im Maschinenbau, in der Textilindustrie
und in elektronischen Schaltelementen eingesetzt werden.

Redaktion: Was wird aus dem

Redaktion: Wie sieht der Wettbe-

von Ihnen produzierten Stahl gefertigt, und wo finden sich diese
Teile wieder?

werb aus?

> einen Härteofen und wird ab-

Kühn: Der von uns gelieferte

Stahl ist Ausgangswerkstoff für
die Herstellung einer Vielzahl
unterschiedlicher Teile. Dabei
muss das Material weiteren Fertigungsschritten unterzogen werden, wie beispielsweise dem
Feinstanzen, Tiefziehen, Biegen,
Schleifen, Härten, Galvanisieren
oder Lackieren. Die Hauptanwendungsbereiche liegen in der
Fertigung von Nadellagerhülsen
und Motorenelementen. Nadellager sind in fast allen mechanischen und elektrischen Produkten zu finden, vom Auto über die
Bohr- und Küchenmaschine, den
Föhn bis hin zu Rollerskates. Die
Motorenelemente werden ausschließlich im Automobilbau verwendet, vor allem zur verschleißfreien Ventilsteuerung. Darüber
hinaus wird das von uns gefertigte Kaltband zur Herstellung von

Mauß: Die deutsche Kaltwalz-

industrie, die sehr leistungsfähig
ist und eine führende Stellung
auf dem Weltmarkt einnimmt, ist
überwiegend mittelständisch
strukturiert. In den vergangenen
Jahren hat ein starker Konzentrationsprozess stattgefunden, und
die Marktführer sind mittlerweile um den Faktor 8 bis 10 größer
als wir. Zirka 90 Prozent der
deutschen Kaltwalzwerke liegen
im südlichen Ruhrgebiet. Viele
Wettbewerber haben sich mit ihren Weiterverarbeitungsmöglichkeiten auf spezielle Nischenprodukte konzentriert, ähnlich wie
wir dies auch tun. In den vergangenen Jahren kam es zu Insolvenzen und Übernahmen, ohne
dass jedoch Produktionskapazitäten weggefallen sind. Wir
rechnen mit einem Fortgang dieses Marktbereinigungsprozesses,
da zum Teil mit ruinösen Preisen
agiert wird.

Holger Kühn, technischer
Geschäftsführer der Röchling
Kaltwalzwerk KG, ist seit 1990
für das Unternehmen tätig.
Der Ingenieur ist 61 Jahre alt,
verheiratet und hat zwei Kinder.

Bernd Mauß, kaufmännischer
Geschäftsführer der Röchling
Kaltwalzwerk KG, kam 1997 zum
Unternehmen nach Oberkochen.
Der 39 Jahre alte Diplomkaufmann
ist verheiratet und hat einen Sohn.

Redaktion: Wer sind Ihre wich-

tigsten Kunden?
Kühn: Unser Hauptkunde ist die
INA-Schaeffler KG, die mit den
aus unserem Band hergestellten
Lagern und Motorenelementen
die Automobilindustrie weltweit
beliefert.
Redaktion: Was schätzen Ihre
Kunden am Kaltwalzwerk?
Kühn: Wir sind vor allem für unsere hohe Qualität bekannt.
Außerdem stellen wir uns zum
Beispiel bei Planungsänderungen
sehr flexibel auf die Kundenwünsche ein.
Redaktion: Was wünschen Sie
sich als Geschäftsführer für die
Zukunft?
Kühn: Ich würde mir wünschen,

dass das derzeitige Geschäftsgebaren ein Ende hat, das sich unter dem Stichwort „Geiz ist geil“
zusammenfassen lässt. Die Kostenschraube lässt sich nicht endlos andrehen, und die Menschen
müssen verstehen, dass ein Geschäft nur dann erfolgreich ist,
wenn beide Partner etwas davon
haben.
Mauß: Wünschenswert wäre sicherlich die Auflösung des politischen Reformstaus mit positiven
Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland und Europa. Ein wirtschaftlicher Aufschwung mit verstärkter Nachfrage auch nach kaltgewalztem Bandstahl ist eine wesentliche Voraussetzung für die
Sicherung der Arbeitsplätze und
eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Röchling Kaltwalzwerks.

Röchling-Gruppe
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Aktuell
Seminarreihe für Einkäufer beschäftigt sich mit Recht,
Kommunikation und Verhandlungsführung

Erfolgreicher Einkauf
Die Optimierung des Einkaufsverhaltens, die Umsetzung von
Beschaffungsstrategien und die
Initiierung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Verantwortlichen der Röchling-Gruppe:
Das waren Zielsetzungen einer
Seminarreihe, die über einen Zeitraum von einem Jahr stattfand.
Im ersten Seminarbaustein
„Recht im Einkauf“ diskutierten
26 Teilnehmer, aufgeteilt in zwei
Gruppen, mit Professor Norbert

Messer von der Fachhochschule
Kaiserslautern über Probleme
der Gewährleistung und Mängelhaftung ebenso wie über Fragen
im Vertragswesen.
Im zweiten Baustein „Kommunikation“, geleitet von Dr. Klaus
Horn vom Unternehmen commit, lernten die Teilnehmer effektive Kommunikationstechniken
kennen, die ihnen helfen, die
Aussagen der Gesprächspartner
besser zu analysieren und ihre

eigene Absicht klarer auszudrücken. Gestützt durch Videoaufnahmen, übten die Teilnehmer
im letzten Baustein „Verhandlungsführung“ in Rollengesprächen und Gruppenarbeiten, den
Gesprächspartner genauer wahrzunehmen und effektive Verhandlungen zu führen.
In vielen Gesprächen in- und
außerhalb der Seminare äußerten
alle Teilnehmer ihren Wunsch,
ein internes Netzwerk auf- und
auszubauen – ein Erfolg für die
Röchling-Gruppe.
Susanne Salomon
Tel. 0621/4402-262
susanne.salomon@roechling.de

Die Teilnehmer: (erste Reihe v.l.):
Karin Frenzel (Hydroma), Iris Willrich
(Sustaplast), Susanne Salomon
(Gebr. Röchling), Richard Koch (BEA),
Hans-B. Möhlenkamp (Röchling
Haren), Hartmut Arnold (Seeber
Worms), Rita Detscher (Seeber
Gernsbach), Christiane Beckershaus
(Gebr. Röchling); (zweite Reihe v.l.):
Helmut Meyering (Trovidur), Georg
Peschers (FP), Bernd Mauß (Kaltwalzwerk), Klaus Diedrichkeit (FHF),
Dr. Hermann Troger (Seeber Leifers),
Frank Silzer (Seeber Worms).

Personalleiter treffen
sich in Lahnstein
Bei einem Treffen in Lahnstein
haben sich die Personalleiter der
Röchling-Gruppe zu unterschiedlichen Themen der Personalarbeit und -entwicklung
intensiv und praxisbezogen ausgetauscht. Mit einer eindrucksvollen Führung durch das hoch
automatisierte Werk der Sustaplast KG in Lahnstein wurde die
Tradition fortgesetzt, die jährli-

che Zusammenkunft mit einem
Besuch eines Röchling-Unternehmens zu verbinden.
Im Rahmen zweier Workshops
formulierten die Personalleiter
ihre Erwartungen und Wünsche
an den Bereich Personalentwicklung der Röchling-Gruppe. Dazu
zählten sowohl neue RöchlingSeminare als auch mögliche Per-

sonalentwicklungsprojekte für
die einzelnen Gesellschaften.
Aus diesen Vorschlägen ist unter
anderem die Seminarreihe für
Führungskräfte im gewerblichen
Bereich entstanden (siehe Seminarprogramm 2004 auf Seite 10).
Dr. Alexander Ostrowicz, Präsident des Landesarbeitsgerichts
Schleswig-Holstein, präsentierte
den Teilnehmern abschließend
neue Vorschriften und Entwürfe
im Arbeitsrecht.
Susanne Salomon
Tel. 0621/4402-262
susanne.salomon@roechling.de

Erstes Seminar in Englisch
Aus den USA, England, Italien,
Frankreich, Belgien und dem
Emsland sind 13 Projektverantwortliche aus dem Bereich Kunststoffe erwartungsvoll zum ersten
englischsprachigen RöchlingSeminar nach Frankreich angereist. Das Thema: „Effective Project Management“. An den beiden
Seminartagen am 23. und 24.
Oktober 2003 standen klassische

Themen wie Definition und Organisation, Planung, Steuerung
und Kontrolle von Projekten auf
dem Programm, die teilweise
auch in Gruppen erarbeitet wurden. Den Trainer, Prof. Daniel
Simonovich von der European
Business School Reutlingen, erlebten die Teilnehmer als „excellent
trainer, very well prepared and
effective“. Nicht nur die Umsetz-

Seminarprogramm 2004

barkeit der vermittelten Themen
machten den Erfolg des Seminars
aus, sondern insbesondere der Gedanken- und Meinungsaustausch
zwischen den Teilnehmern, die
bereits ihr Interesse an der Fortführung englischsprachiger Röchling-Seminare bekundet haben.
Susanne Salomon
Tel. 0621/4402-262
susanne.salomon@roechling.de

Die Grundsätze der Verantwortlichen für die Personalentwicklung in der Röchling-Gruppe sind durch
viele positive Rückmeldungen aus den operativen
Gesellschaften zum Röchling-Seminarprogramm
2003 bestätigt worden:

• Große Vielfalt der Seminarangebote
• Trainings-Intensivierung durch kleinere Gruppen
• Stärkere Differenzierung nach Zielgruppen
• Zeitliche Dimensionierung der Seminare
• Auswahl von praxisorientierten Trainern
Neue Anregungen, Vorschläge und Ideen wurden im
Röchling-Seminarprogramm 2004 bereits umgesetzt:

, Seminarreihe für Führungskräfte
im gewerblichen Bereich

, Seminarreihe für
die zweite Führungsebene

Drei Seminarbausteine zu Themen wie „Schnittstelle
zwischen Produktion und Management“, „Rollenwechsel
und Führungsstrategien“, „Zeitmanagement und Selbstorganisation“ sind auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter
zugeschnitten. Erweitern Sie Ihr technisches Wissen um
betriebswirtschaftliches Handwerkszeug, praxisnahe
Führungstechniken und Methoden zur effektiveren
Selbstorganisation.

Arbeitsrechtliche Grundkenntnisse und Tipps für die
Umsetzung auf Basis Ihrer eigenen Fallkonstellationen
erhalten Sie im ersten Seminarmodul. Im Führungsworkshop üben Sie Führungsinstrumente wie Zielvereinbarungs- und Kritikgespräche in Rollenspielen. Im
dritten Seminarmodul vertiefen Sie Ihr Wissen über
das Berichtswesen, betriebswirtschaftliche Kennziffern, Instrumente und Abläufe in der Röchling-Gruppe.

, Konfliktmanagement für
Führungskräfte und Vertrieb

, Projektmanagement für
Nachwuchs-Projektleiter

Konfrontationen entstehen durch divergierende Interessen, unterschiedliche Wertvorstellungen und Handlungsabsichten der Gesprächspartner. Sie erfahren, wie
Sie Konflikte dieser Art erkennen und das kreative
Potenzial von Konflikten einsetzen, um Situationen zum
Vorteil aller Beteiligten auszusteuern.

Sie sind Potenzialträger und wollen sich auf die neuen
Herausforderungen einer Projektleitung vorbereiten?
Sie erlernen anhand von Praxisbeispielen wichtige Techniken zu Projektmanagement, -leitung und -mentoring,
die Ihnen helfen, Termine, Kosten und Qualität des
Projektes von Anfang an im Griff zu haben.

, Besprechungen leiten –
Ergebnisse visualisieren

Interessiert? Haben Sie Fragen zum Seminarprogramm?

Besprechungen sind berüchtigt als Zeitverschwendung.
Lernen Sie, wie Sie Besprechungen Zeit sparend
und wirkungsvoll vorbereiten, die Bedürfnisse der Teilnehmer an Besprechungen für die Ziele einsetzen
und erreichte Arbeitsergebnisse nachvollziehbar visualisieren.

Susanne Salomon
Tel. 0621/4402-262
susanne.salomon@roechling.de
Christiane Beckershaus
Tel: 02102/136263
christiane.beckershaus@roechling.de

Das Seminarprogramm ist auch unter www.roechling.
de/jobs + karriere/personalentwicklung abrufbar.

Betriebsrat
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Aktuell

Gerecht reformieren
Viele reden von Reformen, viele reden mit,
einige davon auch ungefragt. Verstand man unter
Reformen bislang Veränderungen in den Sozialsystemen, um diese zu erhalten, lernen wir derzeit,
dass Reformen etwas anderes sein sollen.
Der Sozialstaat muss umgebaut
werden, weil er nicht mehr finanzierbar ist, mehr Eigenverantwortung ist gefragt. Deshalb wird um
Verständnis für Verzicht und Einschränkung geworben – selten
jedoch bei den Werbenden selbst.
Wie ist der Sozialstaat in seinem
Ursprung aufgebaut? Beim Bismarckschen System ist der Sozialstaat aus den Arbeitseinkommen
abgeleitet, in Parität der Leistungen zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern. Der Pluspunkt des
Birmarckschen Sozialsystems
liegt darin, dass seine Geld-, Sachund Dienstleistungen keine Alimentation von Bedürftigen und
Benachteiligten aus Steuermitteln,
sondern durch Beitragszahlungen
erworbene und auch verfassungsrechtlich garantierte Ansprüche
darstellen.
Seit Bismarck hat sich zwar die
Arbeitswelt verändert, nicht aber
die Welt des Sozialsystems und
deren Finanzierung. Diese orientiert sich noch immer ausschließlich an den Arbeitseinkommen,
wobei weder alle Einkommensbezieher einbezogen sind noch die
Veränderung von Arbeit und Produktion berücksichtigt wird.
Weniger Menschen, die durch den
Einsatz von Maschinen eine größere Produktivität erzielen, und
ein massiver Arbeitsplatzverlust

durch Rationalisierung verringern
nicht nur die Lohnkosten der Betriebe und damit die Arbeitgeberanteile, sondern das Beitragsaufkommen insgesamt – oder lassen
den Beitrag steigen.
Zu fragen wäre in diesem Zusammenhang, welche Interessen
Unternehmer am Abbau der Arbeitslosigkeit haben sollen, wenn
die Kosten der Arbeitslosigkeit
fast ausschließlich auf die Allgemeinheit, hauptsächlich auf
die Lohn- und Mehrwertsteuer
zahlenden Bevölkerungsteile
abgewälzt werden können.
Zweifelsohne sind Veränderungen nötig. Aber es muss dabei um
einen sozial ausgewogenen Umund Ausbau des Sozialstaates gehen, der nicht neoliberalen Rezepten folgt und nicht zur Reprivatisierung sozialer Risiken führt. Es
kann nicht sein, dass der Wert
eines Unternehmens steigt, wenn
Entlassungen angekündigt werden, und unternehmerisches Handeln mit der Globalisierung begründet wird, deren Folgen durch
Sozialabbau weltweit alle Arbeitnehmer treffen. Hier halte ich es
mit Bundespräsident Johannes
Rau, der vor dem DGB-Bundeskongress sagte: „Wir müssen über
Bismarck hinaus, aber dürfen
nicht hinter Bismarck zurück.“

Notwendige Veränderungen dürfen die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit nicht außer Acht lassen. Dabei ist es entscheidend,
wie viele Menschen Arbeit haben
und wie hoch die Einkommen derer sind, die Beiträge in die Sozialkasse zahlen. Es geht um mehr
Arbeitsplätze und um die Verteilungsgerechtigkeit zwischen den
Generationen, wenn die Zukunft
gesichert werden soll. Soziale Gerechtigkeit ist aber nicht nur eine
Frage der Verteilung von Einkommen und Vermögen. Auch die
Bereitstellung öffentlicher Güter
und Dienstleistungen entscheidet
über soziale Lebenschancen.
Diskussionen über längere Arbeitszeiten sind solange fehl am
Platz, wie Millionen Menschen
Arbeit suchen; über ein Hinauszögern des Rentenbezugs zu reden ebenso, solange ältere Menschen aus den Betrieben verbannt
werden. Auch die Finanzierung
des Sozialsystems über Kopfpauschalen trägt nicht zur Gerechtigkeit bei.
Ebenso ist es verantwortungslos,
Generationen gegeneinander aufzubringen. Die übertrieben hohen
Renten, teilweise aufgefüllt durch
Betriebsrenten, gibt es bei der
Mehrheit der von Beschäftigungseinkommen Abhängigen nicht –
zumal zwischenzeitlich Betriebsrentenansprüche weitgehend eingefroren wurden. Es wäre schön,
wenn viele von denen, die über
notwendige Reformen reden,
nicht nur die anderen meinten,
sondern sich selbst einbeziehen
würden.
Wolfgang Krause
Konzernbetriebsratsvorsitzender
Tel. 0511/90259150
wolfgang.krause@detewe.de
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Fertigen, eichen, prüfen, versenden: Camille Bauer erfüllt
Kundenwünsche individuell innerhalb von 72 Stunden

Einsatz im Kraftwerk
und im Neigezug
Präzise, professionell, perfekt – die Schweizer Uhrmacherkunst ist in der ganzen Welt ein Begriff. Auf
diese Tradition gründen die Produkte der Camille
Bauer AG, die ihren Sitz in Wohlen im Kanton Aargau hat und seit 1979 zur Röchling-Gruppe gehört.
Das Unternehmen hat jahrzehntelang elektromechanische Produkte hergestellt, wie etwa den
Papierschreiber Linax, und produziert diese auch noch heute,
beispielsweise den Drehwinkelmessumformer Kinax. Voraussetzung für die Herstellung ist
großes handwerkliches Geschick,
das sich mit Mikromechanik,
Mikroelektronik und entsprechender Präzision verbindet.

Unternehmenshistorie
1944 Am 1. September wird die
Firma Matter, Patocchi & Co. AG
(MPC) mit 13 Mitarbeitern gegründet. Ein Einbauanzeiger für elektrische Größen und ein tragbares Milli-

Entsprechend ausgebildete und
motivierte Mitarbeiter sind ein
Schlüssel zum Erfolg. Bei Camille
Bauer überwiegen die technischen Berufe sowie Ingenieurausbildungen. „Unsere Belegschaft zeichnet sich durch eine
stufengerechte, solide und praxisorientierte Aus- und Weiterbildung aus“, berichten Daniel
Dommann und David Gättelin,
die beiden Geschäftsführer des

voltmeter gehören zu den ersten
Produkten. Während des Zweiten
Weltkriegs war der Bedarf an solchen Geräten in der Schweiz größer
als das damalige Angebot. Darüber
hinaus waren Importe fast komplett

In der Entwicklungsabteilung wird
an neuen Messgeräten und innovativen Produkten gearbeitet.

Unternehmens. Darüber hinaus
seien Eigenschaften wie Flexibilität, hohe Eigenverantwortung
und unternehmerisches Mitdenken gefordert.
Dies entspricht dem „typisch
schweizerischen“ Arbeitsmarkt.
„Generell wird bei uns stark auf
Eigenverantwortung gesetzt, der
Staat mischt sich wenig ein“, erläutert Gättelin. Gewerkschaften
und Berufsverbände spielen in
der Schweiz eine untergeordnete
Rolle. Diese Rahmenbedingungen machen einen schnellen
Strukturwandel möglich und erlauben es dem Einzelnen, seine
Berufs- und Karriereplanung
konsequent zu verfolgen. Darauf
baue ein offener, kommunikativer Führungsstil auf, der viel
Platz für Kritik, Vorschläge und
Ideen lasse. „Es herrscht Wettbewerb, und das heißt, dass sich

zusammengebrochen – ideale Voraussetzungen zur Firmengründung.
1947 Die Camille Bauer AG, ein Handelshaus aus Basel und Exklusivvertreter von Hartmann- und Braun-Produkten in der Schweiz, kauft MPC.

Camille Bauer

der Arbeitnehmer täglich durch
Qualitätsarbeit neu beweisen
muss, dass sich aber auch der Arbeitgeber immer wieder als die
‚richtige‘ Arbeitsstätte zu profilieren hat“, sagt Dommann. Dies
habe bei Camille Bauer zu flachen Hierarchien und einer offenen, konstruktiven „Streitkultur“
geführt, die das Erreichte ständig
hinterfragt und stetig nach Verbesserung strebt. „Und über all
dem steht unser Ziel, nachhaltig
Geld zu verdienen“, sagen die
Geschäftsführer.
Im November 1979 wurde das
Unternehmen von Röchling gekauft und bis 1991 als eigenständige Firmengruppe mit den dazugehörigen Vertriebsgesellschaften in allen wichtigen europäischen Ländern und einzelnen
Überseedestinationen geführt.
Nach den Akquisitionen von
GOSSEN und METRAWATT
durch Röchling wurde aus den
drei Unternehmungen 1992 die
GMC-Instruments-Gruppe gebildet. Für die GMC-Gruppe und
damit auch die Camille Bauer AG
waren die Neunzigerjahre ein
schwieriger und nicht immer von
wirtschaftlichem Erfolg geprägter
Zeitabschnitt. Der Markt war damals erheblichen Veränderungen

ausgesetzt, Volumina stagnierten
oder sanken gar, und die Preisstruktur am Markt zerfiel dramatisch. „Da war die Einbettung in
einen großen Unternehmensverbund mehr als beruhigend.“
Mit der starken Muttergesellschaft im Rücken seien allerdings
nicht alle notwendigen Strukturbereinigungen mit der nötigen
Effizienz angegangen worden.
Zu viel Geld sei in die Strukturerhaltung geflossen und habe dafür auf der Innovationsseite gefehlt. Auch sei es jahrelang nicht
gelungen, die unterschiedlichen
Gruppenkulturen zu verschmelzen, was immer wieder zu Ineffizienzen geführt habe. „All dies
hat sich mittlerweile grundlegend geändert“, zeigt sich die
Geschäftsführung zufrieden. Seit
rund zwei Jahren wird die GMCGruppe dezentral geführt. Bei
Camille Bauer und den dazugehörenden Vertriebsgesellschaften
habe man die Gunst der Stunde
genutzt und größere Veränderungen vorgenommen. Entsprechend positiv ist seither die Entwicklung der wirtschaftlichen
Eckdaten. „Die zwei Jahre der
Sanierungsarbeit haben uns gezeigt, welches Potenzial in dieser
Gesellschaft, in unseren Mitar-

Zu Camille Bauer gehören die Fabrik in Wohlen
in der Nähe von Zürich (92 Mitarbeiter, 11,5 Millionen Euro Umsatz) sowie Vertriebsgesellschaften in Frankreich (neun Mitarbeiter, 2,4 Millionen
Euro Umsatz), Großbritannien (zwei Mitarbeiter,
0,9 Millionen Euro Umsatz), den Niederlanden
(zehn Mitarbeiter, 1,9 Millionen Umsatz), Italien

In der Firmenzentrale in Wohlen
in der Schweiz sind 92 Mitarbeiter
beschäftigt. In der dortigen Fabrik
werden die Geräte individuell
gefertigt und verschickt.
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Porträt
beitern und unseren Produkten
steckt“, sagt Gättelin.
Das Produktportfolio von Camille
Bauer teilt sich in die Sparten
ME (Messumformer Elektrisch),
MI (Messumformer Interface),
MT (Messumformer Temperatur)
und MW (Messumformer Winkel) auf. „Bei all unseren Produkten geht es darum, Prozesssignale
in elektrische Signale umzuwandeln, die von nachgelagerten
Steuerungen und Regelungen
verarbeitet werden können“,
erläutert Geschäftsführer Dommann. Klassisch sind dies Spannungssignale von 0 bis 10 Volt
oder Stromsignale von 0 beziehungsweise 4 bis 20 Milliampere.
„Selbstverständlich bedienen wir
heute aber auch alle wichtigen
Industriebus-Systeme und sind
den Schritt in Richtung Ethernet/Internet bereits mitgegangen“, sagt Dommann.
Die Einsatzgebiete der einzelnen
Produkte der Camille Bauer AG
sind sehr vielfältig und über die
gesamte Industrie sowie den
>

(zehn Mitarbeiter, 2,9 Millionen Euro Umsatz),
der Schweiz (elf Mitarbeiter, 3,6 Millionen Euro
Umsatz), Spanien (19 Mitarbeiter, 3,4 Millionen
Euro Umsatz) und Tschechien (zwölf Mitarbeiter,
0,9 Millionen Euro Umsatz). Weitere Märkte
werden über Handelspartner beziehungsweise die Schwesterfirma GMCInstruments Deutschland abgedeckt.

> kompletten Bereich der elektri-

schen Energieversorgung gestreut. So findet man die Produkte der Sparte „Messumformer
Elektrisch“ vorwiegend in Kraftwerken und Verteilstationen,
aber auch bei Anlagen und Einrichtungen mit hohem Energieverbrauch. Klassischer Einsatzbereich sind beispielsweise die
Steuerungseinheiten von Schaltstationen der Energieversorger.
Die Produkte der Sparten „Messumformer Interface“ (Interface
bedeutet Schnittstelle) und
„Messumformer Temperatur“
sind vorwiegend in der Prozessindustrie zu finden, zum Beispiel
in der Chemie. Ein spezielles
Einsatzgebiet sind explosionsgeschützte Zonen, wo es für alle
elektrischen Größen spezielle
Vorschriften zu beachten gilt.
„Dort werden unsere Geräte
mehrheitlich an der Schnittstelle
zwischen dem explosionsgefährdeten Bereich und der Steuerseite
der Anlage benötigt“, berichtet
Dommann.
Die spannendste Anwendung in
der Sparte „Messumformer Winkel“ findet man bei den Neigezügen, bei denen der Neigewinkel
mittels eines Drehwinkelgebers
ermittelt wird. Hier zeichnen sich
die Produkte von Camille Bauer
durch Unempfindlichkeit gegenüber großen Temperaturschwankungen und durch große Vibrations- und Schockresistenz aus.

Sämtliche Produkte werden von
Camille Bauer in Wohlen gefertigt. Nur die neu eingeführten Videoschreiber (digitale Schreiber)
werden vollständig von einem
Partner bezogen. Die Produktion
in Wohlen zeichnet sich durch
einen vollständigen Kundeneinzelfertigungsprozess aus. Das
heißt: Was vom Kunden heute bestellt wird, wird nach dessen Angaben und Spezifikationen innerhalb von 72 Stunden gefertigt,
geeicht, geprüft und anschließend versandt. Entsprechend
klein sind die Produktionslose,
entsprechend hoch die Produktvarianten und entsprechend leer
ist das Fertigwarenlager.
In die Produktion hat das Unternehmen stetig investiert – und
besitzt deshalb heute einen angepasst modernen Anlagen- und
Maschinenpark, der stark durch
die Abgleich- und Prüfvorrichtungen geprägt ist, die zu jedem
Produkt gehören. Allerdings gilt
für die gesamte Fertigung eine
stetige „make or buy“-Abfrageroutine. Es wird nur das gefertigt, was das Unternehmen nicht
anderswo billiger oder qualitativ
höherwertig beziehen kann.
Am Markt muss sich Camille
Bauer gegen einen sehr umtriebigen, stark heterogenen und
„preislich schweißtreibenden“
Wettbewerb durchsetzen. Zum
einen sind dies die multinationalen Großkonzerne wie ABB, Als-

Erfolgreich war Camille Bauer schon in den Siebzigern (Foto). Im nächsten
Jahr kann das Unternehmen auf sein sechzigjähriges Bestehen zurückblicken.

Ruhige Hand und höchste Präzision:
Die Produkte von Camille Bauer
wandeln Prozesssignale in elektrische
Signale um.

tom oder Siemens, die mitunter
die größten Mitbewerber, gleichzeitig aber auch die größten Kunden sind. Daneben finden sich
Firmen mit gleicher Größe und
Struktur wie Camille Bauer, die –
wie das Unternehmen aus Wohlen – einen Teilbereich des europäischen Marktes beherrschen
und im restlichen Gebiet als Konkurrenz auftreten. „Unser Vorsprung gegenüber dieser Konkurrenz liegt zum einen im Technischen, da wir über weite Strecken noch immer Technologieführer sind, aber auch bei den bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen. Diese haben
unsere Mitbewerber zum größten
Teil noch vor sich“, sagt Dommann. Zur dritten Wettbewerbsgruppe zählen zahlreiche Kleinund Kleinstbetriebe, die sich
durch große Flexibilität und sehr
niedrige Preise auszeichnen,
sich im Bereich Technologie und
Qualität allerdings „auf lokalem
Niveau bewegen“.
Wichtigste Kunden der Camille
Bauer AG sind OEM-Partner
(Original Equipment Manufacturer) aus dem Bereich Energieer-

Anlass für diesen Erwerb war der
Umstand, dass Camille Bauer keine
Produkte mehr in Deutschland einkaufen konnte. Der Name Camille Bauer
stammt vom Firmengründer gleichen
Namens.

Camille Bauer

zeugung und Energieverteilung,
Energieversorger sowie Anlagenund Steuerungsbauer der Prozessindustrie in Europa. Ein
wichtiges Merkmal der Schweizer Industrielandschaft ist der
kleine Heimatmarkt, der die Unternehmen zu Exporten zwingt.
Exportanteile von mehr als
70 Prozent sind die Regel, bei
Camille Bauer liegen sie sogar
bei zirka 90 Prozent. „Schweizer
Unternehmen müssen international agieren und sich den Exportmärkten mit all ihren Eigenheiten und technischen Unterschieden anpassen“, sagt Dommann.
An dem Unternehmen aus der
Schweiz schätzen Kunden vor allem die Liefertreue, das Produktund Leistungsspektrum sowie
die Funktionalität, Langlebigkeit
und Qualität der Produkte.
„Außerdem ist unsere Flexibilität
hinsichtlich sich rasch ändernder
Kundenwünsche und Anwendungen ein Vorteil gegenüber
den Wettbewerbern.“
Die konjunkturell angespannte
Lage geht allerdings auch an
Camille Bauer nicht spurlos vorbei.
„Es fehlen auch bei uns Projekte
und größere Auftragsvolumina“,
berichtet Gättelin. Trotzdem liege
das Unternehmen nur knapp
unterhalb der budgetierten Werte.
Beim Auftragseingang kann man
sogar eine Steigerung um sieben
Prozent und beim Umsatz um
13 Prozent gegenüber den Vorjahreswerten verzeichnen. Dank
neuer Produkte, intensivierter
Schulungs- und Beratungsaktivitäten, eines neuen Marketingkonzepts und nicht nachlassender
Verkaufsanstrengungen sei es

1956 MPC wird in Camille Bauer
Messinstrumente AG umbenannt.
1979 Die Camille Bauer Messinstrumente AG wird im November
von Röchling übernommen.

gelungen, die Marktposition weiter auszubauen.
Zusammen mit einer strikten
Kostenkontrolle, einer Produktportfoliobereinigung und zahlreichen größeren Veränderungen
im Bereich Entwicklung, Marketing und Fertigung war es darüber hinaus möglich, die Effizienz
und damit die Ertragskraft entscheidend zu verbessern. Positiv
dazu beigetragen hat aber auch
das Wechselkursverhältnis des
Schweizer Franken zum Euro.
„Mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2003 sind wir zufrieden“,
stellt Gättelin fest, fügt jedoch sofort an, dass auch in Zukunft
weitere Anstrengungen gefordert
seien.
Derzeit gelte es vor allem, den
eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Dabei
spielen Neuprodukte, die vom
Markt beziehungsweise vom
Kunden definiert werden, laut
Domman eine wichtige Rolle.
Nachhaltiges Wachstum könne
nur durch neue Produkte und
neue Marktsegmente erschlossen
werden. Dazu müsse sich Camille
Bauer kontinuierlich von einem
Komponentenlieferanten zu
einem kleinen Systemanbieter
und OEM-Partner entwickeln.

1992 Zusammenschluss der drei
Firmen GOSSEN, METRAWATT
und Camille Bauer zur GMC-Instruments Gruppe mit Sitz in Nürnberg.
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In einem stagnierenden Markt
gelte es, Marktanteile zu festigen
und – wo immer möglich – weiter
auszubauen. Dies verlange von
der gesamten Organisation überdurchschnittliche Leistungen.
Die Geschäftsführung baut dabei
vor allem „auf den Schwung
einer motivierten und dynamischen Truppe“. Den gelte es bis
zum nächsten wirtschaftlichen
Aufschwung zu erhalten, um
dann gemeinsam weitere wichtige Etappen zu beschreiten. „Mit
harter und konsequenter Arbeit
wird es uns gelingen, eine wirtschaftlich solide und erfolgreiche
Firma weiter am Markt zu etablieren und dadurch die Erwartungen unserer Kunden, Mitarbeiter und des Gesellschafters
voll zu befriedigen.“
Daniel Dommann
Tel. (0041) 56 618 2230
daniel.dommann@camillebauer.com
David Gättelin
Tel. (0041) 56 618 2203
david.gaettelin@camillebauer.com

Camille Bauer-Produkte –
wie hier die Leistungsmessgeräte
für Messungen im Drehstromnetz –
überzeugen die Kunden durch
hohe Qualität.

Röchling Haren-Gruppe
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Technische Kunststoffe
Stranggezogene Kunststoffprofile sind wirtschaftlich,
leicht, fest und umweltfreundlich

Hightech löst Metalle ab
Der Geschäftsbereich Duroplaste der Röchling
Haren KG hat in diesem Jahr in den Bau einer
4.400 Quadratmeter großen Halle für die Abteilung
Pultrusion investiert.
von Rovings, Geweben oder
Matten. Sie werden in der Matrix
(das sind beispielsweise ungesättigte Polyester-, Vinylester- oder
Epoxydharze) in Längsrichtung
fest eingebunden. Der Einsatz
von Glasfaservliesen ist auch
als Verstärkung des Profilquerschnitts oder als Schutzschicht auf der Oberfläche
möglich.
Fährt in
Houston: Die
Außenhaut des
Siemens Avanto S70
besteht aus pultrudierten
Durostone® Profilen der Röchling
Haren KG.

Pultrusion ist ein automatisierter
Produktionsprozess zur Herstellung von Profilen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die über
ihre gesamte Länge einen gleichbleibenden Querschnitt aufweisen. In allen Bereichen der Technik ersetzten diese so genannten
stranggezogenen Profile immer
mehr die traditionellen Metallprofile aus Stahl oder Aluminium. Profile aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind leichter
und verfügen zudem über vergleichbare mechanische Festigkeiten.
Die hohe Festigkeit erhalten die
pultrudierten Profile durch die
Verstärkung mit Glas in Form

Gestaltungsfreiheit
für Ingenieure
Ingenieuren bietet der Werkstoff
größte Gestaltungsfreiheit. Der
Glasaufbau, die Matrix und das
Design des Profils lassen sich in
ihrer Kombination auf den jeweiligen Einsatzzweck ideal abstimmen. Pultrudierte Profile sind
chemikalienbeständig, schwer
entflammbar, elektrisch und thermisch isolierend oder auch leitend herstellbar, sie lassen sich
verkleben und einfach weiterverarbeiten. Die gleichmäßigen
Oberflächen ermöglichen zudem
eine hervorragende Lackierung.
Profile mit geringem Gewicht
Das Pultrusionsverfahren wurde
ursprünglich für die Luftfahrtindustrie entwickelt, in der die
Profile insbesondere auf Grund
Verleiht Profil: In der Pultrusionsdüse
härtet die Matrix aus – das Profil
nimmt Form an.

ihres geringen Gewichts und der
hohen Anforderungen an das
Brennverhalten anderen Materialien vorgezogen wurden. Heute
sind die Hightech-Profile aus
vielen Bereichen nicht mehr
wegzudenken. Die korrosionsfreien Produkte finden Einsatz
in elektrischen Anlagen, der Medizintechnik, Off-shore-Plattformen, dem Flugzeug-, Fahrzeugund Eisenbahnbau oder in der
Errichtung von Infrastrukturen,
wie etwa Gleiskörper, Tunnel,
Brücken oder Strommasten. Die
Einsatzmöglichkeiten für diese
Produkte sind fast unbegrenzt.
Die Pultrusion wird ihren bisherigen Erfolg auch künftig fortsetzen. Technologische Entwicklungen in Ausrüstungen, Rohmaterialien und Anwendungen
werden diesen Trend unterstützen. Steigende Ölpreise und die
weitere Verknappung des Rohstoffs Öl werden die Wettbewerbsfähigkeit der pultrudierten
Produkte stärken. Die Herstellung bedarf nur eines Bruchteils
des Energieeinsatzes, der für die
Produktion von Profilen aus
Metall benötigt wird. Damit bieten sie nicht nur erhebliche
wirtschaftliche Vorteile, sondern
sind zudem auch umweltfreundlich.
Hartwig Bleker
Tel. 05934/701-322
bleker@roechling-haren.de
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Management mal anders: Das Glasmanagement – der Aufbau mit
Glasrovings, -matten und -geweben – ist maßgeblich für die mechanischen
Eigenschaften des Profils.

Das Verfahren
Glasfasern werden in Form von
Rovings, Matten oder Geweben
kombiniert (Glasaufbau), in einer
Tränkwanne mit einem Kunstharz

Rovingspulen
Glasmatte

Beheizte
Form
Option:
Harzinjektion

(Matrix) versehen und anschließend in ein beheiztes Werkzeug
(Düse) gezogen, das den Querschnitt des späteren Profils auf-

Vorform

Säge

Tandemabzug

Profil

Tränkwanne

weist. Alternativ lässt sich das
Harz auch unter Druck in das
Werkzeug injizieren. Im Werkzeug
härtet die Matrix aus – das Profil
erhält seine Form. Das gerade entstandene Profil wird von einem
Tandemabzug kontinuierlich vorwärts gezogen, so dass die Glasfasern fortwährend nachfolgen.
Eine Säge schneidet das Profil auf
die gewünschte Länge. Theoretisch lassen sich mit dem
Pultrusionsverfahren endlos lange
Profile herstellen.

Röchling Haren-Gruppe
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Röchling Haren
goes East
Seit dem 1. Februar 2003 gehört ein Unternehmen in
der Tschechischen Republik zur Röchling HarenGruppe. Die „Osterweiterung“ entspricht dem
Expansionskurs und verstärkt die Marktstellung in
Osteuropa. Die „Röchling technické plasty s.r.o.“
(RTP) hat ihren Firmensitz in der 6.000 Einwohner
zählenden Stadt Planá nad LuÏnicí im Süden der
Tschechischen Republik, etwa 100 Kilometer südlich
von Prag.
man in der Röchling HarenGruppe gefunden. Zum Team
der jüngsten Tochtergesellschaft
gehören 20 Mitarbeiter, von
denen 16 im Produktionsbereich
tätig sind. Sie bedienen den
Maschinenpark, der aus einem
Platten-, zwei Schweißdraht- und
drei Rundstabextrudern besteht.

Eingesetzt werden Platten aus
Polypropylen Copolymer (PP-C),
die in den Farbtönen hellblau
und mittelblau produziert werden.

Bevor Röchling Haren das Unternehmen Anfang dieses Jahres
übernahm, gehörte es zur SILON
AG mit den Bereichen Polyesterfasern, Compounds und Kunststoffe. Auf Grund einer Änderung der Firmenstrategie entschieden die Verantwortlichen
der SILON AG, den Bereich
Kunststoffe, der seit Herbst 1998
Kunststoffplatten produziert,
an einen starken strategischen
Partner zu verkaufen. Diesen hat

Der Betrieb stellt überwiegend
extrudierte Platten aus Polypropylen Copolymer (PP-C) in den
Stärken von drei bis 15 Millimetern her. Der Bausektor ist –
mit seiner Produktion von
Schwimmbecken, Biokläranlagen, Fett- und Ölabscheidern sowie Behältern für Abwasser – neben der Industrie und der Landwirtschaft der wichtigste Absatzbereich für RTP. Spezialität des
tschechischen Unternehmens ist
eine blaue Platte, die für den Bau
von Schwimmbecken eingesetzt
wird. An die osteuropäische
Kundschaft werden aber auch
Platten aus Haren vermarktet.
Die Kunden nehmen die Produkte sehr positiv auf, nicht zuletzt

Röchling technické plasty s.r.o: (v.l.)
František Kurka (Produktionsleiter),
Valérie Faustová (Verkauf), Radek
Faltus (Lagermeister), Jiří Málek
(Betriebsmanager), Markéta
Koloušková (Buchhalterin), František
Hemer (Technologe), Jiří Budek
(Ökonom).

deshalb, weil man nun ein umfangreiches Lieferprogramm von
einem einzigen Anbieter beziehen kann. Mehr als zwei Drittel
der Kunden haben ihren Sitz in
Tschechien. RTP ist aber auch in
der Slowakei, in Ungarn, Litauen,
Russland und Polen aktiv, wo
man über eine gute Marktposition
verfügt.
„Röchling bedeutet gut“ – genau
dies ist das Zitat eines Kunden.
Der Erfolg spiegelt sich auch in
den Verkaufszahlen wider. Nur
wenige Wochen nach der Übernahme durch Röchling Haren
konnten mehrere neue, qualitätsbewusste Großkunden für Röchling gewonnen werden. Schon
seit April dieses Jahres reicht die
Kapazität der vorhandenen Extrusionsanlage nicht mehr aus,
um die Nachfrage der Kunden
zu befriedigen. Daher werden
auch Platten aus Haren von RTP
in Osteuropa vermarktet.
Jiří Málek
General Manager RTP
www.roechling.cz
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Technische Kunststoffe
Sustaplast MKV fertigt medizintechnische Teile
für Krankenhäuser in der ganzen Welt

Adapter mit Pfiff
Die Sustaplast MKV KG mit Sitz in Mainburg
fertigt Kunststoffteile nicht nur für die Automobil-, Elektro- und Allgemeinindustrie, sondern auch für den Bereich Medizintechnik.
Am Gesamtumsatz des Unternehmens hat
die Medizintechnik einen Anteil von zirka
15 Prozent. Zu den interessantesten
Bauteilen gehört der
„Threaded-Pinadapter“, der in
Krankenhäusern in
der ganzen Welt
eingesetzt wird.

Hinter jedem
Patientenbett in
einem Krankenhaus ist eine
Sauerstoffversorgung angebracht.
Das von Sustaplast MKV gefertigte Einwegprodukt dient zur
Anreicherung des Sauerstoffs
mit Feuchtigkeit, um diesen für
die Patienten verträglich zu
machen. Bei der Herstellung des
Produktes müssen spezielle
Vorschriften und Auflagen eingehalten werden, um den hohen
Anforderungen der Medizintechnik gerecht zu werden.
Stückzahlen in Millionenhöhe
werden pro Jahr bei Sustaplast

mit einem Achtfach- und einem
Vierfachwerkzeug bestückt sind.
„Wir arbeiten in drei Schichten,
so dass die Maschinen rund um
die Uhr in Betrieb sind“,
erläutert Projektkoordinator Thomas Hierl. Im
Lager werden Ersatzwerkzeuge vorgehalten, um
Wartungs- oder erforderliche
Reparaturarbeiten ohne Produktionsstillstand durchführen zu können.
Die Werkzeuge arbeiten vollautomatisch mit hydraulischen Gewindeformeinheiten. Bei jedem
Hub der Maschine fallen komplett fertig gestellte Pinadapter –
bereits mit eingebrachtem Gewinde – in spezielle Auffangvorrichtungen.
Dort werden sie von
den Anguss-Resten
getrennt, anschließend gewogen und
sofort verpackt.
Automatische
Warneinrichtung

Beim „Threaded
Pinadapter“ handelt es
sich um den Aufsatz mit der blauen
Schraube.

MKV gefertigt. Um diese große
Menge gewährleisten zu können,
ist herausragendes Know-how
in der Produktion und im logistischen Bereich erforderlich. Sieben Tage in der Woche laufen die
Bauteile auf zwei Maschinen, die

Eine Besonderheit des
Bauteils ist die automatische Warneinrichtung. Diese informiert das Krankenhauspersonal durch ein Pfeifgeräusch, wenn ein Patient
unabsichtlich die Sauerstoffzufuhr unterbrochen hat. Die Bauteile durchlaufen vor der Auslieferung diverse Kontrollen, um
eine hundertprozentige Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Die Montage des Endprodukts wird bei der Firma Tyco
Healthcare in Neustadt an der
Donau vorgenommen.
Thomas Hierl
Tel. 08751/8606-28
thomas.hierl@sustaplastmkv.de

Sustaplast-Gruppe
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Technische Kunststoffe
Eigene Betriebsfeuerwehr
sorgt für mehr Sicherheit bei Sustaplast in Lahnstein

Brandschutz
mit Begeisterung
Mit einem betagten roten Auto fing es an: Mitte
dieses Jahres musterte die Feuerwehr Oberlahnstein
ein Löschfahrzeug, Baujahr 1968, aus. Bei der
Sustaplast KG wurde mit diesem sehr gut gepflegten
Fahrzeug der Grundstein für eine eigene Betriebsfeuerwehr gelegt.

Gut ausgerüstet, stets einsatzbereit.

Im Mai 2003 übergab Horst Jahn
im Namen der Feuerwehr Oberlahnstein das Löschfahrzeug an
den damaligen Geschäftsführer
der Sustaplast KG, Burckhard
Frank. „Für eine eigene Betriebsfeuerwehr gibt es gute Gründe“,
sagte Frank und erinnerte an
den 23. August 1997, als auf dem
Sustaplast-Gelände die PMCProduktion durch ein Großfeuer
zerstört wurde. Darüber hinaus
dient das Löschfahrzeug als
Grundschutz für das in diesem
Jahr neu erworbene Betriebsgelände. „Hier haben wir auch
Versicherungsprämien sparen
können“, erläuterte Frank.

„Unserem Unternehmen bot sich
außerdem die einmalige Chance,
den Zusammenhalt und das
Teamwork zu fördern“, ergänzt
Peter Schunk, Leiter der Betriebsfeuerwehr. Im Juli 2003 kam
Schunk erstmals mit einigen weiteren Mitarbeitern von Sustaplast
zusammen, um die Betriebsfeuerwehr zu gründen. „Mit Stefanie Schupp meldete sich sogar
gleich eine weibliche Kollegin,
und mittlerweile gehören mit
Diana Lambert zwei Frauen zu
unserer Feuerwehr“, berichtet
Schunk.
Kompetente Unterstützung
Professionelle und kompetente
Unterstützung erhielt die Sustaplast-Mannschaft von Horst Jahn
sowie von Peter Christ und Jens
Schmidt, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Oberlahnstein.
„Sie haben uns in ihrer Freizeit
dabei geholfen, unser Team
auf die Beine zu stellen“, lobt
Schunk. Schon am Gründungstag ging es ans Eingemachte:
Nach einer Kurzeinweisung folgten am betriebseigenen Löschfahrzeug die ersten Wasserspritzenübungen. Die Befüllung des

Besiegeln die Übergabe: Burckhard
Frank (l.) und Horst Jahn.

Wassertanks über die Werkshydranten und die Pflege des
Schlauchmaterials standen ebenfalls auf dem Programm.
„In den nächsten Wochen lernten
wir schnell unseren Auftrag kennen“, so Schunk. Da das neu erworbene Betriebsgelände noch
nicht in den Brandschutzplan integriert werden konnte, stellt die
Betriebsfeuerwehr einen wichtigen Teil der Branderstbekämpfung dar. Deshalb erlernten die
14 Mitglieder schnell die Bedienung des Löschfahrzeugs –
inklusive Fahren. „Selbst unsere
Mädels scheuten sich nicht,
den Zehntonner mit Einsatzgeschwindigkeit zu fahren“, berichtet Schunk. Nicht zuletzt die
Begeisterung und der Spaß an
der Sache waren Anlass, einen
Teil der neu erworbenen Halle in
Eigenregie als Gerätehaus auszubauen, das Mitte September in
Betrieb genommen wurde.
An einem Tag der offenen Tür
demonstrierten die Mitglieder
der Betriebsfeuerwehr dann in
voller Ausrüstung, was sie in
zahlreichen Übungen alles gelernt hatten. „An den Reaktionen
der Kollegen haben wir gemerkt,
dass wir dazu beitragen, mehr
Sicherheitsgefühl zu vermitteln.
Aber natürlich hoffen wir, dass
auch zukünftige Einsätze nur der
Übung dienen.“
Peter Schunk
Tel. 02621/693-177
pschunk@sustaplast.de
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Automobiltechnik
Mit dem Kompetenzzentrum in Leifers (SEC) reagiert Seeber auf
die Marktveränderungen bei den Automobilproduzenten

ein und verschlanken so ihre
Organisation.

Autoindustrie stellt
neue Anforderungen

Die wachsende Zahl und Größe
der System- und Modullieferanten belegt, dass die Strategie der
OEMs aufgeht. System- und
Modullieferanten haben ein professionelles Projektmanagement
installiert. Die Prozesse in den
Entwicklungs- und Qualitätsabteilungen sind an die Anforderungen der Automobilhersteller angepasst. Die Abwicklung der Geschäftsprozesse über das Internet
beschleunigt die Kommunikation
zwischen den Partnern erheblich,
bindet jedoch beim Zulieferer
zusätzlich Personal.

Die Marktveränderungen in der Automobilindustrie
bringen nicht zuletzt für die Zulieferer eine Reihe
großer Herausforderungen. Mit Innovation, Qualität
und Kompetenz reagiert die Seeber-Gruppe auf
die neuen Anforderungen.
Die Automobilindustrie gewinnt
wieder an Attraktivität. Neue
Absatzmärkte entstehen, weil die
Menschen die Vorzüge der Mobilität schätzen. Neue Fahrzeugtypen und -varianten werden angeboten, weil die Käufer nach
maßgeschneiderten Angeboten
verlangen.
Dabei haben Globalisierung und
Verdrängungswettbewerb die
Original Equipment Manufacturers (OEMs) und ihre Zulieferanten zu gewaltigen Kostensenkungsmaßnahmen gezwungen.
Eine der wichtigen Strategien der
Automobilhersteller lautet heute
„Outsourcen“. Als Folge sinken
die Fertigungstiefen und die
Wertschöpfung der OEMs seit
Jahren kontinuierlich. Nach Angaben der OEMs wird ein Anteil
der Eigenfertigung von 30 Prozent angestrebt. Umgekehrt steigt
damit der Anteil der Zulieferer
an der Wertschöpfung auf bis zu
70 Prozent.
Lieferanten tragen Risiko
Ein erheblicher Teil des unternehmerischen Risikos wird dadurch
an die Lieferanten umgeschichtet:
Zum einen trägt der Zulieferer
das Beschäftigungsrisiko. Darüber

hinaus bekommen Zulieferer ihre
Ausgaben für Entwicklungswerkzeug und ihre Vorrichtungskosten häufig nur noch über den

Modernes Datenmanagement: Die Produktdaten können auf Knopfdruck
abgerufen werden.

Teilepreis vergütet und müssen
so die Last der Finanzierung
übernehmen. Außerdem beschaffen die Einkaufsbereiche der
Fahrzeughersteller heute nicht
mehr Schrauben und Klipse. Sie
kaufen vielmehr Funktionen in
Systemen oder ganzen Modulen

Vor Jahren galten Ausfallraten in
der Anlieferung von Teilen bei
den OEMs von weniger als einem
Prozent als hervorragend – heute
erwartet man von den Zulieferern eine Null-Fehler-Quote. Niedrige Fehlerraten erfordern bei
den Lieferanten besondere An- >
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Automobiltechnik
> strengungen. So ist es erforder-

lich, die Qualitätsprozesse permanent zu optimieren.
Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen Abteilungen beim Fahrzeughersteller und den ausführenden Bereichen beim Lieferanten setzt ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Die Auftraggeber
erwarten, dass Informationen
über ihre internen Vorgänge nicht
zum Konkurrenten gelangen.
OEMs sind dazu übergegangen,
mit einer begrenzten Zahl ausgewählter Lieferanten strategische
Partnerschaften einzugehen, die
auch eine gemeinsame Entwicklung von neuen Produkten oder
Systemlösungen beinhaltet. Damit gewinnt neben der Beherrschung der eingesetzten Technologien, Methoden und Prozesse
sowie dem strengen Kostenmanagement ein weiterer Faktor
an Bedeutung: die Innovationsfähigkeit des Zulieferers.
Seit Beginn des Jahres 2003 hat
Seeber in Leifers ein neues Kompetenzzentrum für Motorraumprodukte: das Seeber Engineering
Center (SEC). Unter dem Motto
„von der Idee bis zur Fertigung“
umfasst das Leistungsangebot
mehr als die klassischen Funktionen Produktvorentwicklung, Projektmanagement sowie Entwicklung und Konstruktion. Zusätzlich werden Betriebsmittel, Werkzeuge, Prototypen und Musterteile bereitgestellt und Entwicklungsprojekte bis zur Serienreife
gebracht. Ergänzend beschäftigt
sich das SEC auch mit Optimierungen der laufenden Fertigung
und erbringt standortübergreifende Technologietransferleistungen. Das SEC steht unter der ge-

Mit neuesten Simulations- und
Analysewerkzeugen wird unter
anderem der Verzug beim Spritzgießen berechnet.

meinsamen Leitung von Andrea
Rocca (Entwicklung) und Egon
Resch (Technik), die an den Vorstand der Seeber AG & Co. KG,
Dr. Peter Barth, berichten.
Kundenteams sorgen für die Projektbearbeitung. Angebotsvorbereitung, Terminverfolgung, Kostenüberwachung und das Änderungsmanagement sind speziell
auf die Besonderheiten von Kunden beziehungsweise Kundengruppen zugeschnitten. Auch in
der Organisation der Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen findet sich diese Fokussierung wieder. Bei den wichtigsten
Kunden ist man mit eigenen Ingenieuren („resident engineers“)
vor Ort präsent.
Schneller entwickeln
Im SEC sind alle gängigen CADSysteme vorhanden, um mit allen
Kunden Projekte abwickeln zu
können. Darüber hinaus arbeiten
Seeber-Ingenieure mit neuesten
Simulations- und Analysewerkzeugen, denn die Grundlage für
hohe Prozesssicherheit in der
Fertigung wird schon in der Konstruktionsphase gelegt. Eine weitere Besonderheit ist eine neue
SEC-eigene Software zur Verwaltung der Produktdaten. Von einem Zentraldokument ausgehend, hat der Benutzer von jedem
freigegebenen PC-Arbeitsplatz
die Möglichkeit, aktuelle Zeichnungen, Stücklisten und zugehörige Dokumente auf Knopfdruck

Produktkompetenz:
• Behälter
• Lüfter
• Frontendteile
• Saugrohre
• Ladeluftrohre
• Benzineinspritzleisten
• Luftführungen
• Wassersammler
• Pedalsysteme
• Luftkanäle für Klimatisierung.

Verfahrens- und
Technologiekompetenz:
• Spritzgießen
• Blasformen
• Schweißen
• Bearbeiten und Montieren
• Kennzeichnen und Prüfen

aufzurufen. Diese kann er jederzeit über ein integriertes E-MailVerteilungssystem an Kollegen
weiterleiten. Die Software vereinfacht darüber hinaus zeitraubende Routinevorgänge. So können
beispielsweise der aktuelle Projektstand und sämtliche relevanten Produktdaten in sehr kurzer
Zeit für Projektbesprechungen
aufbereitet werden.
Hightech-Methoden und transparente Abläufe: Im Seeber Engineering Center entstehen heute
Systemlösungen für Probleme
der Automobilhersteller von morgen. So werden die besten Voraussetzungen für eine langfristige
Partnerschaft mit den Kunden
geschaffen, die auch Bedingung
für wirtschaftlichen Erfolg ist.
Gerhard Neidinger
Tel. (0039) 0471 958 308
gerhard.neidinger@seeber.it

DeTeWe stattet IKEA Service Center mit Sprachportallösung aus

Kundenbindung
auf Schwedisch
Das IKEA-Konzept ist ebenso einfach wie erfolgreich:
schöne und nützliche Dinge zu günstigen Preisen
für möglichst viele. Mit dieser Devise startete schon
Ingvar Kampgrad, als er 1943 sein eigenes Unternehmen in den Wäldern Südschwedens gründete.

DeTeWe-Gruppe
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Elektronik
Deutschland mit einem Umsatzanteil von 20 Prozent der wichtigste Markt, noch vor Großbritannien und den USA. Erschwingliches Design vom „Elch“
schätzt man in Skandinavien
ebenso wie in Sydney. Der globa-

®

Ein weiterer Erfolgsfaktor, der
Kunden zu treuen Mitgliedern
der „IKEA-Familie“ macht, ist
die schnelle und effektive Kommunikation. Dabei vertraut das
schwedische Möbelhaus seit
Jahren auf die Technik und das
Know-how von Nortel Networks
und seinem strategischen Partner
in Deutschland, DeTeWe.
Im Service Center in Frankfurt
werden monatlich mehr als
115.000 Anrufe beantwortet, über
die Hälfte davon sind Fragen
nach der Verfügbarkeit von Waren in den 32 deutschen Filialen.
Ein weiteres Fünftel wünscht
Informationen zu den Einrichtungshäusern. Um diese Flut von
Anrufen – der Großteil sind Routineauskünfte – zu kanalisieren
und die Mitarbeiter zu entlasten,
setzt IKEA seit diesem Jahr auch
auf telefonischen „Selfservice via
Sprachcomputer“. Alle Anrufer
landen zunächst in der automatischen Telefonzentrale. Sie ist das
Herzstück einer Sprachportallösung von DeTeWe/Nortel
Networks. Die IVR-Lösung (IVR
= Interactive Voice Response)
wurde in das Kommunikationssystem Meridian Option 81C
integriert und für die Anforderungen bei IKEA maßgeschneidert.
Seit Mai 2003 ist das IVR-System
im Einsatz und wird von den
Kunden gut angenommen: Ein
Sprachcomputer ermöglicht den

Anrufern, durch Eingabe der
Katalogseite, des Preises und der
jeweiligen Filiale zu erfahren,
ob bestimmte Waren dort vorrätig
sind. Erwünschter Nebeneffekt:
Das qualifizierte Personal im
Service Center hat mehr Zeit für
komplexe Anfragen, individuelle
Auskünfte sowie die Beantwortung von E-Mails und Faxen. Integrierte Kommunikation ist bei
IKEA mehr als ein Schlagwort –
sie sichert die sprichwörtliche
Kundenbindung, die international ihresgleichen sucht.
IKEA – eine Universalie
Mit weltweit 70.000 Beschäftigten in rund 30 Ländern erwirtschaftete IKEA im Geschäftsjahr
2001/2002 einen Umsatz von
elf Milliarden Euro – dabei war

le Erfolg der Möbelmarke aus
dem hohen Norden, die weltweit
180 Filialen unterhält, liegt nicht
zuletzt in einer beispielhaften
Corporate Identity: IKEA ist eine
Universalie.
Alle Einrichtungshäuser ähneln
sich im Aufbau und verkaufen
nahezu die gleichen Produkte.
Haben die Kunden das Einmaleins des IKEA-Shoppings verinnerlicht, finden sie sich in jeder
Filiale auf der Welt zurecht. Die
Kommunikation folgt ebenfalls
dieser Maxime – zumindest europaweit sind die Internetseiten
gleich gestaltet, Newsletter informieren die Club-Mitglieder
elektronisch und auf dem Postweg über Neuigkeiten, wobei
Einrichtungsgutscheine als
Abonnentenbonus winken.
IKEA-Kunden werden zum Dialog regelrecht aufgefordert. Und
wie das für Großfamilien typisch
ist, wird viel und gerne kommuniziert. Da braucht es moderne
und zuverlässige Kommunikationstechnik und geschultes Personal.
>
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> Moderne Kommunikation

für moderne Menschen
Über 12.000 Kundenanfragen erreichen IKEA täglich bundesweit.
Ohne professionelles Call Center
könnte dieses ernorme Volumen
nicht adäquat bewältigt werden.
In dem 1998 eingerichteten Call
Center sind 135 Agenten beschäftigt, die täglich zwischen 7 und
22 Uhr unterschiedlichste Fragen
beantworten, Reklamationen
entgegennehmen oder eine fernmündliche Montageanleitung,
zum Beispiel für „Askedal“, liefern. Taucht ein bestimmtes Problem oder ein Fehler öfter auf,
werden die zuständigen Stellen
im Konzern automatisch darüber
informiert. Das Beschwerdemanagement wurde vor gut einem
Jahr von IKEA automatisiert.
Die positiven Erfahrungen damit
und der Anstieg der E-MailKommunikation waren ausschlaggebend dafür, weitere
Automatisierungen vorzunehmen und das Service Center zu
entlasten.
Bei der Entwicklung und Implementierung einer geeigneten
IVR-Lösung konnte IKEA auf Bestehendes aufbauen: Das Call
Center war bereits mit einem
modularen Meridian-System von
Nortel Networks ausgestattet.
Die bestehende Kommunikationsplattform wurde zu einer
Meridian Option 81C aufgerüstet
– hinzu kam ein Interactive Voice
Response System von Periphonics. In mehreren Workshops
hatte DeTeWe gemeinsam mit
Nortel Networks die Vision und
Realisierung eines modernisierten Service Centers für IKEA entwickelt, inklusive IVR-Lösung,
E-Mail-Management, Sicherheits-

Technische Daten
Service Center IKEA
Ausgestattet vom Integrationsdienstleister DeTeWe mit:
• Kommunikationsplattform
Meridian Option 81C von Nortel
Networks mit 90 Amtsleitungen
• Interactive Voice Response (IVR)System von Periphonics/Nortel
Networks mit Text to Speech
(TTS) und Automatic Call Distribution (ACD)
• Call Center Server Symposium
CCS 200 von Nortel Networks
für die Anrufverteilung
• Symposium Web Center Portal
(SWCP) für das E-Mail- und FaxManagement
• CTI-Lösung (CTI = Computer
Telefone Integration)
• Meridian-Endgeräte: 140 Festnetztelefone und sechs Faxgeräte

szenarien und Umzug des Call
Centers in einen Neubau am
Standort Hofheim Diedenbergen.
Ende September 2002 wurde
DeTeWe als Generalunternehmer
von IKEA mit der Umsetzung
beauftragt. Noch im Dezember
fand der Umzug statt, und bereits im April 2003 lief der Testbetrieb für die automatisierte
Warenbestandsabfrage an. Seit
Mai 2003 ist die optimierte IVRLösung im Einsatz.
Der Ton macht die Auskunft
Auf Basis eines Tonwahlerkennungssystems werden Kunden-

Per Tastendruck navigiert sich
der Anrufer selbst weiter.

• 135 Call Center Agents
• Anrufe pro Monat: 117.000
• E-Mails, Faxe pro Monat:
7.000 beziehungsweise 1.250

Technische Daten
IKEA-Einrichtungshäuser
• Kommunikationsplattform
Meridian1 Option 11C mit
DECT-Funknetz Companion
• Je Standort zirka 140 Festnetzund 120 Schnurlostelefone
von DeTeWe

anfragen bestimmten Gruppen
zugeordnet und wunschgemäß
weitergeleitet. Die IVR-Lösung
basiert auf der Tonwahl-Steuerung (Dual Tone Multi Frequency), die jedes konventionelle
Telefon bietet. Der Anrufer navigiert sich selbst per Tastendruck,
geführt von automatischen Ansagen („Für Bestandsauskünfte
drücken Sie bitte die 4“), durch
die verschiedenen Service-Angebote. Insgesamt stehen die Bereiche „IKEA family“, „Allgemeine
Infos“, „Katalogbestellungen“,
„Bestandsauskünfte“ und
„Reklamationen“ zur Auswahl.

DeTeWe-Gruppe
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Besonderes Highlight der IVRLösung ist die automatische Warenbestandsabfrage: Ruft der
Interessent aus dem Festnetz an,
erkennt das System anhand der
Vorwahl, aus welcher Region der
Anruf kommt – nach Nennung
der Katalogseite und der Preisangabe erhält der Kaufwillige die
Information, ob das Produkt in
dem von ihm gewählten oder
einem anderen Einrichtungshaus
in der Nähe vorrätig ist. Alle
zwei Stunden werden die Warenbestandslisten aktualisiert.
Die Dialogstruktur (Drücken der
Zifferntasten 1 bis 5) ist einfach,
was die Anrufdauer verkürzt.
Eine Unterbrechung der Ansagetexte ist jederzeit möglich – wer
also während einer vollautomatischen Ansage feststellt, dass er
weitere oder andere Informationen benötigt, muss nicht erneut
anrufen und sich zu einem Mitarbeiter „durchnavigieren“. Um
den Service weiter zu erhöhen,
plant IKEA eine sprachgesteuerte
Dialoggestaltung.
Automatisch akzeptiert:
Kunden mögen Self Service
Schon drei Monate nach Einführung der automatischen Warenbestandsabfrage mit Sprachausgabe nutzt bereits ein Drittel der
Anrufer diesen neuen Self Ser-

vice – ein Beleg dafür, dass die
Kommunikation via IVR gut angenommen wird. Der Kundendialog über unterschiedliche Kanäle, Telefon, E-Mail, Internet, Fax,
Mailings, Katalogversand und
andere klassische Werbemaßnahmen dient der Kundenbindung.
Eine wichtige Rolle spielt hierbei

Mobil und doch verbunden:
Funktechnik im Filialeinsatz
Neben den Kommunikationslösungen im Service Center ist
DeTeWe auch für die Telekommunikationstechnik der IKEAEinrichtungshäuser verantwortlich. Die Meridian-Systeme sind
alle nach dem gleichen Schema

Werden durch den Sprachcomputer entlastet: Mitarbeiter im Service Center.

die IKEA family der ClubkartenBesitzer – sie kommen regelmäßig
in den Genuss von Sonderangeboten und -aktionen.
Der Self Service, beispielsweise
die Informationssuche im Internet oder Home-Shopping, soll
künftig weiter ausgebaut werden. Jedoch wird der sich
seit Jahren etablierende eCommerce
die Einrichtungshäuser auch langfristig nicht ersetzen – Möbelkauf
bleibt ein sinnliches
Erlebnis.

IKEA-Standort in Hofheim Diedenbergen.

programmiert und haben identische Leistungsmerkmale. An
neuen IKEA-Standorten integriert DeTeWe seit 1998 zudem
DECT-Funknetze mit derzeit
rund 40 Funkstationen. Rund 120
Schnurlostelefone stehen sowohl
Mitarbeitern als auch Kunden
je Standort zur Verfügung. Ein
Service, der besonders bei Eltern
Anklang findet – sie können
ihre Kleinen im Kinderparadies
„Småland“ abgeben und sind
während des Einkaufs oder eines
Pausen-Snacks in der Kantine
über das Leihgerät erreichbar.
Kirsten Müller
Tel. 030/4401 29-23
kirsten.mueller@sense-ability.de

Francotyp-Postalia-Gruppe
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Seit 100 Jahren in den Niederlanden tätig: die Ruys Handelsvereniging

Lange Geschichte,
guter Ruf
Die Ruys Handelsvereniging B.V. ist das größte niederländische Unternehmen der Röchling-Gruppe.
In diesem Jahr feiert die Gesellschaft, die seit 1999
zur Francotyp-Postalia-Gruppe gehört und ihren Sitz
in Den Haag hat, ihr einhundertjähriges Bestehen.
Ruys bietet auf dem niederländischen Markt eine Vielzahl von
Post- und Dokumentenbearbeitungssystemen an. Die meisten
Hauptproduktreihen – FP-Frankiermaschinen und kleine sowie
mittelgroße Kuvertiermaschinen
– bezieht Ruys von der Muttergesellschaft Francotyp-Postalia. Mit
diesen und weiteren Produkten
deckt Ruys den Bedarf von mehr
als 20.000 Kunden in den Niederlanden und hat ein solides Markenimage im Business-to-Business-Markt erreicht.

J.A. Ruys (oben) gründete 1904 eine
Firma, die mit Schreib- und Addiermaschinen handelte, und stellte
schnell die ersten Mitarbeiter ein.
1929 begutachteten Prinz Heinrich
der Niederlande und J.A. Ruys (Foto
rechts) die Leistungen der Weltmeisterin im Schreibmaschineschreiben,
Eleonora Mitchell.

Ruys ist die einzige FP-Tochtergesellschaft, die unter eigenem
Namen Handel betreibt. Dies
hängt mit der langjährigen Geschichte und dem guten Ruf des
Unternehmens in den Niederlanden zusammen. Ruys wurde vor
fast 100 Jahren durch J.A. Ruys
gegründet. Anfänglich handelte
das Unternehmen in erster Linie
mit Schreib- und Addiermaschinen. Im Jahre 1924 wurden die
Francotyp-Frankiermaschinen in
die Produktreihe aufgenommen.
Von diesem Zeitpunkt an begann
eine solide Handelspartnerschaft
mit Francotyp und später mit der
fusionierten Francotyp-Postalia.
Ruys blieb eine unabhängige Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft, die in Zeiten größten
Wachstums mehr als 800 Mitarbeiter in den Niederlanden und
ausländischen Kolonien beschäftigte. Das Unternehmen verkleinerte sich erheblich in den Sechzigerjahren, als der Großteil seiner Geschäftstätigkeit an Olivetti,
den italienischen Schreibmaschinenhersteller, verkauft wurde.

Am Firmensitz in Den Haag
(unten) sind viele der 120 Mitarbeiter von Ruys beschäftigt.
Geschäftsführer ist Paul Jongman
(unten links). Zu einem der Hauptgeschäftsbereiche zählen die
Installation und Wartung großer
Kuvertiermaschinen der Firma
Kern (links).

23.000 Wartungsverträge
Aus dem verbleibenden Geschäft
wurde Ruys zu dem, was es heute ist. Gegenwärtig beschäftigt
das Unternehmen 120 Mitarbeiter; viele von ihnen arbeiten am
Hauptsitz in Den Haag. Eine
beträchtliche Anzahl der Beschäftigten ist in der Region tätig, in
der sie auch zu Hause sind, da
die größte Aufgabe von Ruys in
der Verwaltung von 23.000 Wartungsverträgen besteht. 45 Beschäftigte sind direkt und ausschließlich mit Servicearbeiten an
verschiedenen Kundenstandorten betraut.
Der Hauptgeschäftsbereich von
Ruys liegt, abgesehen von der
FP-Produktreihe der Frankierund Kuvertiersysteme, in den
Postkuvertierern für große Volumina der Firma Kern. Diese großen Kuvertiermaschinen werden
bei Banken, Versicherungsgesellschaften sowie unabhängigen
Postbearbeitungs- und Regierungsstellen installiert und gewartet. Ruys ist Alleinimporteur
und -vertreiber dieser modernen,
in der Schweiz hergestellten Maschinen für den niederländischen
Markt. Mit dem Eintrag des

Amsterdam
Den Haag

Modells 3000 der Firma Kern in
das Guinness-Buch der Rekorde
– die Maschine schafft 26.000
Umschläge pro Stunde – ist diese
Kuvertiermaschine die schnellste
der Welt. Das verdeutlicht den
Einsatz fortschrittlichster Technologie in diesem Gerät. An einigen Kundenstandorten ist Ruys
mit seinen Frankier- und Kuvertiermaschinen so stark vertreten,
dass ein Vollzeit-Wartungsdienst
durch einen Techniker der Firma
Ruys vor Ort gewährleistet sein
muss.

Ruys seine Produktpalette um
langlebige Geräte und Möbel für
Poststellen, Aktenvernichter,
Brieföffnungssysteme und Postverwaltungssoftware ergänzt.
Mit diesem großen Angebot qualitativ hochwertiger Geräte und
den Stärken seiner gut ausgebildeten Mitarbeiter erfüllt das
Unternehmen seit 100 Jahren die
Anforderungen und Erwartungen der niederländischen Kunden. Und bei Ruys ist man sicher,
dass dies auch in den nächsten
100 Jahren der Fall sein wird.

Breite Produktpalette

Paul Jongman
Tel. (0031) 70/331 5331
p.jongman@ruys.nl

Um Komplettlösungen für Poststellen anbieten zu können, hat

Anzeigen und Plakate belegen es: Die Foto- und Lichtmesstechnik hat über Jahrzehnte hinweg technische
Highlights auf den Markt der
Belichtungsmesser gebracht,
vom Ombrux über den Sixtomat bis zum Starlite.
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GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH wird 70 Jahre jung

Tradition und Fortschritt
Einen runden Geburtstag feiert die GOSSEN Fotound Lichtmesstechnik GmbH: Das Unternehmen mit
Sitz in Nürnberg wird 70 Jahre jung.
Hervorgegangen ist die Firma
aus der von Paul Gossen gegründeten Fabrik zur Entwicklung
und Herstellung von elektrischen
Messgeräten. Im Jahr 1933 stellte
sie der Öffentlichkeit den ersten
fotoelektrischen Belichtungsmesser der Welt vor, den sagenhaften
Ombrux. Dieser nutzte die lichtelektrischen Eigenschaften des
Selens. Die Zeit der Schätzwerte
war mit diesem Präzisions-Belichtungsmesser vorbei.

zählen zahlreiche Highlights:
Auf den Ombrux beispielsweise
folgte 1950 der Sixtomat, der als
einer der erfolgreichsten Belichtungsmesser mehr als fünf
Millionen Mal hergestellt wurde.
1960 debütierte der Lunasix, der
als erster den damals hochmodernen Cds-Fotowiderstand eingebaut hatte. Mit ihm wurde eine
vorher nie erreichte Empfindlichkeit bei niedrigen Lichtintensitäten und bei Nacht realisiert.

Ein-Grad
Spotmeter für
den Profi, der
Spotmaster von 1982. Das Jahr
1990 war von zwei weiteren Meilensteinen gekennzeichnet, dem
Variosix F mit Schwenkkopf und
dem bis heute unübertroffenen
Farbtemperaturmesser Colormaster 3F. Bereits drei Jahre
später kam der kleine, handliche
Sixtomat digital auf den Markt.
1998 folgte der Sixtomat flash mit
zusätzlicher Blitzmessung, und
im Jahr 2000 schlug eine Sternstunde: Der multifunktionale
Starlite wurde der Öffentlichkeit
vorgestellt. Der kleinste digitale
Belichtungsmesser der Welt, der
Digisix, folgte im Jahre 2002.
Aber die Firma rastet nicht,
sondern fühlt sich dem Motto
„Tradition und Fortschritt“
verpflichtet: Vor einigen Wochen
brachte man die nächste Neuheit,
den weltweit kleinsten digitalen
Blitzbelichtungsmesser Digiflash
auf den Markt.

Die überaus schnelle Entwicklung der Fotografie, das große
Wachstum des Marktes und die
Einführung neuer Komponenten
und Technologien haben die Firma bis heute veranlasst, stets
Modelle, die auf dem allerneuesten Stand der Technik stehen,
auf den Markt zu bringen. Dazu

1978 entstanden die ersten Modelle mit sbc-Fotodioden und Digitalanzeige, welche die Namen
Profisix und Lunasix F trugen
und für Dauer- und Blitzlicht
entwickelt waren. Es folgten die
mikroprozessorgesteuerten Mastersix und Multisix sowie der

CdS-Fotowiderstand

sbc-Fotodiode

Ein-Grad-Spotmesser

Der CdS-Widerstand ist ein lichtempfindliches Bauelement mit
einer Halbleiterschicht aus Cadmium-Sulfid. Der Sensor wird mit
einer Batterie betrieben. Vorteil: Es
können höhere Ströme fließen und
deshalb robustere Messwerke verwendet werden. Er ist zum Messen sehr kleiner Beleuchtungsstärken geeignet, allerdings ist er dann
sehr träge. Seine kleine Bauform
ist ein weiteres Plus.

Der bei heutigen Lichtmessgeräten
verwendete Sensor ist die silicon
blue cell. Die Fotodiode ist über
einen sehr großen Bereich empfindlich und reagiert sehr schnell.
Sie kann deshalb auch für die Blitzmessung eingesetzt werden. Die
Langzeitstabilität ist sehr gut. Im
Gegensatz zum Fotowiderstand
hat sie auch kein „Lichtgedächtnis“. Der Nachteil der Fotodiode ist
die relativ aufwändige Elektronik.

Mit der Spot-Belichtungsmessung
ist es möglich, selektiv nur einen
sehr kleinen Teil des Bildfeldes zu
messen. Damit kann zum Beispiel
die Überbelichtung bei Gegenlichtaufnahmen korrigiert werden,
indem man nur das Objekt misst,
das sich im Vordergrund befindet.
Mit der Spotmessung ist es auch
möglich, die hellsten und dunkelsten Bereiche im Motiv zu messen
und gezielt auf diese zu belichten.

Hans Arnold
Tel. 0911/8602-572
hans.arnold@gossen-photo.de

GMC-Gruppe
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Neue Energiezähler sorgen für maximale Transparenz

Kosten im Griff
Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes und des
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in
Mannheim belegen es: Die Energiekosten in Deutschland steigen wieder. Es lohnt sich also, sparsam mit
wertvollen Ressourcen umzugehen.
„Ein sparsamer Umgang setzt
allerdings voraus, dass der Energieverbrauch eines Unternehmens transparent gemacht wird“,
sagt Klaus-Peter Richter, Produktmanager bei GOSSEN METRAWATT. Dazu ist es erforderlich,
die Messtechnik auf Haupt- und
Unterverteilungen auszudehnen
und die Verbrauchserfassung zu
verfeinern.
Großes Sparpotenzial
Idealerweise wird dieser Vorgang
über ein Energie-Managementsystem automatisiert, das Verbrauchsdaten in 15-MinutenIntervallen erfasst und dadurch
eine zeitliche Korrelation zwischen Verbrauch und Betriebsprozess ermöglicht. „In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich
durch Transparenz und dem daraus resultierenden energiebewussten Verhalten der Mitarbeiter Einsparpotenziale in einer
Größenordnung von fünf Prozent
erzielen lassen“, erläutert Richter.
GOSSEN METRAWATT liefert seit
vielen Jahren Energie-Managementsysteme und Energiezähler.
Seit November 2003 gibt es nun
eine neue Zählergeneration, in
deren Entwicklung sowohl die
Kundenbedürfnisse als auch die
Erfahrungen aus Produktsupport
und Service eingeflossen sind.

Das Ziel der Kunden, maximale
Transparenz zu minimierten Kosten zu erreichen, wurde von der
Planung bis zum laufenden Betrieb des Produkts berücksichtigt.
Der kompakte Energiezähler benötigt gegenüber der herkömmlichen Zählerbauweise nur ein
Drittel des Platzes. Im industriellen Einsatz führt dies zu kleineren Schaltschränken, im Gebäudebereich ersetzen Kleinverteiler
die voluminösen Zählerschränke.
Das reduziert Kosten und schafft
gestalterische Freiräume.
Die Installation ist einfach: Die
Elektrofachkraft schnappt den
Energiezähler auf und führt die
Verdrahtung aus. Sobald die
Messspannung anliegt, werden
vom Zähler etwaige Installationsfehler automatisch erkannt und
angezeigt. Fehlmessungen durch
falsche Phasenfolge, fehlende
Phasen und verpolte oder falsch
dimensionierte Stromwandler
werden vermieden. Das spart
wertvolle Zeit für die Fehlersuche
und macht Investitionen in zusätzliche Prüfmittel überflüssig.
Das kontrastreiche und sehr gut
ablesbare Display des Energiezählers zeigt zusätzlich zur Wirkenergie die Momentanleistung
an. Der Anwender ist daher ohne
langwierige Erfassung und Um-

rechnungen der Blinkfrequenz
über die aktuelle Belastung des
Stromkreises informiert. Noch
mehr Informationen bietet die
multifunktionale Ausführung,
die einzelne Ströme, Spannungen, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor und
Frequenz per Tastendruck in die
Anzeige bringt.
Einzelne Energiezähler mit direkter Ablesung kommen im Maschinen- und Anlagenbau, bei
Energieversorgungsunternehmen
und in kleineren Industriebetrieben zum Einsatz. Für die komfortabelste Anbindung sorgen so
genannte Bus-Schnittstellen, da

darüber Zählerstände, Messwerte
und Fehlermeldungen direkt
übertragen werden.
Für die Zählerfernauslesung haben sich die Schnittstellen M-Bus
und LON als Standard bei Gebäudeautomation, Facility Management, Abrechnungsdienstleistern und der Industrie durchgesetzt. „Dies ist eine Entwicklung, die unser Unternehmen im
Bereich der kompakten Energiezähler maßgeblich geprägt hat
und die sich in der neuen Zählerfamilie fortsetzt“, so Richter.
Klaus-Peter Richter
Tel. 0911/8602-785
klaus.richter@gmc-instruments.com
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BEA übernimmt Planung, Projektierung und Inbetriebnahme
der zu liefernden Komponenten

Neue Steuerung für
die Transporttechnik
Der Aluminiumkonzern Hydro Aluminium hat der
BEA Elektrotechnik und Automation GmbH (BEA)
den Auftrag erteilt, die vollautomatische Transporttechnik im Werk Grevenbroich komplett zu erneuern.
Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und
soll im Jahr 2005 abgeschlossen sein.

Die Hydro Aluminium Rolled
Products Deutschland GmbH ist
mit 16.000 Mitarbeitern einer der
großen Aluminiumkonzerne
Europas. Das Unternehmen produziert unter anderem flexible
Packstoffe für die Lebensmittelund Pharmaindustrie sowie
Lithographiebänder für die
Druckindustrie.
Im Werk Grevenbroich ist der
Bereich Adjustage (die „Zurichterei“, in der den Erzeugnissen
zum Beispiel durch Richten und
Schneiden das gewünschte Aus-

Aluminium-Coils werden auf Lastwagen angeliefert und dann bearbeitet. Der Transport zwischen den
Anlagen erfolgt vollautomatisch.
Die grafisch dargestellten Abläufe
können online diagnostiziert werden.

sehen gegeben wird) und Lithographie mit zahlreichen Bandbehandlungsanlagen, Walzwerken,
Scheren und Öfen ausgerüstet.
In diesen Anlagen werden die
eingehenden Aluminium-Coils
(zur Rolle gewickeltes Band) gewalzt, gereinigt, beschichtet, geglüht und schließlich geschnitten und verpackt. Der Transport
und die Lagerung der Coils,
Spulen, Gestelle und Paletten erfolgt zwischen den verschiedenen Anlagen vollautomatisch.
Aufgabe der BEA ist es, die vorhandenen 19 Zoll-Industrierechner-Steuerungen für die komplette Transporttechnik – bestehend aus verschiedenen Wagen,
Kränen, Kettenförderern und
Regalbediengeräten – zu erneuern. Darüber hinaus liefert BEA
ein durchgängiges und modernes Leit- und Steuerungssystem
für alle 22 Transportanlagen.
Der Auftrag beinhaltet die gesamte Planung, Projektierung
und Inbetriebnahme der zu
liefernden Komponenten.
Besonderes Augenmerk wird
auf ein erweiterbares
Automatisierungskonzept
sowie einen hohen Standardisierungsgrad gelegt,
da die verschiedenen Förderanlagen eine hohe Verfügbarkeit erreichen müssen. „Auch bei unseren
Umbauarbeiten werden
wir keinen außerplanmäßigen Stillstand einkalkulieren können, da die
Produktion ohne Unterbrechung weiterlaufen muss“,
erläutert BEA-Projektleiter Marc
Kramp die hohen Anforderungen, die bei diesem Projekt gestellt werden.
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Die BEA liefert insgesamt 14 Siemens-Systeme sowie eine Visualisierung der Firma Wonderware
zur Steuerung der 22 Transportanlagen. Der Transport der einzelnen Coils, Spulen oder Gestelle wird von einem übergeordneten Leitrechnersystem angestoßen. Dieses System gibt die
entsprechenden Fahraufträge an
die Transportsteuerungen weiter, die dann eine Auftrags- und

Fahrwegoptimierung für den
Transport des einzelnen Coils
vornehmen.
Die Reproduzierung der kompletten Anlage, aller Aggregate
sowie der Daten für die vorhandenen Transportplätze erfolgt
auf dem zugehörigen Leitsystem. Die grafisch dargestellten
Automatikabläufe lassen sich
online diagnostizieren. Für eine
Analyse können alle Steuerungs-

BEA entwickelt Software für neues Lagerverwaltungssystem
des Logistikdienstleisters Panopa Logistique France

Alles am Lager für
den Smart Roadster
„Smartville“ wird das lothringische Hambach
genannt, das 30 Kilometer westlich von Saarbücken
liegt, und das hat seinen Grund: Seit einigen Jahren
führt die Micro Compact Car France SAS (MCC)
an diesem Standort die Produktion und Endmontage
des Smart aus.
Um zu gewährleisten, dass die
einzelnen Teile in dem Moment
in den Montagehallen ankommen, in dem sie benötigt werden,
sind hochmoderne Lagerverwaltungssysteme nötig. Die BEA
Elektrotechnik und Automation
GmbH erhielt den Auftrag zur
Entwicklung der gesamten Software eines solchen Systems.
Alle Teile, die zur Endmontage
der fertig lackierten Karosse des
schicken Smart Roadster benötigt
werden, hält der Logistikdienstleister Panopa Logistique France
S.A.R.L., der seinen Sitz ebenfalls

in Hambach hat, auf Abruf im
Lager bereit. Panopa Logistique
hat nun in der Halle von MCC,
in welcher der Roadster montiert
wird, ein komplett neues Lagerverwaltungssystem installiert.
Die BEA lieferte dafür die Software.
Zu den Komponenten gehörte
unter anderem ein Funksystem
innerhalb der Roadsterhalle, um
eine reibungslose Kommunikation der Panopa Logistique
France mit dem Montageteam zu
ermöglichen. Zwei Richtfunkantennen stellen das Netzwerk

zustände, Freigaben, Verriegelungen, Laufzeiten, Meldungen
und Wartungsdaten jedes einzelnen Aggregats in einem entsprechenden Service-Fenster eingesehen werden. Der Umbau der
Anlagen erfolgt in 14 Baustufen,
sechs davon sind schon erfolgreich abgeschlossen.
Marc Kramp
Tel. 0211/7108-468
m.kramp@bea-ag.com

sicher; der Server befindet sich
bei Panopa Logistique France.
Über Funkterminals wird das für
die Montage benötigte Material
abgerufen. „Im Rahmen unserer
Softwareentwicklung waren
wir für das Datenbankdesign, die
Programmierung von PC-Masken und die Dialoge der Funkterminals verantwortlich“, erläutert
Projektleiter Klaus Müller. Darüber hinaus wurde eine Schnittstelle zur Stammdatenaktualisierung mit MCC realisiert. Nach
nur acht Monaten konnte die
Inbetriebnahme des Lagerverwaltungssystems termingerecht
erfolgen.
Klaus Müller
Tel. 0211/7108-481
k.mueller@bea-ag.com
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hat gemeinsam mit BEA Polska mehrere Schaufel-

„Mit enormem Einsatz aller Beteiligten wurde im Jahr 2000 der
Bagger K36 als erster umgerüstet“, berichtet BEA-Projektleiter
Jan Stassek. Seit September 2002
ist auch der Bagger K40 in Betrieb; für den Bagger K39 erfolgte
Ende März 2003 die Abnahme.

radbagger im polnischen Braunkohletagebau moder-

Neue Elektrotechnik

nisiert – zur höchsten Zufriedenheit des Auftrag-

Im November vergangenen Jahres erteilte die KWB der BEA
TDL den Auftrag zur Modernisierung der beiden letzten Bagger, des K37 und K38. Aufgabe
war es, die gesamte elektrotechnische Anlage durch Mittelspannungsschaltanlagen von Siemens
und Niederspannungsschaltanlagen von Moeller zu ersetzen. Auf
dem jeweiligen Bagger wurde ein
Feldbussystem in Lichtwellenleitertechnik aufgebaut. BUS heißt
Binary Unit System. Es handelt
sich um ein Datenübertragungssystem zum standardisierten Verbinden dezentral angeordneter
Geräte. Der letzte Bagger wird
Anfang 2004 in Betrieb gehen.

BEA stattet Schaufelradbagger für den Tagebau Bełchatów in Polen
mit neuer Elektrotechnik aus

Moderne Giganten
Die BEA Technische Dienste Lausitz GmbH (BEA TDL)

gebers. Der letzte umgerüstete Bagger soll Anfang
2004 in Betrieb gehen.
Der Tagebau Bełchatów in Mittelpolen ist der größte in Europa.
Rund 39 Millionen Tonnen
Braunkohle sowie Begleitstoffe
wie Sand, Ton, Kies und Seekreide werden dort jährlich abgebaut. Im Einsatz sind riesige
Schaufelradbagger des Typs SRs
2000 mit Verladegerät im Vorschnittbetrieb.

Im Jahr 1998 entwickelte die BEA
TDL gemeinsam mit BEA Polska
im Auftrag der Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów S.A. Rogowcu (KWB) ein Konzept zur
Ertüchtigung der kompletten
Elektrotechnik eines SRs-2000Baggers. Insgesamt sollten fünf
Giganten des gleichen Typs auf
diese Weise modernisiert werden.

Ständiger Ansprechpartner
Zum Auftragsvolumen gehörten
die Gesamtprojektleitung, die
Montageleitung und die Fachinbetriebnahme. Die eigentliche
Montage wurde von einem internen KWB-Betrieb ausgeführt,
„aber einer unserer Mitarbeiter
war ständig als Ansprechpartner
an Ort und Stelle“, berichtet Stassek. Auch die Verantwortung für
die Qualität und die Einhaltung
der Termine lag bei der BEA
TDL. „Die Arbeiten mussten
innerhalb von nur fünf Monaten
abgeschlossen sein“, so BEABauleiter Frank Kutter.
Rund 39 Millionen Tonnen Braunkohle werden jährlich im Tagebau
Belchatów abgebaut, der damit der größte in Europa ist.

Schon beim Umbau des ersten
Baggers verständigte man sich
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Zur Ertüchtigung der kompletten Elektronik riesiger Schaufelradbagger
hat die BEA ein Konzept entwickelt und umgesetzt.

mit dem Team des Kunden in
polnischer Sprache. Als BEA-Ingenieur Stassek, der fließend polnisch spricht, die Verantwortung
für das Projekt übernahm, wurde
die Verständigung noch einfacher
und die Zusammenarbeit mit
dem Kunden noch besser. Auch
die gesamte Dokumentation
musste die BEA in Polnisch erstellen – was dank des BEA PolskaTeams mit Sitz in Wrocław ohne
Schwierigkeiten gewährleistet
wurde. Bei Fachgesprächen in
größerer Runde, die in der Regel
einmal pro Monat in Polen stattfanden, konnte dennoch nicht
immer auf die Hilfe eines Dolmetschers verzichtet werden.

Auf Grund der sehr guten Zusammenarbeit aller Beteiligten in
der Vergangenheit war das Vertrauen des Kunden so groß, dass
der nächste Bagger schon auf
den Montageplatz rollte, bevor
sein Vorgänger in den Probebetrieb gegangen war. Bei der
Übergabe des Baggers K39 im
März 2003 waren sich der technische KWB-Vorstand, Kazimierz
Kozioł, und der Geschäftsführer
von BEA Polska, Peter Scheffzyk,
deshalb auch einig: Die Modernisierung der Baggerflotte war ein
voller Erfolg.
Jan Stassek
Tel. 0211/7108-382
j.stassek@bea-ag.com

Maßnahmen im Einzelnen
• Neuer Baggerführerstand
und Verladewärterstand
einschließlich Pultsysteme
• Container-E-Häuser Verladegerät rechts und links
• Umrichteranlagen für Hubwerke
• Stromrichter für Fahr- und
Drehwerke
• Erneuerung örtlicher Steuerstellen für alle Antriebe sowie
der Schmieranlagen
• Endschalter, Messwertgeber
und sonstige Messwerterfassungssysteme
• Funk- und Nachrichtenanlage,
Funkverriegelung
• Beleuchtungs-, Heizungs- und
Klimaanlagen
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Röchling-Führungsgesellschaft

Die Abteilungen der Führungsgesellschaft in Mannheim im Porträt

Nur mit Hartnäckigkeit
kommt der Erfolg
„Wir sehen zuerst und vor allem die Risiken – aber
natürlich auch die Chancen“ – so das Credo des
Teams Konzerncontrolling der Röchling-Gruppe.
Die Aufgaben der Mitarbeiter
des Konzerncontrollings sind
vielfältig: Laufendes Monatsreporting , Quartalsberichterstattung, Mitarbeit bei der Erstellung des Geschäftsberichts, Investitions- und Projektfreigabeanträge und Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu Produktportfoliobereinigungen gehören
ebenso zum Aufgabenspektrum
wie das Risikomanagement. Diesem kommt eine wesentliche
Bedeutung zu: Während die Einzelgesellschaften in Zeiten relativ schwacher Marktentwicklungen erhebliche Anstrengungen

unternehmen, um die Vertriebsbasis zu erweitern und gleichzeitig die Produktionsprozesse
stetig zu verbessern, ist das Absichern gegen Risiken sowohl
auf der Ebene der Einzelgesellschaft als auch auf Konzernebene ein zusätzliches Erfordernis.
„Da es sich um sehr unterschiedliche Branchen handelt, ist die
Vielzahl der Aufgaben einerseits
interessant, andererseits aber
auch eine große Herausforderung“, sagt Evelyn Thome, Leiterin des Controllingteams. Deshalb arbeiten die Controller mit

fest zugeordneten Unternehmensgruppen: René Alexander
Benz betreut die Teilkonzerne
Röchling Haren, Sustaplast und
Francotyp-Postalia; Yannik Kley
kümmert sich um die Unternehmensgruppen GOSSEN METRAWATT und BEA und um das
Kaltwalzwerk; Evelyn Thome betreut DeTeWe und Seeber. Karin
Knoppik pflegt als kaufmännische Assistentin das Planungsund Berichtstool MIS und ist neben dem Erstellen von Präsentationen für die Kostenstellenrechnung im Haus verantwortlich.
Alle Mitarbeiter verfügen über
eine betriebswirtschaftliche Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung. Daneben sei ein
Grundverständnis für technische
Abläufe wichtig, so Evelyn
Thome. Vor allem im Umgang
mit den Ansprechpartnern in den
Gesellschaften sei dies wichtig.
„Wir geben Hilfen und Anregungen, aber wir stellen auch viele

Namen und Nachrichten
Wie bereits auf der Geschäftsführertagung
2001 bekannt gegeben, läuft der Vertrag mit
Dr. Wolfgang Hinz (oben links) als Geschäftsführer der Gebr. Röchling KG zum 31.
Dezember 2003 aus. Dr. Hinz, der einen
wesentlichen Beitrag für die Gesundung der
Röchling-Gruppe geleistet hat, wird das
Unternehmen auch zukünftig mit Rat und Tat
unterstützen. Als neues Mitglied wurde
Burckhard Frank (unten links) berufen, seit
zehn Jahren Geschäftsführer der SustaplastGruppe. Mit ihm wird die Geschäftsführung
der Röchling-Gruppe auch um die KunststoffKompetenz verstärkt, die für die weitere Entwicklung des Unternehmens wesentlich ist.
Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer der Röchling-Gruppe ist Frank in den
Vorstand der Seeber AG eingetreten.

Der Bereich Technische Kunststoffe, bestehend aus der Röchling Haren-Gruppe und
der Sustaplast-Gruppe, wird von Ludger
Bartels (unten links) und Dr. Joachim
Brunswicker (unten rechts) geleitet, unter
deren Führung die Harener Gruppe in der
Vergangenheit hervorragende Ergebnisse
erzielt hat. Die Position des Vorsitzenden der
Geschäftsführung Sustaplast mit den Ressorts Technik, Produktion und Vertrieb wird
bis auf weiteres mit
Ludger
Bartels
besetzt.
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Fragen“, sagt Evelyn Thome
selbstbewusst. Dass ihr Team
von einigen erst mal als lästig
empfunden wird, findet sie verständlich, stört die Controllingexpertin aber wenig: „Es ist unsere Aufgabe, eng mit den Gesellschaften zusammenzuarbeiten
und dazu beizutragen, die Anforderungen der Röchling-Geschäftsführung umzusetzen.“
Das erfordert gelegentlich Hartnäckigkeit, denn nur wenn alle
die benötigten Informationen liefern, ergibt sich ein zutreffendes
Bild vom gesamten Konzern. Die
Controller arbeiten in einer Art
Multiplikator-Funktion: So können auch Sonderthemen wie zum
Beispiel der Abbau der Verschuldung kommuniziert und erfolgreich umgesetzt werden.
Ohne die enge Zusammenarbeit
mit den Ansprechpartnern in den
Einzelgesellschaften und deren
Kooperationsbereitschaft „würde
Beteiligungscontrolling, wie es in

Fusion auf Kundenwunsch
Die Röchling Haren KG und ihre
Tochtergesellschaft Röchling Trovidur KG werden am 1. Januar 2004
miteinander verschmelzen und
unter dem neuen Namen „Röchling Engineering Plastics KG“ im
Markt als ein Unternehmen auftreten. Rechtlicher Sitz der Gesellschaft wird Haren sein. Die Initialzündung für die Fusion wurde
sozusagen durch die Kunden gegeben. Sie hatten sich in einer breit

Das Team vom Controlling (von links): René Alexander Benz, Evelyn Thome,
Karin Knoppik und Yannik Kley.

der Röchling-Gruppe verstanden
wird, allerdings nicht funktionieren“, sagt Evelyn Thome. Zudem
sei auch der Kontakt zu den
Kollegen und Kolleginnen der
Bereiche Rechnungswesen,

Evelyn Thome
Tel. 0621/4402-215
evelyn.thome@roechling.de

angelegten Kundenbefragung entsprechend geäußert.

englischsprachigen Firmennamen
„Röchling Engineering Plastics
KG“ entschieden, weil dieser die
internationale Ausrichtung und
unsere globale Marketingstrategie
am besten zum Ausdruck bringt.“

Der Verschmelzung ist bereits die
organisatorische Zusammenlegung
der Vertriebsaktivitäten für die
thermoplastischen Produkte vorausgegangen. Am Standort Haren
werden weiterhin Polyolefine,
PVDF und Duroplaste und am
Standort Troisdorf Platten aus PVC
produziert. Ludger Bartels, Vorsitzender der Geschäftsführung in
Haren: „Wir haben uns für den

Der Geschäftsführer der Röchling
Trovidur KG, Franz Lübbers, der
zukünftig den neuen Geschäftsbereich Trovidur führen wird, zeigt
sich von der Zusammenlegung der
Aktivitäten überzeugt: „Das
Zusammengehen wird die Zufriedenheit unserer Kunden weiter
erhöhen und zu einer Festigung
unserer führenden Marktposition
beitragen.“

Finanzierung, Recht und Steuern
im eigenen Haus eine wesentliche Grundlage für das Team.

Röchling-Gruppe
Richard-Wagner-Straße 9
D-68165 Mannheim
Tel.:
06 21-44 02-0
Fax:
06 21-44 02-28 4
E-Mail: info@roechling.de
www.roechling.de
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No Reason to Rest
on Our Laurels
The end of the year is approaching.
A good time to draw the bottom line:
what were our plans for 2003? Did
we reach our goals? What are our
plans for 2004?
What were our plans for 2003? We
wanted to maintain the outstanding
profit situation of our Engineering
Plastics division, attain significantly
better
results in the automotive indusGeorg Duffner,
try
with
the Seeber-Group, and not
CEO of the Röchlingincur any losses at the Electronics
Group
Division. Overall, the Röchling-Group
was once again supposed to cut its debts significantly, after
we had already been very successful in doing so in 2001 and
2002. But first and foremost, we once again wanted significantly to increase profits. In this respect, we did not just want
to sit back and accept a declining economy. We wanted to
deal with the unfavorable conditions by doubling our
efforts: now even more so!
Now, a few weeks still remain until the year is over. As we
all know, the last few weeks before the end of any business
year are always the most thrilling ones. Frequently, there will
be negative surprises. Still, we are confident to predict the
following: by and large, we will meet our ambitious goals.
Engineering Plastics did brilliantly, once again making a major contribution to the consolidated results. The Electronics

Division is right on track to produce a positive result overall –
although the dash to the finish line will tell whether it comes
up trumps, for the first time in many, many years.
The Automotive Engineering Division has yet to take a major
step ahead. One thing is for sure: like last year, Seeber will be
profitable. Another sure thing: we will not incur in any additional debt, after having done so quite extensively over many
years. We got rid of some burdens of the past. Some Seeber
companies have produced solid results; some even excellent
ones. As a group of companies, however, we need to progress
much more quickly from now on. Otherwise, the tortoise may
become our new heraldic animal.
The overall results of the Röchling-Group are presentable.
In terms of improving our financial situation, we once again
took a giant leap ahead. For the first time, we anticipate our
annual profits to break the EUR 20 million mark.
This is something we can be proud of, especially since this is
something we achieved despite receiving some blindside hits,
and even some low blows. Still, there is no reason to rest on
our laurels. We are still too far from meeting our own expectations and requirements for that.
Based on the above, our plans for 2004 are clear: another significant improvement of our income and financial situation
by meeting our stated goals.
Before we set out to undertake these renewed efforts, a few
days of rest will certainly do us all good. So let me close
by wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year!
Yours
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Pultruded plastic profiles are economical, light,
strong, and environmentally friendly

High-Tech Replaces
Metals
This year, the duroplast business of Röchling
Haren KG invested in the construction of
a 4,400 m2 shop for its Pultrusion Division.
Pultrusion is an automated production process for
the manufacture of profiles made from glass fiberreinforced plastic that have a uniform cross-section
along their entire length. In all technical areas, these
so-called pultruded profiles are increasingly replacing conventional metal profiles made from steel
or aluminum. Profiles made from glass fiber-reinforced plastic are lighter than metal profiles yet
exhibit similar mechanical strengths.

Management somewhat differently:
glass management –
a structure consisting
of glass rovings,
mats, and fabrics –
is essential for the
mechanical properties of the profile.

Process
Glass fibers are combined in the form of rovings, mats,
or fabrics (glass structure), provided with a plastic resin
(matrix) in a soaking bath, and finally draw into a heated
tool (nozzle) having the same cross-section as the final
profile. Alternatively, the resin may also be injected into
the tool under pressure. In the tool, the matrix cures –
the profile receives its shape. The resulting profile is
continually drawn in the forward direction by a tandem
pulling system, as a result of which the glass fibers continuously follow. A saw cuts the profile to the desired
length. Theoretically, the pultrusion process is able to
produce profiles of endless length.

The high strength of pultruded profiles is due to
their reinforcement with glass in the form of rovings,
fabrics, or mats. These are firmly integrated in the
matrix (e.g. unsaturated polyester, vinyl ester, or
epoxy resins) longitudinally. Glass fiber fleeces can
also be used to reinforce the profile cross-section
or as a protective layer on the surface.

For engineers, this material provides a maximum
of design options. The glass structure, the matrix
and the profile design can be combined for a perfect match with the intended application. Pultruded
profiles are resistant to chemicals, exhibit low
flammability, can be manufactured as electrical and
thermal insulators or conductors, can be glued,

Röchling Haren Goes East

the machinery, which is comprised of one extruder for plate,
two for welding wire, and three for circular rods.

Since February 1, 2003, the Röchling Haren-Group has had
a new member in the shape of a company from the Czech
Republic. This “eastward expansion” is in line with the
course of the company’s expansion and strengthens its
market position in Eastern Europe. Röchling techniké plasty
s.r.o. (RTP) is domiciled in Planá nad Lužnicí, a city of
6,000 residents located in the South of the Czech Republic,
approximately 100 km south of Prague.

The company mainly produces extruded boards made from
polypropylene copolymer (PP-C), with thicknesses ranging
from three to fifteen millimeters.

Before the company was taken over by Röchling Haren
at the beginning of this year, RTP, which comprised Polyester Fibers, Compounds, and Plastics divisions, belonged
to SILON AG. Due to a change in the corporate strategy,
SILON AG’s management decided to sell the Plastics Division, which had been manufacturing plastic boards since
the fall of 1998, to a strong strategic partner. The partner
they found was the Röchling Haren-Group.

In addition to industry and agriculture, the construction sector
with its production of swimming pools, biotreatment plants,
fat and oil separators as well as waste water containers is the
most important customer of RTP. The Czech company specializes in the manufacture of a blue board, which is used to
build swimming pools. Boards manufactured in Haren, however, are also sold to East-European customers. Customer
acceptance of these products has been very positive, not least
because a comprehensive selection of products can be purchased from a single source. More than two thirds of RTP’s
customers are located in the Czech Republic; however, RTP
also operates in Slovakia, Hungary, Lithuania, Russia, and
Poland, where it enjoys a solid market position.

The team of our youngest subsidiary includes 20 employees, 16 of whom are involved in production. They drive

“Röchling means good” – this is precisely what one customer had to say. RTP’s success also translates into sales
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and are easy to process. In addition, their uniform
surfaces are excellent for coating purposes.
The pultrusion process was initially developed for
the aviation industry, where pultruded profiles
were preferred over other materials, particularly because of their low weight and the industry’s stringent demands in terms of non-flammability. By
now, high-tech profiles have become indispensable
in many areas. These corrosion-free products are
used in electrical systems, in medical engineering,
on offshore platforms, in airplanes, motor vehicles,
and trains, or for the construction of infrastructures,
such as railway track systems, tunnels, bridges,
or power poles. The possible applications of these
products are virtually unlimited.
Pultrusion will continue to be as successful as it has
been in the past. Technological developments in
equipment, raw materials, and applications will
support this trend. Rising oil prices and the decreasing availability of oil will strengthen the competitiveness of pultruded products. Production only
requires a fraction of the energy that is required for
the manufacture of metal profiles. As a result, pultruded products not only offer significant economic
advantages, but are also environmentally friendly.
Hartwig Bleker
Phone: (00 49) 059 34/701-322
bleker@roechling-haren.de

Sustaplast MKV KG manufactures medical parts
for hospitals throughout the world

Snappy Adapter
Mainburg-based Sustaplast MKV KG not only
manufactures plastic parts for the automotive,
electrical, and general industries, but also
for medical engineering. Medical technology
accounts for approximately 15 % of the company’s total sales. One of the most interesting
components is the “threaded pin adapter”,
which is used by hospitals around the world.
Behind each patient bed in hospitals, there is an oxygen supply system. The single-use product manufactured by Sustaplast MKV is used to enrich oxygen
with humidity for the added comfort of patients. The
manufacture of this product requires compliance
with special regulations and conditions to meet the
stringent demands of medical engineering.
The number of units manufactured each year by Sustaplast MKV runs into the millions. To be able to guarantee such a large output, excellent manufacturing
and logistics know-how are required. Seven days a
week, the components are produced on two machines
equipped with one eight-unit and one four-unit tool.
“We work in three shifts, so that the machines stay
operational around the clock”, Thomas Hierl, Project
Coordinator, explained. In the warehouse, stocks of
replacement tools are kept to make it possible to carry
out any maintenance or repairs necessary without
shutting down production.

Röchling techniké plasty s.r.o. (from left to right): František
Kurka (Production Manager), Valérie Faustová (Sales),
Radek Faltus (Warehouse Manager), Jiří Málek (General
Manager), Markéta Koloušková (Accountant), František
Herner (Technologist), Jiří Budek (Economist).

The tools operate fully automatically with hydraulic
thread-forming units. Every time the machine travels
upwards, completely finished pin adapters, with
integrated thread, drop in special collecting devices,
where they are stripped of any casting residues,
weighed, and immediately packaged.

figures: only a few weeks after the takeover by Röchling
Haren, RTP was able to land several new, quality-conscious big customers for Röchling. Already since April
of this year, the capacity of the existing extrusion plant
is no longer sufficient to satisfy customer demand. As
a result, boards manufactured in Haren are also marketed by RTP in Eastern Europe.

One particular feature of the component is the automatic warning system, which alerts hospital staff
members by emitting a whistle sound as soon as a patient accidentally interrupts the oxygen supply. Prior
to shipping, the components undergo a number
of inspections to ensure 100 percent functionality. The
final product is assembled at Tyco Healthcare in
Neustadt an der Donau.

Jiří Málek
General Manager RTP
www.roechling.cz

Thomas Hierl
Phone: (00 49) 087 51/86 06-28
thomas.hierl@sustaplastmkv.de
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By establishing its Competence Center in Leifers
(SEC), Seeber reacts to market changes for
automotive manufacturers

Automotive Industry
States New Requirements
Last but not least, market changes in the automotive industry mean a number of big challenges for automotive suppliers. The Seeber-Group
reacts to the new demands with innovation,
quality, and competence.
The automotive industry is becoming attractive
again. New markets come into existence because
people appreciate the benefits of mobility. New
vehicle types and models are offered because
people demand customized offerings.
Globalization and cut-throat competition have
forced original equipment manufacturers (OEMs)
and their suppliers to implement enormous costcutting measures. One of the most important strategies that is adopted by automotive manufacturers
today is “outsourcing”. As a result, the percentage
of in-house production and the real net output
of OEMS has been continually decreasing for years.
According to the OEMs, the target is 30% of production. In return, this means that suppliers will be responsible for creating up to 70% of real net output.
Suppliers Shoulder the Risk

A significant part of the entrepreneurial risk is therefore transferred to the suppliers. On one hand, suppliers assume the risk of hiring employees. In addition, in many cases, suppliers will only be compensated for their development, tool, and system costs
via the prices of components and therefore have
to assume financing charges. Furthermore, the Procurement Departments of automotive manufacturers no longer buy screws and clips. They rather
purchase functions in the form of systems or entire
modules, thereby streamlining their organization.
The growing number and size of system and module suppliers proves that the strategy adopted
by the OEMs is right. System and module suppliers
have implemented professional project management. The processes in the Development and Quality Assurance Departments have been adapted to

Modern data management: product data are accessible
at a click of a button.

meet the requirements of automotive manufacturers.
While handling business processes via the Internet
significantly expedites communication between the
partners, additional supplier staff is tied up.
Years ago, error rates for shipments of parts to
OEMs of less than one percent were considered excellent – today, suppliers are expected to have a
zero-error rate. For suppliers, lower error rates mean
increased efforts. Quality processes must be optimized on an ongoing basis.
A high degree of trust is indispensable to ensure
smooth cooperation between the respective departments of the automotive manufacturer and the
corresponding areas of suppliers handling their orders. Customers expect that no information on their
internal processes ever reaches their competitors.
OEMs have adopted the strategy to enter into
strategic partnerships with a limited number of
selected suppliers, which also includes joint development of new products or system solutions. As
a result, in addition to mastering technologies,
methods, and processes used as well as strict cost
management, another factor is gaining in importance: the supplier’s innovative capability.
At the beginning of 2003, Seeber opened a new Competence Center for engine room products in Leifers:
the Seeber Engineering Center (SEC). Guided by the
motto “From the Idea All the Way Through Production”, the service offering covers more than the classic functions of preliminary product development,
project management as well as development and
construction. In addition, consumables, tools, prototypes, and sample parts are provided, and development projects are completed all the way to serial
production. Additionally, the SEC also handles optimization of ongoing manufacturing and provides
intersite technology transfer services. The SEC is
jointly managed by Andrea Rocca (Development)
and Egon Resch (Engineering), who report to the
Chairman of Seeber AG & Co. KG, Dr. Peter Barth.
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The latest simulation and analytic tools are
used to calculate the delay during injection
molding, among other things.

Customer teams take care of project processing, preparation of proposals, and deadline tracking. Cost
monitoring and change management are especially
designed to meet the particular requirements of customers or customer groups. This focus also characterizes the organizational structure of the Development
and Construction departments. For major accounts,
resident engineers are assigned to work on site.
Accelerated Development

SEC utilizes all common CAD systems to be able
to handle projects for all customers. In addition,
the Seeber engineers use the latest simulation and
analytic tools, since the basis for high process security is already created during the construction
phase. Another particularity is the new proprietary
SEC product data management software. From a
central document, users can use any approved PC
workstation to access current drawings, parts lists
as well as associated documents by simply clicking
a button and forward them to colleagues at any
time via an integrated email distribution system.
In addition, the software simplifies time-consuming
routine operations. For example, the current project
status and all relevant product data can be compiled very quickly for project meetings.
High-tech methods and transparent process: at the
Seeber Engineering Center, system solutions are
being developed today for the problems automotive
manufacturers will face tomorrow. As a result, optimal conditions are created for entering into longterm partnerships with customers – partnerships
which are also a prerequisite for economic success.
Gerhard Neidinger
Phone: (00 39) 047 19 58-308
gerhard.neidinger@seeber.it

Product Competence:

• Containers
• Ventilators
• Front-End Parts
• Suction Tubes
• Intercooling Tubes
• Fuel Injection Bars
• Air Conduits
• Water Collectors
• Pedal Systems
• AC Air Channels

Process and Technology
Competence:

• Injection Molding
• Blow Molding
• Welding
• Processing and Assembly
• Labeling and Testing

Ruys Handelsvereniging has been operating
in the Netherlands for 100 years

Long History,
Solid Reputation
Ruys Handelsvereniging is the largest Dutch
company in the Röchling-Group. This year,
the Hague-based company, a member of the
Francotyp-Postalia-Group since 1999,
celebrates its centenary.
Ruys offers a large number of
mail and document processing
systems on the Dutch market.
Most major product lines – FP
franking machines and small
as well as mid-sized inserting
systems – are purchased by
Ruys from its parent company,
Francotyp-Postalia. With these
and other products, Ruys
covers the demand of more
than 20,000 customers in the Netherlands and has
attained a solid brand image in the business-tobusiness market.
Ruys is the only FP subsidiary doing business under
its own name. This is a result of the company’s
long-running history and its solid reputation in the
Netherlands. Ruys was established almost 100 years
ago by J. A. Ruys. Initially, the company mainly did
business with typewriters and adding machines.
In 1924, the Francotyp franking machines were added
to Ruys’ line of products. This was the start of a
solid commercial relationship with Francotyp and
later with Francotyp-Postalia, after the merger of the
two companies. Ruys remained an independent
distribution and service company employing a staff
of more than 800 in the Netherlands and in foreign
colonies during the busiest growth periods. During
the 60s, the company significantly scaled down its
operations when a major part of its business was
sold to Olivetti, the Italian typewriter manufacturer.
23,000 Maintenance Contracts

Ruys developed from the remaining business into
what it is today. Currently, the company employs >
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In 1904, J.A. Ruys (above) founded a company
dealing in typewriters and adding machines
and quickly proceeded to hire its first employees. In 1929, Prince Hendrik of the Netherlands
and J. A. Ruys (photograph to the right) admired the performance of Ms. Eleonora Mitchell,
the world champion typist.

Many of the 120 employees of Ruys work at
Corporate Headquarters in The Hague (below).
Paul Jongman (below left) is Ruys’ CEO. Installation and maintenance of large inserters
manufactured by Kern is one of the company’s
main lines of business.

> a staff of 120, many of whom work at Corporate

Headquarters in The Hague. A significant number
of employees work in the region in which they
reside, since the main task of Ruys consists in managing 23,000 maintenance agreements. 45 employees are directly and exclusively assigned to perform
service work at different customer sites.
Besides the FP product line of franking meters and
inserters, however, Ruys’ main line of business is
high-volume mail inserters manufactured by Kern.
These large-scale inserting machines are installed
and maintained at banks, insurance companies as
well as independent mail processing firms and government authorities. Ruys is the sole importer and
distributor in the Netherlands of these modern,
Swiss-produced systems. Handling 26,000 envelopes per hour, the Kern model 3000 has just
entered the Guinness Book of Records as the fastest
inserter in the world, a fact that illustrates the
use of state-of-the-art technology in this system.

At some customer sites, Ruys’ presence with its
franking and inserting machines is strong enough
to warrant a full-time maintenance service by
an on-site Ruys technician.
A Comprehensive Range of Products

To be able to offer complete solutions for mail
handling, Ruys has added durable appliances and
furniture for mail handling, document shredders,
letter-opening systems and mail registration
software to its range of products. With this comprehensive selection of high-quality equipment and
the strengths of its highly-qualified employees,
the company has been satisfying the requirements
and expectations of Dutch customers for more
than one hundred years. And with Ruys, customers
can be confident that this will continue to be the
case for the next hundred years.
Paul Jongman
Phone: (00 31) 70/331 53 31

7

Röchling-Holding/Names
page 34

As already announced during the Executive Management Meeting in 2001,
the contract with Dr. Wolfgang Hinz
as COO of Gebr. Röchling KG will
expire as of December 31, 2003. Dr.
Hinz, who made a major contribution
to the recovery of the Röchling-Group,
will continue actively to support the
company in other capacities.
Mr. Burckhard Frank, who has been
CEO of the Sustaplast-Group for ten
years, was designated as a new COO.
This will further enhance the Plastics
competence of the management of
the Röchling-Group, a competence that
is essential to the ongoing development of the company.

In addition to his duties as COO of the Röchling-Group,
Mr. Frank has also joined the Board of Directors of
Seeber AG.
The Engineering Plastics field, comprising the Röchling
Haren-Group and the Sustaplast-Group, will be directed
by Ludger Bartels (below to the left) and Dr. Joachim
Brunswicker (below to the right), who have previously
achieved excellent results at the Haren-Group. Until
further notice, the functions of the Chairman of the Board
of Directors of Sustaplast, in charge of the Engineering,
Production, and Distribution segments, will be fulfilled
by Ludger Bartels.
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Merger at Customers’ Request
Röchling Haren KG and its subsidiary Röchling
Trovidur KG will merge effective January 1, 2004. As
a single company, they will trade under the name
“Röchling Engineering Plastics KG”. The legal domicile of the company will be Haren. The initial idea
for the merger was virtually provided by customers,
who had expressed this wish within the scope of
a comprehensive customer survey.
The distribution activities for the thermoplastic products had already been organizationally integrated
before the merger itself. The Haren site will continue
to manufacture polyolefins, PVDF, and duroplasts;
the Troisdorf site will continue to produce PVC
boards. Ludger Bartels, Chairman of the Board of
Directors in Haren, said, “We decided upon an English company name, Röchling Engineering Plastics
KG, since it best expresses our international focus
and global marketing strategy.”

Engineering Plastics
The General Manager of Röchling Trovidur KG, Franz
Lubbers, who will manage the new Trovidur Division
in the future, is convinced that merging the businesses
will work: “The merger will further increase customer
satisfaction and contribute to strengthening our leading
market position.”
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