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Vorwort

Die letzten Meter
sind die schwersten

Georg Duffner
ist Vorsitzender
der Geschäftsführung
der Röchling-Gruppe.

Wir stehen am Ende des Jahres.
Dies ist die Zeit der Bilanz und
der Festlegung von Zielen für
das nächste Jahr.
Ende des Jahres 2001 hatten wir
ein Programm für den weiteren
Weg der Röchling-Gruppe festgelegt. Bekanntlich waren wir
damals in keiner angenehmen
Lage. Mit der Unterstützung der
Gesellschafterfamilie – die auch
in schwierigster Situation zu uns
stand – hatten wir einen Neuanfang gemacht.
Wie weit sind wir
bis heute gekommen?
Wir hatten uns vorgenommen:
Ausbau der Technischen Kunststoffe. Hier sind wir sehr gut vorangekommen. Die Technischen
Kunststoffe haben Jahr für Jahr
ein hervorragendes Ergebnis
gebracht und einen wichtigen
Beitrag für die Stabilität der Ge-

samtgruppe geleistet. Ursache
hierfür sind erfahrene und hart
arbeitende Belegschaften in den
Unternehmen, geführt von einem
ausgezeichneten Management,
und nicht zuletzt erhebliche Investitionen, die wir in diesem Bereich sinnvoll eingesetzt haben.

Markt der Aufwand für Entwicklung und Verwaltung nicht mehr
erlöst werden kann. Dieses Problem muss gelöst werden, und
zwar rasch. Wenn nicht, stellt
sich auch für die wettbewerbsfähigen Bereiche der DeTeWe
die Existenzfrage.

Wir hatten uns vorgenommen:
Umbau der Automobiltechnik. Die
Seeber-Gruppe war 2001 in die
Verlustzone gerutscht. Zudem
war in den letzten Jahren ein
enormer Schuldenberg angehäuft
worden. Ergebnis und finanzielle
Situation mussten wesentlich
verbessert werden. Auch hier
haben wir Fortschritte erzielt.
Die Seeber-Gruppe wird in diesem Jahr wohl ihr bestes Ergebnis erreichen und hat auch ihre
Verschuldung deutlich abgebaut.
Aber wir sind hier noch ein ganzes Stück von unseren eigenen
Ansprüchen entfernt. Das Ergebnis der Automobiltechnik wird
stabilisiert durch das RöchlingKaltwalzwerk, das Jahr für Jahr
Spitzenergebnisse liefert.

Erfreulicherweise haben alle anderen Unternehmensgruppen
des Bereichs Elektronik eine
wirklich gute Entwicklung genommen. Francotyp-Postalia,
Voigt & Haeffner, Camille Bauer,
GOSSEN-METRAWATT, FHF –
alles Unternehmen, die in der
Vergangenheit Millionenverluste
verursacht haben – konnten Bestergebnisse erzielen. Selbst die
BEA-Gruppe wird ihr Ergebnis
deutlich verbessern.

Wir hatten uns vorgenommen:
Sanierung der Elektronik. Hier
haben wir in diesem Jahr mit der
DeTeWe einen schweren Rückschlag erlitten. Nachdem wir
zwei Jahre eine deutliche Verbesserung von Ertragskraft und
Finanzlage erreichen konnten,
haben uns in diesem Jahr Marktentwicklungen und auch eigene
Schwächen mit voller Wucht
getroffen. Die DeTeWe-Gruppe
hat ein Kostenproblem, weil am

Was bleibt zu tun? Wir müssen
das Problem DeTeWe lösen und
in allen anderen Bereichen unseren Kurs beibehalten. Das ist einfach zu erkennen und leicht zu
sagen. Aber die letzten Meter
sind die schwersten. Wir wollen
im Jahr 2005 unser Programm
abschließen – mit Erfolg abschließen. Dieses Ziel wird erneut erhebliche Anforderungen an uns
stellen und große Anstrengungen
verlangen.
Nutzen wir die Feiertage, um
dafür etwas Kraft zu tanken.
Frohe Festtage wünscht Ihnen

5

Aktuell
BEA-Gruppe

„Unser Ziel sind schwarze Zahlen“
Rückblick, Aktuelles und Ausblick: ein Interview
mit den Geschäftsführern Erhard Daumann und
Gerhard Holtrop über die Situation der BEA-Gruppe.
besteht aus sechs Tochtergesellschaften und der Holding. Wie
teilen sich Ihre Verantwortungsbereiche auf?

GmbH und die Röchling Technische Dienstleistungen AG & Co.
KG, alle am Sitz der Holding in
Düsseldorf, sowie die BEA Fördertechnik GmbH in Dillingen.

Daumann: Die beiden in Ost-

Redaktion: Welches sind die

deutschland ansässigen Gesellschaften BEA Elektrotechnik und
Automation Technische Dienste
Lausitz GmbH, mit Sitz in
Schwarze Pumpe bei Cottbus, sowie die BEA Gebäudetechnik und
Automation GmbH Dresden werden von mir betreut. Die Gesellschaften mit Sitz in Westdeutschland betreut Herr Holtrop.

Kernkompetenzen der BEA?

Redaktion: Die BEA-Gruppe

Holtrop: …dies sind die BEA

Elektrotechnik und Automation
GmbH, die BEA Consulting

Holtrop: Zu den Kernkompeten-

zen gehören die elektrotechnische Ausrüstung von Industrieanlagen und die Automatisierung sowie die Wartung und
Instandhaltung dieser Anlagen
und im weiteren Sinne die
Erbringung von technischen
Dienstleistungen. Das Spektrum
ist sehr breit. Es reicht von der
Planung energietechnischer
Anlagen über Antriebs- und

„Wir müssen unseren Marktzugang weiterhin verbessern,
vertrieblich noch schlagkräftiger
werden und die Kundenbindung
weiter verfestigen.“
Erhard Daumann

Regelungstechnik, Steuerungstechnik und Prozessautomatisierung der Anlagen bis zur
rechnertechnischen Anwendung.
In diesem anwendungstechnischen Umfeld des industriellen
Anlagenbaus bringen alle BEAGesellschaften ihr Wissen und
ihre Erfahrung in Verfahrenstechnik, Konstruktion, Software, Antriebstechnik sowie Montagen
und Inbetriebnahmen ein, gebündelt durch ein straffes Projektmanagement und Controlling. Im Anlagenbau ist jeder
Auftrag technisch wie kaufmännisch maßgeschneidert. Wie in
jeder Firma muss ganz besonders
im Anlagenbau die Kernkompetenz des Managements und der
Mitarbeiter auch darin bestehen,
die Prozesse zu durchdringen, zu
optimieren und Risiken zu beherrschen.
>
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Aktuell
> Redaktion: In welchen Märkten

ist BEA zu Hause?
Daumann: Die BEA Technische
Dienste Lausitz GmbH ist im
Wesentlichen in den Märkten der
Tagebauausrüstungen, Kraftwerksanlagen, Anlagen der Wasser- und Umwelttechnik, kommunikationstechnischen Anlagen
und der dazugehörigen technischen Dienstleistungen tätig. Die
BEA Gebäudetechnik und Automation GmbH errichtet elektrotechnische Anlagen und Automatisierungslösungen für Gebäude.
Die BEA Elektrotechnik und
Automation GmbH ist Partner
der Metall erzeugenden und
-verarbeitenden Industrie sowie
der Automobilindustrie und tritt
als Systemhaus auf in Anwendungen der Prozessdatenerfassung und der Lagerlogistik. Die
Röchling Technische Dienstleistungen AG & Co. KG erstellt Datennetze, aber auch elektrotechnische Anlagen, vorrangig in der
Chemie und Glasindustrie sowie
bei öffentlichen Auftraggebern.
Die BEA Consulting GmbH plant
weltweit Anlagen der Energieerzeugung und Verteilung. Schwerpunktmarkt der BEA Fördertechnik GmbH ist die Automobilindustrie.
Redaktion: Wer sind die wich-

tigsten Kunden, und wie sieht der
Wettbewerb aus?
Daumann: Die wichtigsten Kun-

den sind Vattenfall Europe, Mibrag, RWE und KWB Belchatow
(Polen) im Bereich des Braunkohlentagebaus. In der Energieund Umwelttechnik ist es Lurgi
Lentjes. Darüber hinaus sind die
Wasserschifffahrtsämter wichtige
Kunden in der Wassertechnik.
Für den Bereich Telekommunika-

tion sind Telekom und Alcatel, in
der Gebäudetechnik im Wesentlichen öffentliche Auftrageber die
Ansprechpartner.
Holtrop: Kunden der West-Ge-

sellschaften BEA Elektrotechnik
und Automation GmbH und
BEA Fördertechnik GmbH sind
die europäischen Stahlkonzerne
Salzgitter, Thyssen, Voest und
Acelor sowie Maschinenbauer
wie Sundwig und SMS. Hinzu
kommen Automobilunternehmen, vorrangig Audi, VW und
DaimlerChrysler sowie deren
Zulieferer. Die Röchling Technische Dienstleistungen AG & Co.
KG ist in der Glasindustrie (BSN
Glasspack, Saint Gobain) und
der Chemie (Henkel) zu Hause.
Unsere Wettbewerber sind die
großen Elektroanlagenbauer wie
Siemens, ABB, Alstom und Cegelec,
aber auch regionale Anbieter.
Die BEA Fördertechnik GmbH
steht mit einer Vielzahl mittelständischer Unternehmen der
Fördertechnik im Wettbewerb.
Redaktion: Worauf kommt es an,
um in diesen Märkten erfolgreich
zu sein?
Daumann: Man muss die Technologien der Kundenanlagen
kennen, um den Kundennutzen
zu optimieren. Man muss technologische Trends schnell aufnehmen und umsetzen können,
und zu guter Letzt muss der
Preis stimmen.
Holtrop: Grundvoraussetzung ist

natürlich wie in jedem Unternehmen eine dauerhaft erstklassige
Qualität des Leistungsspektrums,
das von der Kundenbetreuung
über das technische Design bis
zur Vertragshandhabung reicht.
Gerade an diesem Punkt entscheidet sich der Markterfolg.

Hier liegt auch die Chance kleinerer Unternehmen wie BEA, die
sich auf Grund ihrer Übersichtlichkeit besser auf Qualität ausrichten lassen und damit die Skaleneffekte von Großfirmen neutralisieren können. Dies in der
Praxis jeder Führungskraft und
jedem Mitarbeiter deutlich zu
machen und umzusetzen, ist unsere vordringliche Aufgabe.
Redaktion: Wie differenziert sich

BEA vom Wettbewerb?
Daumann: Erstens sind wir pro-

duktunabhängig und können
dem Kunden maßgeschneiderte
Lösungen mit Produkten unterschiedlicher Hersteller anbieten –
zum Beispiel Antriebstechnik des
einen Herstellers, kombiniert mit
Steuerungen eines anderen Herstellers – und die vorhandenen
Schnittstellenprobleme lösen.
Dadurch ist der Koordinierungsaufwand für den Kunden gering.
Zweitens sind wir als Mittelständler flexibler und schneller
als große Konzerne, haben aber
durch die Zugehörigkeit zur
Röchling-Gruppe ähnliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen
wie diese.
Redaktion: Wo sehen Sie die

Stärken, wo die Schwächen von
BEA?
Holtrop: Stark sind diejenigen

Gesellschaften, die das schon
erwähnte überragende Markterfolgskriterium, nämlich erstklassige Qualität in allen Disziplinen und im Zusammenspiel,
in kontinuierlicher Weiterentwicklung konsequent umgesetzt
haben. Diese Unternehmen sind
auch stark in schwachen Marktphasen, vorausgesetzt, die Linie
wird auch weiter unbeirrt beibehalten. Schwächen gibt es dort,

„Wir sind zuversichtlich, 2005
von der Baustellenphase in die
Phase des Feintunings im Sinne
kontinuierlicher Verbesserungen
übergehen zu können.“
Gerhard Holtrop

wo diese Grundsätze noch nicht
in letzter Konsequenz umgesetzt
sind. Dort müssen Führung und
Mitarbeiter schnellstens die erforderliche Aufholarbeit leisten
und sich von diesem höheren
Niveau aus weiterentwickeln,
um langfristig im Markt bestehen
zu können. Wie bekannt, fressen
die Schnellen die Langsamen.
Redaktion: Gibt es neue Bereiche,

die Sie aufbauen wollen?
Daumann: Nein, zurzeit arbeiten
wir daran, uns in den vorhandenen Märkten zu stabilisieren und
die Marktpotenziale in den Geschäftsfeldern auszuschöpfen.
Redaktion: Planen Sie weitere

Tochtergesellschaften im In- oder
Ausland?
Daumann: Zurzeit planen wir
keine weiteren Tochtergesellschaften, da die vorhandenen
Gesellschaften noch relativ viel
Managementkapazität binden.
Redaktion: Herr Daumann, Herr

Holtrop, als Sie beide vor zwei
Jahren die Vorstandsaufgaben
der BEA übernahmen, wie war
da Ihr Eindruck vom Unternehmen, und wie sah die wirtschaftliche Situation aus?
Daumann: Die BEA Technische

Dienste Lausitz GmbH wurde
1996/1997 restrukturiert und ist

seitdem auf einem erfolgreichen
Weg, trotz eines schwierigen
Umfeldes. Seinerzeit stellte sich
auch die wirtschaftliche Situation
der BEA Gebäudetechnik und
Automation GmbH positiv dar.
Dies war aus heutiger Sicht ein
Trugschluss.
Holtrop: Lange, viel zu lange sah

es so aus, als sei bis auf die Verlustsituation bei der BEA Elektrotechnik und Automation GmbH
alles in bester Ordnung. Leider
erlebten wir bei den „Perlen“
BEA Systemtechnik GmbH, BEA
Gebäudetechnik und Automation GmbH und BEA Fördertechnik GmbH böse Überraschungen,
die damals schon im Status nascendi (Stadium des Entstehens,
Anm. d. Redaktion) waren und
den damals verantwortlichen Geschäftsführern zuzuschreiben
sind. Solche Ereignisse kosten
nicht nur Geld, sondern schaffen
„Baustellen“, welche die erforderliche Aufbauarbeit zur Weiterentwicklung der anderen Tochtergesellschaften behindern.
Redaktion: Das heißt also, Sie
mussten schnellstens Maßnahmen einleiten. Wie sahen diese
aus?
Daumann: In der BEA Gebäudetechnik und Automation GmbH
haben wir nach einer gründ-

lichen Bestandsaufnahme Maßnahmen zur Verlustminimierung
durchgeführt. Diese bestehen in
einem straffen Baustellenmanagement, einem teilweisen Rückzug aus dem Bereich der öffentlichen Ausschreibungen und einer deutlichen Personalreduzierung.
Holtrop: Der Vorgang ist prinzi-

piell immer derselbe: Zuerst Bildung eines „Krisenstabes“ und
persönlicher Einsatz, um die Not
leidenden Projekte zu retten,
dann Reorganisation des Unternehmens und Verabschiedung
der Verantwortlichen. Da meist
auch Unterbeschäftigung auf
Überlast folgt, schließlich Personalanpassungen an die dann folgende Auftragssituation.
Redaktion: Welche Auswirkungen hatte das auf die Mitarbeiter? Und was bewirkten sie?
Daumann: Bei der BEA Gebäudetechnik und Automation GmbH
sind durch die stärkere Einbindung der Projektleiter und der
Bauleiter die Motivation und die
Produktivität verbessert worden.
Holtrop: Natürlich sind die Mit-

arbeiter durch solche Ereignisse
belastet. Das Beste, was man als
Manager in solchen Phasen bieten kann, ist Offenheit und Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der >
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> Notwendigkeit von getroffenen

Maßnahmen.
Redaktion: Waren die Restrukturierungen ausreichend, oder gibt
es Dinge, an denen sie auch
weiterhin arbeiten?
Holtrop: Es ist unsere Aufgabe,

laufend die Aufstellung der Firmen an die Erfordernisse des
Marktes anzupassen. Insofern
sind Optimierungen immer möglich und nötig. Allerdings sind
wir zuversichtlich, 2005 von der
„Baustellenphase“ in die Phase
des Feintunings im Sinne kontinuierlicher Verbesserungen übergehen zu können.
Redaktion: Wie sieht die aktuelle

Auftragssituation der BEA aus?
Daumann: Der Auftragseingang

bei der BEA Technische Dienste
Lausitz GmbH war im ersten
Halbjahr schleppend. Mittlerweile hat er sich verbessert, so dass
wir seit August 2004 im Plan
sind. Die Auslastung der Ingenieure ist gut. Für den Montagebereich müssen wir noch beschäftigungswirksame Aufträge
ab November 2004 akquirieren.
Wir erwarten, dass wir die Planergebnisse erreichen.
Holtrop: Dies kann ich leider nur

für die Röchling Technische
Dienstleistungen AG & Co. KG
und die BEA Consulting GmbH
bestätigen. Die BEA Elektrotechnik und Automation GmbH und
die BEA Fördertechnik GmbH
leiden derzeit unter gravierendem Auftragsmangel.
Redaktion: Wie stellt sich die Ge-

samtsituation für das auslaufende Jahr dar, und was erwarten
Sie für die weitere Zukunft?

Daumann: Wir erwarten eine

deutliche Ausweitung unseres
Projektgeschäfts in Osteuropa, da
die Länder dort einen erheblichen Nachholbedarf in der Modernisierung ihrer energietechnischen Anlagen haben.
Holtrop: Für die Röchling Techni-

sche Dienstleistungen AG & Co.
KG und die BEA Consulting
GmbH erwarten wir Planeinhaltung in diesem und ein stabil
positives Geschäft im nächsten
Jahr. Die BEA Elektrotechnik und
Automation GmbH und die BEA
Fördertechnik GmbH werden
2004 wegen der schwachen
Marktlage und hausgemachter
Probleme keine schwarzen Zahlen schreiben. Für 2005 gehen wir
bei weiter schwieriger Markteinschätzung von einem marginal
positiven Ergebnis aus. Bei

beiden Firmen liegt der Schwerpunkt in einer weiteren intensiven
Aufbauarbeit.
Redaktion: Welche wesentlichen

Punkte sind nach Ihrer Einschätzung für den dauerhaften Erfolg
der BEA-Gruppe entscheidend?
Daumann: Wir müssen unseren

Marktzugang weiterhin verbessern, vertrieblich noch schlagkräftiger werden und die Kundenbindung weiter verfestigen.
Wir müssen noch mehr Gewicht
auf Aus- und Weiterbildung legen. Dies gilt nicht nur im technischen Bereich, sondern auch für
die Themen Betriebswirtschaft
und Fremdsprachen.
Holtrop: Es gilt das bereits Aus-

geführte: Gute, motivierte Mitarbeiter und Qualität sind der
Schlüssel zum dauerhaften Erfolg.

Erhard Daumann ist seit 1. April 2002 Vorstand der BEA
Holding AG. Er zeichnet verantwortlich für die Tochtergesellschaften BEA Gebäudetechnik und Automation GmbH,
Dresden, und BEA Technische Dienste Lausitz GmbH mit Sitz
in Spremberg. In beiden Gesellschaften führt er auch den
Vorsitz als Geschäftsführer.
Nach seinem Abschluss als Dipl.-Ing. der Elektrotechnik an
der RWTH Aachen trat Daumann nach zehnjähriger Tätigkeit
bei Garbe-Lahmayer, Aachen, 1975 bei der BEA in Düsseldorf
ein, wo er zuletzt den Geschäftsbereich Montage/Inbetriebnahme leitete. Nach einem Intermezzo ab 1992 bei Elektroanlagenbau Weißenfels
kam er 1997 zur BEA zurück und übernahm als Sprecher die Geschäftsführerposition
der BEA Technische Dienste Lausitz GmbH. Daumann ist verheiratet und hat zwei
erwachsene Kinder.

Gerhard Holtrop ist seit 1. April 2002 Vorstand der
BEA Holding AG. Zu seinem Verantwortungsbereich zählen
die BEA Consulting GmbH, die BEA Elektrotechnik und Automation GmbH sowie die Röchling Technische Dienstleistungen
AG & Co. KG, alle mit Sitz in Düsseldorf. Dazu kommt die
BEA Fördertechnik GmbH in Dillingen, deren Geschäftsführer
er ebenfalls ist.
Holtrop absolvierte sein Studium zum Diplom-Ingenieur der
Elektrotechnik an der RWTH Aachen. Nach einer zehnjährigen
Tätigkeit im Anlagenvertrieb der AEG in Essen kam er 1980
zur BEA und führte bis 1994, zuletzt als Prokurist, nacheinander nahezu alle technischen Bereiche der BEA. 1994 verließ er die damalige BEA und wurde Geschäftsführer der Röchling Technische Dienstleistungen, die er auch heute noch leitet. Holtrop
ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
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Röchling-Gruppe unterstützt Organisation für kranke Kinder

Recycling mit
den „Roten Nasen“
Verbrauchte Druckerpatronen umweltgerecht sowie
kostenlos entsorgen und dabei noch etwas Gutes
tun: Am Firmensitz der Röchling-Gruppe in Mannheim wird dies seit neuestem so praktiziert.
Die gute Idee stammt von Ralph
Ochs, EDV-Administrator in der
Richard-Wagner-Straße. Er stieß
auf die Organisation „Rote Nasen“, die in Österreich gegründet
wurde und seit Anfang 2004
auch in Deutschland vertreten
ist. Sie hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Mitarbeiter als Clowns
verkleidet – mit roten Nasen – zu
Kindern in Krankenhäuser zu
schicken und so etwas Freude in
den oft tristen Krankenhausalltag
zu bringen.
Um die nötigen Mittel aufbringen zu können, haben die
„Roten Nasen“ die Initiative
„recycling4smile“ gestartet. Unter www.recycling4smile.com
können sich Unternehmen regis-

trieren, Sammelkartons bestellen
und die Abholung beantragen –
alles kostenlos und ohne weiteren Aufwand für das Unternehmen.
Erlöse für die Clowndoktoren
Die Patronen wandern nach der
Abholung nicht in den Müll, sondern werden in den RecyclingKreislauf zurückgeführt. Die Er-

löse, welche die „Internationalen
Clowndoktoren“ für die verbrauchten Druckerpatronen erzielen, kommen der Organisation
zugute. Die Unternehmen können ihren Beitrag imagewirksam
darstellen, indem sie auf der
„Red Nose“-Homepage ihr Logo
als teilnehmende Firma platzieren.
„Wir müssen uns nicht vertraglich an ein Abholunternehmen
binden und die Patronen auch
nicht vorsortieren“, erläutert
Ochs die Vorteile des Verfahrens.
Die gebrauchten Patronen, bei
denen es sich um Sondermüll
handelt, werden einfach in einen
Sammelkarton geworfen. „Auch
für andere Gesellschaften der
Röchling-Gruppe ist dies sicherlich ein nachahmenswertes Verfahren, da wir damit auch noch
eine wohltätige Organisation
unterstützen“, sagt Ochs. Die
„Roten Nasen“
freuen sich jedenfalls über
viele neue
Unternehmen,
die sich an der
Recycling-AkRalph Ochs
tion beteiligen.
www.recycling4smile.com
Ralph Ochs
Tel. 0621/44055-291
ralph.ochs@seeber.de
Vivien Rebsdat
Tel. 0621/44055-328
vivien.rebsdat@seeber.de

Personalentwicklung
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Aktuell
Fremdsprachenerwerb leicht gemacht – Ein Erfahrungsbericht

Englisch anders lernen
Unternehmen, die auf internationalen Märkten Erfolg
haben wollen, brauchen Mitarbeiter, die Fremdsprachen
beherrschen. Englisch ist im Arbeitsleben häufig
Grundvoraussetzung. Doch mit welchen Erinnerungen
verbindet man das Erlernen von Fremdsprachen?
Häufig denkt man zuerst an Vokabeln büffeln und Grammatikregeln auswendig lernen. Dass es
auch anders geht und der Lernprozess viel Freude machen kann,
zeigt der nachfolgende Bericht
von Bernd Loose, Projektgruppenleiter bei der BEA Elektrotechnik und Automation Technische Dienste Lausitz GmbH.
English is easy!
…wenn es wie beim Anbieter
G.I.T aus Bergisch-Gladbach
spielerisch und mit Spaß vermittelt wird. Organisiert von
Christiane Beckershaus von der
Röchling Personalentwicklung
haben fünf Kollegen und ich
selbst als Vertreter der BEA

Elektrotechnik und Automation
Technische Dienste Lausitz
GmbH an diesem „etwas anderen“ Englischtraining teilgenommen.
Dass die von uns besuchten
Kommunikationstrainings „3-mal
schnelleres Englisch lernen als
auf herkömmliche Weise“ ermöglichen, kann ich gerne bestätigen.
Der Einstufungstest erfolgte
individuell telefonisch. Danach
wurden wir verschiedenen Seminaren zugeordnet, die in sieben
Leistungsstufen angeboten werden. Was unter „gehirngerechtem
Englischtraining“ verstanden
wird, habe ich während des
viereinhalb Tage dauernden

Trainings unter der Leitung
qualifizierter suggestopädischer
Sprachtrainer kennen gelernt.
Nämlich: Lernen, wie es die
Kinder machen – Gestik, Spiele,
Entspannungsphasen, Wandern
und Singen sind die Methoden,
mit denen uns ohne Stress
und Zwang enorm viel Wissen
und Kommunikationspraxis
vermittelt wurde.
Ganz wichtig für die Aktivierung
des Langzeitgedächtnisses ist
das neunwöchige Nacharbeitsprogramm. Dienstfahrten konnte
ich gut für das interaktive Lernprogramm (vier CDs) nutzen,
das Wortschatzprogramm (zwei
CDs) ist mehr für abendliche
Entspannungsphasen geeignet
und das PC-Programm (eine CD)
für die Auffrischung der theoretischen Kenntnisse.
Mitten im Nachbearbeitungsprogramm freue ich mich schon auf
die Aufbaukurse, bei denen ich
meine Kommunikationskenntnisse in angenehmer und entspannter Weise weiter vertiefen werde.
Bernd Loose
Tel. 03564/377 7828
bloose@bea-tdl.de
Christiane Beckershaus
Tel. 02102/136263
christiane.beckershaus@
roechling.de

News
• Zahlen aus dem Jahr 2004:
- Mehr als 700 Mitarbeiter der Röchling-Gruppe
haben an über 60 Seminaren/Workshops teilgenommen.
- Besonders nachgefragt waren die Seminarreihe
für gewerbliche Führungskräfte, vor allem von
Mitarbeitern der BEA-TDL, der Seeber Systemtechnik KG Worms und dem Unternehmensbereich Technische Kunststoffe, sowie BWLTrainings und Führungsseminare.
• Zahlen für 2005:
- Im Angebot sind 32 verschiedene Seminare aus

den Bereichen BWL/Projektmanagement, Führung und Vertrieb, Englischtrainings und andere.
- Zeitraum: März 2005 bis März 2006
- Anmeldeschluss: 17. Januar 2005
• Röchling-Seminare 2005 im Internet:
Über www.roechling.de/jobs+karriere/personalentwicklung kann sich jeder Interessierte über alle
Angebote der Röchling-Personalentwicklung
informieren. Seit dem 1. Dezember 2004 erfolgt
die Anmeldung zu Röchling-Seminaren nur
noch über ein Online-Formular. Ob und wie viele
Seminarplätze zur Verfügung stehen, verrät ein
Klick auf den Button des Seminartitels.

Bei Veränderungen auf Mitarbeiter aus dem eigenen Haus setzen
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Erfolg durch interne
Prozessbegleiter
Viele Führungskräfte kennen die Situation: Sie wollen
wichtige Veränderungen in Abläufen oder im Aufbau
ihrer Organisation vornehmen. Sie sind überzeugt,
dass ein professioneller und neutraler Berater als
Unterstützung notwendig ist.

Die Teilnehmer an der Prozessbegleiter-Ausbildung (v.l.); erste Reihe: Frank
Silzer (Seeber Worms), Susanne Salomon (Röchling-Gruppe), Richard Koch
(BEA Düsseldorf); zweite Reihe: Thilo Staab (STAAB + Partner), Iris Willrich
(Sustaplast), Marion Flötotto (DeTeWe); dritte Reihe: Claudia Konrad (DeTeWe),
Georg Peschers (Francotyp-Postalia), Georg Schmeusser (GMC), Gabriele
Zange (GMC); letzte Reihe: Christiane Beckershaus (Röchling-Gruppe),
Irmtraut Leege (Seeber Peine), Rita Detscher (Seeber Gernsbach), Iris Henz
(Camille Bauer).

Inhalte der Ausbildung
• Grundlagen des Projektmanagements
• Analyse und Entwicklung
der Organisation
• Präsentations- und
Moderationstechniken
• Kommunikationstraining
• Konfliktmanagement
• Grundlagen der Einzel- und
Teamberatung
(Coach: Thilo Staab,
STAAB + Partner)

Sie haben viel Sorgfalt auf die
Auswahl des externen Beraters
gelegt und ihn in zahlreichen Gesprächen umfassend über Strukturen, Prozesse und handelnde
Personen informiert. Sie sind bereit, diese Investition zu tätigen
und ihr Budget zu belasten. Der
Berater begleitet die notwendigen Veränderungen – und verabschiedet sich nach dem vereinbarten Zeitraum wieder.
Und nach dem Einsatz des externen Beraters stellen Sie sich die
Frage: War ich zufrieden mit seiner Flexibilität, seiner Kompe-

tenz, der Relation von Aufwand
und Ergebnis sowie der Dauer
der Begleitung? Wäre auch ein
anderer Lösungsansatz vorstellbar gewesen?
Ja, nämlich der Einsatz eines
internen Beraters, der
• die internen Prozesse, handelnden Personen und die Marktgegebenheiten kennt,
• den Prozess konsequent bis zur
Erreichung des gesteckten Ziels
begleitet,
• ohne aufwändige Vorarbeiten
die Schnittstellenproblematik mit
einbezieht,
• sowohl flexibel als auch kostengünstig ist sowie
• seine Aktivitäten immer am
Unternehmenserfolg ausrichtet.
Die Personalentwicklung der
Röchling-Gruppe hat die Ausbildung interner Berater, die genau
diesem Profil entsprechen, initiiert. 13 Personalleiter und -entwickler aus der Röchling-Gruppe
sind seit Anfang dieses Jahres in
mehreren Seminaren und Workshops zu so genannten Prozessbegleitern qualifiziert worden.
Sie bieten den Röchling-Gesellschaften bei Prozessveränderungen ihre Unterstützung an. Wer
Interesse hat, kann die Personalabteilung kontaktieren.
Christiane Beckershaus
Tel. 02102/136263
christiane.beckershaus@roechling.de
Susanne Salomon
Tel. 0621/4402-262
susanne.salomon@roechling.de

Personalentwicklung
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Aktuell
Neues Röchling-Seminarpogramm erschienen

Röchling-Seminare
und Projekt-Angebote
im Jahr 2005
Maßgeschneiderte
Projektangebote

nen Gesellschaften der RöchlingGruppe reduziert.

Die Röchling-Personalentwicklung hat die Zahl der StandardSeminare zugunsten maßgeschneiderter Trainings und Projekte in den und für die einzel-

Den gesellschaftsspezifischen
Anforderungen entsprechend
wird in Absprache mit den internen Auftraggebern ein individuelles, maßgeschneidertes Trainingskonzept ausgearbeitet.

Interne und/oder externe Berater
bieten ihre Unterstützung zur
Durchführung von Projekten
unter anderem zu den Themen
Prozessoptimierung,
Ressourcenmanagement und
Projektmanagement an. Termine
sowie der Ort der Projektdurchführung werden in Absprache
mit den internen Auftraggebern
vereinbart.
Erhöhung der Nachhaltigkeit
von Weiterbildungsmaßnahmen
Erwiesen ist, dass die Vor- und
Nachbereitung von Trainings

Neue Seminarthemen
Bewährte Seminare wie Grundlagen der Führung, BWL Intensivtraining und Verhandlungsführung
werden ergänzt durch neue Angebote wie:
, Mitarbeiterführung und Zielvereinbarung

, Gespräche mit Ihren Mitarbeitern systematisch und zielorientiert durchführen
, Leitfaden zum Gesprächsablauf
, Zielvereinbarung und ihre
Umsetzung

, Erfolgreiches Führen von
Projektteams
, Unterschiedliche Führungsmethoden und -techniken zur
fachlichen Führung der Projektbeteiligten
, Teamphasen erkennen und die
daraus resultierenden Anforderungen an die Projektleitung
, Umgang mit Schwierigkeiten
und Konflikten im Projektteam
, Kundenorientiertes
Reklamationsmanagement
, Gestaltung der Beziehung
zum Kunden in kritischen
Situationen
, Reklamationen als Verbesserungspotenzial
, Prüfung der Angemessenheit
von Reklamationen
und Kontrolle der Emotionen
, Kundenkontakttraining für
(interne) Dienstleister
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durch die Teilnehmer mittel- und
langfristig die Nachhaltigkeit der
Maßnahmen sichert.
Auch für Röchling-Seminare im
Jahr 2005 gilt: Im Vorfeld der Seminare erhalten die Teilnehmer
eine Aufgabenstellung, die im
Seminar besprochen wird. In angemessenem zeitlichen Abstand
nach den Seminaren melden sich
die Trainer mit nachbereitenden
Tests zur Selbstkontrolle und
spezifischen Anwendungsbeispielen.

Wie Personaltrainer die Röchling-Gruppe und deren Mitarbeiter erleben

Durch die Brille
des Externen
Unter dem Motto „Man
muss nicht schlecht sein,
um besser zu werden“
haben sich die neun
wichtigsten Trainer der
Röchling-Gruppe zum
„Trainersday“ getroffen.

, Optimale Betreuung interner
Kunden
, Der souveräne und sichere
Umgang mit internen Kunden
, Zielorientierte Gesprächsführung im Kundenkontakt

„Ziel war es, von unseren Weiterbildnern zu erfahren, welchen
Eindruck sie als externe Beobachter von den rund 500 Seminarteilnehmern als Repräsentanten
der Unternehmen und damit
von der Röchling-Gruppe insgesamt gewonnen haben“, erläutert Susanne Salomon von der
Röchling-Personalentwicklung.

Die neun wichtigsten Trainer
der Röchling-Gruppe.

Teilnehmer am Trainersday
• BWL und Projektmanagement:
Dr. Hartmut Walz
und Claas Eylers
• Führung: Helmut MüllerEckardt, Gabriele Stiegler
und Dr. Volker Höntsch

NEU: Englisch(e) Seminare

Noch erfolgreicher am Markt

• Vertrieb: Martin von Below

Englischsprachige Röchling-Seminare sind nicht nur konzipiert
für Mitarbeiter ausländischer
Tochtergesellschaften, sondern
auch für Mitarbeiter deutscher
Gesellschaften, die sich für das
Fachthema interessieren und
gleichzeitig ihre sprachlichen
Fähigkeiten verbessern wollen.

Zum einen sollten die Trainer beschreiben, wie ihrer Auffassung
nach die Tochtergesellschaften
der Röchling-Gruppe beschaffen
sind (kulturelle Merkmale, Kommunikation, Stärken und Schwächen, Organisationsstruktur).
Zum anderen wurde die Fragestellung, was die Röchling-Gruppe braucht, um an den Märkten
noch erfolgreicher zu agieren, intensiv diskutiert.

• Chefassistenz: Sibylle May

Seminarthemen:
, Leading your Team
, Managing Change
, Managing International
Meetings
, Effective Project Management

Viele der eingebrachten Ideen
und Vorschläge konnten schon in
das neue Röchling-Seminarprogramm 2005 aufgenommen werden, so zum Beispiel der Ausbau
der projekt- und unternehmensbezogenen Fortbildung und die

• Präsentation und Moderation:
Thorsten Geck
• Prozessbegleitung:
Thilo Staab

stärkere Einbeziehung der Teilnehmer im Vorfeld der Seminare
und bei der Nachbereitung. Das
Thema „Führung“ wird auf
Empfehlung der Trainer abgerundet durch ein Angebot zu
Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen.
Susanne Salomon
Tel.0621/4402-262
susanne.salomon@roechling.de

Betriebsrat
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Aktuell

Lernen am Computer
setzt sich durch
E-Learning steht für „electronic learning“, lernen mit
Hilfe elektronischer Medien. Diese Methode hat in
den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen,
vor allem in der betrieblichen Weiterbildung und im
Fernstudium, um auch „bildungsferne“ Gruppen zu
erreichen.
Lernen am Computer ist aber
nicht nur die Fortsetzung des
herkömmlichen Lernens mit neuen Medien. E-Learning stellt
schon wegen des Umgangs mit
der Technik eine eigene Methode
dar, die neue Möglichkeiten bietet, den Lehrstoff zu erfassen.
Dazu ist ein Training der Lernenden wie auch der begleitenden
Betreuer nötig.
Zwei Arten des E-Learnings werden hauptsächlich angewandt:
• CBT: Computer Based Training, bei dem am PC ohne Vernetzung mit anderen Lernenden und/oder einem Lehrer
gelernt wird.
• WBT: Web Based Training, bei
dem mit Anschluss an Intraoder Internet gelernt wird und
der Kontakt mit anderen Lernenden möglich (oder nötig) ist.

In der Praxis wird das Lernen am
Computer fast immer mit klassischen Lehrmethoden gemischt.
Bei reinem E-Learning fehlt der
ständige Kontakt zu einem Lehrer
oder Trainer; Kommunikationsfehler können entstehen, die den
Lernprozess dauerhaft gefährden.
Befürworter des E-Learnings dagegen sehen den größten Vorteil
der Methode gerade darin, dass
unabhängig von festen Orten,
Zeiten oder Personen gelernt
wird. Der Lehrstoff kann flexibel
gehandhabt werden, die Inhalte
sind ständig präsent und können
schnell aktualisiert werden.
Wegen dieser Eigenschaften ist
E-Learning bei der Weiterbildung
im Betrieb beliebt. Dazu müssen
mehrere Voraussetzungen gegeben sein: Die Beschäftigten benötigen geeignete Hard- und Software sowie Personal, das die ELearning-Kurse unterstützt und
begleitet. Die Auswahl unter den
vielfältigen Angeboten ist schwierig; in fast allen Fachgebieten fehlen bisher Qualitätskriterien.

Nach einer Studie der KPMG
Consulting boten im Jahr 2001
46 Prozent der Unternehmen mit
mehr als 1.000 Beschäftigten
E-Learning an. Die am meisten
genutzten Kurse beschäftigten
sich mit Datenverarbeitung,
kaufmännischen Kompetenzen,
Fremdsprachen und Produktschulung.
E-Learning ist mitbestimmungspflichtig, und wenn es eingeführt
wird, sollten Betriebsräte folgende Sachverhalte beachten:
• Welche Ziele verfolgt der Betrieb, wenn er E-Learning startet? Kennen die Beschäftigten
sie?
• Wie sehen die Lernbedingungen aus, also Zeit, Ort und Personal?
• Welche Gruppen werden
geschult?
• Ist E-Learning in der Personalentwicklung verankert?
• Welche Inhalte werden von
welchen Anbietern vermittelt?
Aber auch in anderen Fällen ist
eine Betriebsvereinbarung sinnvoll. Sie sollte Ziele und Umfang
der Weiterbildung und die Bedingungen für die Beschäftigten
festlegen.

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

Die Geschichte der Röchling-Gruppe: Teil 6

Auf dem Weg ins
Informationszeitalter

Historie
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Röchling-Gruppe

Mit den wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen 50 Jahre, ihren Auswirkungen auf die
Röchling-Gruppe und die gegenwärtige Lage des
Unternehmens beschäftigt sich Teil 6 der Serie.
Die Fünfziger- und Sechzigerjahre stehen in der Bundesrepublik
ganz im Zeichen des Automobils.
Jeder möchte ein eigenes Fahrzeug besitzen. Dies ist der Beginn des individuellen Massenverkehrs. Die Mineralöl- sowie
die Automobilindustrie nehmen
seit dieser Zeit wirtschaftliche
Schlüsselpositionen ein. Um diese beiden Kernindustrien gruppieren sich weitere Industrieund Produktionszweige, wie
beispielsweise die chemische Industrie, Autozulieferbetriebe,
Brücken- und Straßenbaufirmen.
Aber auch der Dienstleistungssektor expandiert. Das Kreditgeschäft wird ausgebaut, der
Tourismus beginnt zum profitablen Geschäft zu werden.
Von den Siebzigerjahren an beginnt sich in den Industrieländern ein Innovationsprozess abzuzeichnen, der einen tief greifenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandel nach sich zieht:
der kreative und produktive Umgang mit Information. Der Siegeszug der Informationstechnik
durchdringt alle gesellschaftlichen Bereiche. Die heutige Informationsgesellschaft entsteht.
Mit dem Einzug der Computertechnologie werden die industriellen Produktionsprozesse revolutioniert. Die moderne Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik,
die Mikroelektronik sowie die

Fertigungs- und Automatisierungstechnik entwickeln sich.
Auch im Bereich der Kommunikation eröffnen sich bisher ungeahnte Chancen, wie beispielsweise der weltweite Informationsaustausch in Echtzeit.
Die Märkte verändern sich. Neue
„Hightech“-Produkte, innovative
Werkstoffe und Dienstleistungen
sind gefragt. Immer modernere
Technologien müssen für die industriellen Fertigungsprozesse
entwickelt werden, um den
Marktansprüchen zu genügen.
Auf diese neuen Rahmenbedingungen muss sich auch das Traditionsunternehmen Röchling einstellen, um künftig erfolgreich am
Markt weiterbestehen zu können.

Die Hauptverwaltung in der RichardWagner-Straße in Mannheim
ist das „Herz“ der Röchling-Gruppe.
Von hier aus verwaltet die Führungsgesellschaft Gebr. Röchling
ihre 309 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

Diversifikation
in den Achtzigerjahren
Die Unternehmerfamilie Röchling
erkennt frühzeitig die sich anbahnenden Veränderungen und
neuen Anforderungen der Märkte. Sie reagiert mit der zunehmenden Abkehr vom Stahl. Die erklärte Firmenstrategie der Achtzigerjahre lautet Diversifikation
und Dezentralisation. Zum einen
sollen die unternehmerischen
Risiken möglichst breit gestreut
werden. Zum anderen sollen die
beiden Unternehmensgruppen
Gebr. Röchling KG und Röchling
Industrie Verwaltung GmbH unabhängig und selbstständig voneinander agieren können.

Im Hinblick auf den geplanten
europäischen Binnenmarkt Anfang der Neunziger, der den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit ermöglichen wird, erfolgt der systematische Umbau des RöchlingKonzerns in eine international
agierende Holding. Die Präsenz
im Ausland ist künftig unumgänglich, um für den sich verschärfenden Wettbewerb gerüstet
zu sein. Am Konzernsitz in Mannheim laufen weiterhin alle strategischen Planungen zusammen. >

Historie
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Röchling-Gruppe
> Erschließung neuer

Geschäftsfelder
In den Achtzigern erlebt die
Wirtschaft in der Bundesrepublik
ein kräftiges Wachstum, das bis
Ende des Jahrzehnts andauert.
Dies ist eine günstige Ausgangssituation für die Expansion und
den Ausbau zukunftsträchtiger
Sparten. Unter der Federführung
der beiden Führungsgesellschaften Gebr. Röchling KG und Röchling Industrie Verwaltung GmbH
werden neben ganzen Unternehmen auch Anteile an zahlreichen
Firmen gekauft, mit dem Ziel,
einen möglichst großen Einfluss
zu erwerben.

Die Hauptverwaltung der Rheinmetall AG in Düsseldorf.

Viel versprechende Firmen erweitern das Unternehmensspektrum,
neue Geschäftsbereiche kommen
hinzu, der Mitarbeiterstamm vergrößert sich. So beginnt beispielsweise im Jahre 1982 der Ausbau
des bis heute profitabelsten Bereichs der Röchling-Gruppe, der
Kunststofftechnik. Mit dem Erwerb der Sustaplast mit Sitz in
Lahnstein wird diese erfolgreiche
Ära eingeleitet. Mitte der Achtziger übernimmt Röchling dann 50
Prozent der italienischen Kunststofffabrik Seeber SPA, Leifers,
eines großen Automobilzulieferers. Kurze Zeit später wird die-

ser Bereich um die amerikanische
Firma Impact plastics Castonia
ergänzt, die für das Tochterunternehmen Röchling Haren, das sich
bereits seit Jahrzehnen im Firmenbesitz befindet, den Markt
für thermoplastische Kunststoffe
in Übersee erschließen soll.
Weitere Tochterfirmen wie beispielsweise Depalor S.A., Phalsbourg, die WKP Württembergische Kunststoff-Plattenwerke,
Camille Bauer, die Jagenberg AG,
Fernsprech- und Signalbau KG
Schüler und Vershofen (Fernsig),
Funke + Huster Elektrizitätsgesellschaft mit Sitz in Essen oder
die Vergaserfabrik Pierburg
GmbH in Neuss kommen hinzu.
Mit dem 1989 getätigten rund
99- prozentigen Erwerb der Bergmann-Elektricitäts Werke AG,
Berlin – bestehend aus der DeTeWe
(Deutsche Telefonwerke und Kabelindustrie), der Gossen GmbH
Erlangen sowie der Heliowatt
Werke Elektrizitäts-Ges.mbH –
werden die Bereiche Kommunikation, Messen, Steuern, Regeln
und Automatisieren verstärkt.
Das Familienunternehmen Röchling beschäftigt jetzt rund 25.000
Mitarbeiter, der Vorstoß in neue
Geschäftsfelder ist gelungen. Die
Gebr. Röchling KG ist erfolgreich
in den Sparten Kunststoffverarbeitung, Kommunikationstech-

nik, Energie- und Prozessautomation, der Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik, der Stahlverarbeitung sowie in der Getriebeentwicklung tätig. Das Spektrum der Röchling Industrie
Verwaltung GmbH verbreiterte
sich um die Bereiche Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik,
Maschinenbau (Jagenberg AG)
sowie Automobil- (Pierburg
GmbH) und Wehrtechnik (Rheinmetall GmbH).
Die Neunziger – das Ende
des Wirtschaftsaufschwungs
Mit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 setzt eine
kräftige Sonderkonjunktur in den
alten Bundesländern ein. Eine
lebhafte Investitionstätigkeit entfaltet sich, allerdings nur kurzfristig. Zahlreiche osteuropäische
Länder beginnen nach den Prinzipien der Marktwirtschaft zu arbeiten. Die Weltwirtschaft entwickelt sich jedoch gegenläufig. Sie
verliert an Dynamik. Bereits 1992
setzt ein starker Konjunkturabschwung ein. Auch die Auslandsnachfrage geht auf Grund
der anhaltenden Konjunkturflaute auf den Weltmärkten stark zurück. Schon ein Jahr später stürzt
der stärkste Konjunktureinbruch
der Nachkriegszeit die deutschen
Unternehmen in eine ernste Krise. Die anhaltend rückläufige
Auslandsnachfrage, der starke
Rückgang der Investitionen sowie die Aufwertung der D-Mark
verschlechtern die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Firmen.

Auch an der Röchling-Gruppe
gehen diese Entwicklungen nicht
spurlos vorüber. Doch fangen die
eingeleiteten Maßnahmen zur
Kostendämpfung die wirtschaftlichen Probleme einigermaßen
auf. Rationalisierungsmaßnahmen und massive Personalreduzierung, der Auf- und Ausbau
der ausländischen Aktivitäten sowie die nochmals gesteigerten
Investitionen greifen gerade noch
rechtzeitig.
So investiert die Gebr. Röchling
KG beispielsweise in den Erwerb
der Mehrheit der ABB Metrawatt
GmbH in Nürnberg, die mit
Gossen Erlangen fusioniert werden soll. Zur weiteren Stärkung
des Kunststoffbereichs wird die
Casimir Kast Formteile in Gernsbach gekauft, die in die SeeberGruppe integriert wird. Mit der
Beteiligung an den Preh-Werken
wird der Bereich Automobiltechnik um elektronische Komponenten erweitert.
Gezielte Akquisitionen und das
verstärkte Engagement im Ausland bringen das Unternehmen
Röchling auf Erfolgskurs; einige
Unternehmensbereiche haben
aber weiter stark unter der wirtschaftlichen Situation zu leiden.
Die Neunzigerjahre des vergangenen Jahrtausends enden für
Röchling trotz der äußerst angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ganz im Sinn
der Zielsetzung: Das Familienunternehmen hat sich zu einer
erfolgreichen internationalen Firmengruppe mit neuen Geschäftsfeldern entwickelt.
Röchling heute
Aus der ehemaligen Kohlehandlung, die vor 182 Jahren in Saarbrücken von Friedrich Röchling
gegründet wurde, ist ein weltweit operierender Technologiekonzern entstanden, dessen 309
Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa, Amerika und
Asien aktiv sind. 30.000 Mitarbei-

ter erwirtschaften einen Umsatz
von knapp sechs Milliarden
Euro. Zahlreiche Höhen und Tiefen hatte die Unternehmerfamilie
Röchling durch die Jahrhunderte
hindurch erlebt.
Die Gebr. Röchling KG, in der alle nicht börsennotierten Unternehmen zusammengefasst sind,
hat sich in den Sparten Technische Kunststoffe, Automobiltechnik und Elektronik etabliert. Unter dem Dach der Röchling Industrie Verwaltung GmbH arbeitet die börsennotierte Rheinmetall AG, die sich auf Automotive
und Defence spezialisiert hat.
Obwohl die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen auch
im neuen Jahrtausend anhalten,
schaffen es die Verantwortlichen,
die Ertragskraft des Unternehmens weiter zu stärken – auch
wenn sich die einzelnen Unternehmensbereiche sehr unterschiedlich entwickeln. Die Zukunft der Firma Röchling liegt in
der Kunststofftechnik. Diese
Sparte feiert schon seit Jahren mit
ihren innovativen Produkt- und
Verfahrensentwicklungen internationale Erfolge.
Katrin Becker
Tel. 06223/861 692
Text-Media@t-online.de

Literatur:
Leo A. Nefiodow,
Der sechste Kondratieff,1999

Unterlagen aus dem
Röchling-Archiv:
Geschäftsberichte
1985 bis 2004
Röchling-Infobriefe
1991 bis 2001
Röchling-Magazine
2002 bis 2004
Gerhard Seibold, Röchling,
Kontinuität im Wandel,
Stuttgart, 2001

Spanabhebend gefertigte Teile aus den
thermoplastischen Kunststoffen der
Röchling Engineering Plastics KG finden
in vielen Bereichen der Investitionsgüterindustrie Einsatz (oben).
Halbzeuge aus Sustamid® 6 (PA6) werden
aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften
häufig im allgemeinen Maschinen- und
Anlagenbau eingesetzt.
Dieses aus zwei Teilen bestehende Saugrohr liefert Seeber Leifers – wichtiger Partner der Automobilindustrie – an Pierburg.
Dort wird es komplettiert und geht an den
Kunden VW (unten).

Röchling Engineering Plastics-Gruppe
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Vom österreichischen Ledergerber zum Global Player für die Papierindustrie

Leripa auf Wachstumskurs
Bei Leripa haben Top-Qualität und Innovationsgeist
seit über 300 Jahren Tradition. Von einer regional
führenden Ledergerberei entwickelte sich das
Unternehmen, das auf die Herstellung von Qualitätsprodukten für die internationale Zellstoff- und
Papierindustrie spezialisiert ist, zum Global Player.

der Durchbruch. Aufbauend auf
diesem patentierten Werkstoff
für die Papierindustrie, hat sich
die Vertriebsfirma Leripa – Lederund Riemenpatentverwertungsges.m.b.H. einen Namen in der
Papierindustrie gemacht. Die
Produktpalette von thermoplastischen Werkstoffen wurde in
den frühen Siebzigerjahren um
keramische Werkstoffe ergänzt.
Röchling interessiert sich
Anfang der Neunziger interessierte sich die Röchling Haren
KG, die ebenfalls Verschleißteile
aus thermoplastischen Kunststoffen für die Papierindustrie herstellte, für das Unternehmen.
Nach erfolgreichen Verhandlungen mit den Familienvertretern
der Rohrbacher Lederfabrik erfolgte 1993 die Übernahme, allerdings mit der Auflage, eine neue
Produktionsstätte im Umkreis
von 20 Kilometern vom bisherigen Standort zu errichten.

Expansionsprojekt 2005/2006: Die Computergrafik zeigt im vorderen Bereich
die geplanten Hallen mit 5.200 Quadratmetern Betriebsfläche.

Seit 1993 gehört die Leripa
GmbH & Co. KG im österreichischen Oepping zur Unternehmensgruppe Röchling Engineering Plastics. Die Ursprünge reichen zurück bis in das Jahr 1683,
als die Rohrbacher Lederfabrik

gegründet wurde, die sich mit
der Gerbung und der Produktion
von technischen Lederartikeln
befasste. In den Dreißigerjahren
des vergangenen Jahrhunderts
begann man mit der Entwicklung von Verschleißteilen für die
Papierindustrie.
Mit Robalit 61, einem Werkstoff
aus UHMW-PE (ultrahochmolekulares Polyethylen), gelang 1961

Noch im gleichen Jahr wurde unter Leitung des zwischenzeitlich
bestellten Geschäftsführers Ing.
Helmuth Marik mit dem Neubau
im nahe gelegenen Oepping begonnen. Die neue Betriebsstätte
verfügte über 4.300 Quadratmeter Produktionsfläche und etwa
1.000 Quadratmeter Büro- und
Archivfläche.
Fokus auf Papierindustrie
Mit dem Start der „neuen“ Leripa fokussierte sich das Unternehmen noch stärker auf sein wichtigstes Geschäftsfeld – Verschleißteile für die Papierindus-
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Innovationsbeispiel:
Die revolutionäre
„Noicereducer“Dichtleiste sorgt
für geringere Schallemission, reduzierten Verschleiß und
weniger Energieaufwand in Papiermaschinen.

trie – und ergänzte dementsprechend in den nächsten Jahren die
Produktpalette .
Die positive Geschäftsentwicklung machte bereits 1996/1997
eine Vergrößerung der Produktionsfläche auf 7.500 Quadratmeter erforderlich. Nach einer
erneuten Wachstumsphase, die
durch Produktinnovationen
gekennzeichnet war, erfolgte die
Gründung einer Forschungsund Entwicklungsabteilung; das
Bürohaus wurde in den Jahren
2000/2001 um 500 Quadratmeter
aufgestockt.
Die Entwicklung des Unternehmens ist vor allem durch eine
Produktpolitik gekennzeichnet,
wonach mindestens alle zwei
Jahre eine Produktweiterentwicklung, -neuentwicklung oder
aber ein neues Anwendungsgebiet die Innovationskraft von
Leripa untermauern soll.
Akquisitionen integriert
Während das innovative Unternehmen bis Ende 2002 organisch
aus eigener Kraft heraus wuchs,
wurde 2003 die Akquisition von
gleich zwei Firmen realisiert. Die
Übernahme des deutschen Traditionsunternehmens CeramTec
Heimbach Dewatering Technology
GmbH (vormals Cerasiv, davor

Feldmühle), eines bedeutenden
Konkurrenten im Bereich der
keramischen Entwässerungselemente, erfolgte im März 2003.
Die gesamten Fertigungsanlagen
wurden in den Standort Oepping
integriert, obwohl die Platzverhältnisse dort knapp bemessen
waren.
Trotz der großen organisatorischen Herausforderungen dieser
Integration erwarb Leripa im August 2003 das Serviceunternehmen Technojet, Teufenbach/
Österreich, mit seinem mobilen
Schleifzentrum für keramische
Entwässerungselemente. Auch
die Aktivitäten dieses Unternehmens wurden am Standort in
Oepping integriert. Um in Oepping weiter wachsen zu können,
wird derzeit die Erweiterung der
Produktionsfläche um 5.200 Quadratmeter geplant.
Internationale Ausrichtung
Leripa verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz mit rund 60 Vertriebspartnern. Um auf den wichtigsten Märkten auch direkt präsent zu sein und auf die speziellen Anforderungen dort
eingehen zu können, wurden zwei neue Gesellschaften gegründet. Im Januar
2000 nahm die Leripa Papertech
LLC, Kimberly, Wisconsin/USA

mit heute neun Mitarbeitern die
Arbeit im US-amerikanischen
Markt auf.
In der Nähe von Shanghai wurde
eine Fertigungsstätte errichtet,
um an der rasanten Entwicklung
des chinesischen Marktes, der
heute die Investitionen in der Papierindustrie dominiert, teilnehmen zu können. Die Firmengründung der Leripa Papertech
(Kunshan) Co., Ltd. erfolgte im
Juni 2002, die Produktion wurde
im Mai 2003 aufgenommen. Derzeit sind dort 21 Mitarbeiter beschäftigt.
Produkte und Märkte
Mit der Konzentration auf den
Markt für „Verschleißteile für die
Papierindustrie“ hat Leripa die
Roba-Produktpalette (Roba steht
für Rohrbach) laufend den Anforderungen der Kunden und
den Technologiebedürfnissen angepasst. Dies wird am Beispiel
Robaseal deutlich:
>

Oepping
Linz
Salzburg

Österreich

Graz

Wien
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> 1995 wird ein Gummigraphit-

werkstoff für die Verwendung
von Saugwalzendichtungen in
die Produktpalette aufgenommen.
1997 wird, zu dieser Anwendung
passend, mit Robatube ein
pneumatisches Anstellsystem
entwickelt und vermarktet.
1998/1999 wird Robaseal zu
Robaseal-A weiterentwickelt, um
den gestiegenen Anforderungen
an den Werkstoff gerecht zu werden.
1999/2000 wird in enger Zusammenarbeit mit dem führenden Papiermaschinenhersteller
ein gemeinsames Patent zur
Lärmbekämpfung bei Papiermaschinen entwickelt.
2001/2002 Entwicklung eines
Führungs- und Halterungssystems zur Aufnahme der Dichtleisten – der wesentlichste Teil
der Neuerung. Der bis dahin verwendete Niro-Stahl wird durch
Pultrusionsprofile von Röchling
Engineering Plastics, Haren, ersetzt.
2003 Der Schritt zum Paketanbieter wird abgerundet: Neben
den Dichtleisten und der Anstellvorrichtung wird auch noch die
gesamte Halterung und Führung
der Dichtleisten im Paket angeboten. Dieses komplette Paket
wird in der Folge zum Standard
für neue Papiermaschinen des
führenden Papiermaschinenherstellers erhoben.
2004 Produkt- und Technologieentwicklung werden intensiv
betrieben. Das Ergebnis ist der
Premium-Werkstoff Robaseal-S,
ergänzend zu Robaseal-A. Zudem wird ein revolutionäres
Schlauchsystem mit einer Part-

Aluminium wird substituiert:
die Robalon-Antriebsräder (rechts)
für Pistengeräte.

nerfirma entwickelt, das im Inneren aus thermoplastischem Elastomer (TPEV) besteht und mit
Silikon umspritzt ist. Darüber
hinaus sind weitere zwei Patentanmeldungen erarbeitet worden,
die 2005 zur Vermarktung gelangen sollen.
Auch wenn sich die Forschungsund Entwicklungstätigkeiten vor
allem auf die Papierindustrie
konzentrieren, ist es Leripa immer
wieder gelungen, mit pfiffigen
Ideen für Neuanwendungen
auch die Robalon-Aktivitäten zu
forcieren. Robalon ist Leripas
UHMW-PE Werkstoff für Gleitund Verschleißteile im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau
außerhalb der Papierindustrie.
Beispielsweise wurden Antriebsräder für Pistengeräte im alpinen
Für Verdienste
um die oberösterreichische Wirtschaft geehrt: Auf
der Zehnjahresfeier von Leripa
erhielt Ing. Helmuth Marik die
oberösterreichische Wirtschaftsmedaille.

Einsatz aus Robalon gefertigt –
statt wie bisher aus Aluminiumguss mit PU-Beschichtung.
Service bieten
Neben dem Standardservice, den
Leripa als selbstverständlich ansieht und dem man durch ausgesprochen hohe Flexibilität hinsichtlich Lieferzeiten und hoher
Qualität entspricht, hat Leripa
das Thema Service neu interpretiert und die Serviceabteilung
Robaserv gegründet. In einem
„Mobilen Schleifzentrum“ auf einem Lkw befinden sich modernste Schleif- und Messeinrichtungen. Mit dem zehn Meter langen
CNC-Bearbeitungszentrum
(CNC steht für Computer Numeric
Control) werden beim Kunden
direkt vor Ort die Keramikbeläge
mit einer Länge von bis zu
9.000 Millimetern und einer
Breite von 800 Millimetern geschliffen. Die Kostenersparnis für
den Kunden ist enorm. Leripa
bestätigt damit sein Image als
Problemlöser: „Go to Röchling,
they solve your problems.“
Rüdiger Keinberger
Tel. 0043/7289-4611 220
keinberger@leripa.com
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Röchling Engineering Plastics und Sustaplast gemeinsam erfolgreich
auf der K2004 / Außergewöhnliches Standkonzept begeistert Kunden

Marktplatz
der Innovationen
Im Oktober verwandelte die 16. Internationale Messe
Kunststoff + Kautschuk, kurz K2004, die Messestadt
Düsseldorf für acht Tage in das Mekka der weltweiten Kunststoffindustrie.
Die Leitmesse für die
Kunststoffbranche, an
der in diesem Jahr insgesamt 2.914 Aussteller
aus 53 Ländern teilnahmen und zu der sich
mehr als 230.000 internationale Fachbesucher in Düsseldorf einfanden, ist weltweit
die wichtigste Plattform, um die
Leistungsfähigkeit moderner
Kunststoffe sowie die Innovationskraft der Unternehmen und
ihrer Märkte zu demonstrieren.
Wieder präsentierten die Röchling Engineering Plastics-Gruppe
und die Sustaplast-Gruppe auf
einem gemeinsamen Messestand
ihr unvergleichbares Produktspektrum thermo- und duroplas-

tischer Kunststoffe –
diesmal unter dem
Motto „Marktplatz der
Innovationen“.
Kommunikation
im Vordergrund
Das Standkonzept war vollständig auf Kommunikation und
Produktpräsentation ausgelegt.
Der Messestand wurde, dem
Motto entsprechend, wie ein mediterraner Marktplatz aufgebaut
– ein Ort, an dem sich Menschen
begegnen, sich wohl fühlen, miteinander kommunizieren und
nicht zuletzt Produkte anbieten
und kaufen.
Um ein außergewöhnliches Ambiente für die Gäste zu schaffen,
war der Messestand mit zahlrei-

Marktplatz der Innovationen:
Das außergewöhnliche Ambiente
bot eine ideale Atmosphäre
für Gespräche.

chen authentischen Details ausgestattet. Echte Schwalbennester
unter den südländischen Dächern, Terrakotta-Vasen und ein
am Zaun geparkter Vespa-Roller,
ein mit Kresse umwachsener
Brunnen in der Mitte des Platzes,
historische Straßenlaternen bis
hin zum Unkraut in den Fugen
des echten Steinbodens sorgten
dafür, dass die Besucher sich sofort wohl fühlten.
Angeregter Austausch
Nicht zuletzt die schmackhafte
mediterrane Küche, die täglich
einem anderen Land des Mittelmeerraums gewidmet war, sorgte
dafür, dass viele Gäste länger als
üblich auf dem Stand verweilten
oder auch öfter vorbeikamen, um
sich mit den Standmitarbeitern
zu treffen und auszutauschen.
Produkte begreifen
Die Röchling-Unternehmen präsentierten ihre Kunststoffprodukte – Halbzeuge und Fertigteile –
wie Obst und Gemüse in Holzkisten, die auf Marktständen und
einem hölzernen Handkarren dazu einluden, sie im wahrsten Sin- >

REP- und Sustaplast-Gruppe
22

Technische Kunststoffe
> ne des Wortes zu begreifen – ein

Spagat zwischen Authentizität
und Hightech, der von den Besuchern hervorragend angenommen wurde.
Das außergewöhnliche Ambiente
bot den interessierten Fachbesuchern eine ideale, entspannte
Atmosphäre, um mit den Fachleuten von Sustaplast und Röchling Engineering Plastics über
neue Werkstoffe, optimierte Produkteigenschaften und interessante Anwendungen zu sprechen.
Zeitung statt Prospekte
Auch bei der Information über
die Unternehmen sowie ihr Produkt- und Leistungsspektrum
gingen Röchling Engineering
Plastics und Sustaplast einen
außergewöhnlichen Weg: In
Form einer Zeitung informierte
das Röchling Journal über eine
Vielzahl neuer Entwicklungen
Röchling Journal: Eine Zeitung
informierte über eine Vielzahl neuer
Entwicklungen und Anwendungen.

Obst und Gemüse: Die Kunststoffprodukte luden
auf Marktständen zum „Begreifen“ ein.

und Anwendungen aus dem Maschinenbau, der Chemie, dem
Fahrzeugbau und weiteren
Branchen, in denen die Produkte erfolgreich eingesetzt
werden.
Die Zeitung weckte das
Interesse der Besucher und
veranlasste sie, mit den
Standmitarbeitern über
neue Erfolg versprechende Wege für die eigenen

innovativen Produkte zu diskutieren sowie gemeinsam noch
ungenutzte Möglichkeiten zu
entdecken, wie die Materialien
bei eigenen Anwendungen stärker eingesetzt werden können.
Positive Resonanz
Der erfolgreiche Verlauf der
Messe für Röchling Engineering
Plastics und Sustaplast sowie die
äußerst positive Resonanz der
Besucher auf dem „Marktplatz
der Innovationen“ bestätigten
die mutige Entscheidung für ein
wirklich außergewöhnliches
Standkonzept.
Hartwig Bleker
Tel. 05934/701-322
hartwig.bleker@roechlingplastics.com
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LWRT-Unterbodenverkleidungen werden
ausgezeichnet und sind weiter auf dem Vormarsch

Innovationspreis
für Seeber Worms
Der Innovationspreis der Arbeitsgemeinschaft Verstärkte Kunststoffe – Technische
Vereinigung e.V. (AVK-TV) für die beste
Anwendung des Jahres aus verstärkten
Kunststoffen ist an die Seeber Systemtechnik KG,
Worms, vergeben worden. Ausgezeichnet wurden
die Unterbodenverkleidungen im 1er und 3er BMW.
Der Innovationspreis wurde im
Oktober 2004 im Kurhaus BadenBaden verliehen. In der AVK-TV
sind zirka 200 Unternehmen der
kunststoffherstellenden und
kunststoffverarbeitenden Industrie zusammengeschlossen. Die
AVK-TV vergibt jährlich Preise für
die beste Anwendung, die beste
Hochschularbeit sowie die beste
Arbeit im Bereich Umweltschutz
bei verstärkten Kunststoffen.
Bereits im vergangenen Jahr waren die Unterbodenverkleidungen aus LWRT (Low weight reinforced thermoplastics) für den
5er und 6er BMW von der Society for Plastic Engineers (SPEAward) als innovativstes Produkt
ausgezeichnet worden. Die konsequente Weiterentwicklung des
Werkstoffs LWRT und damit
auch die Anwendung in Unterbodenverkleidungen für den 1er
und den neuen 3er BMW wurde
nun dieses Jahr durch den AVKTV-Innovationspreis belohnt.
Den 500 Fachbesuchern der
7. AVK-Tagung im Kurhaus in

Für die Verarbeitung von
LWRT wird ein spezielles
Niederdruck-Formpressverfahren verwendet, bei dem
aus einer Halbzeugplatte
mehrere Bauteile in nur einem Hub hergestellt werden und das somit die
Wirtschaftlichkeit erhöht.
Rechtzeitig mit dem
Verkaufstart des neuen
1er BMW wurde in
Worms die zweite Linie
für die Verarbeitung von LWRT
zu Unterbodenbauteilen in Betrieb genommen. Mit Hilfe dieser
Linie können die Unterbodenver-

Baden-Baden wurden in einem
Filmbeitrag das Herstellungsverfahren der Unterbodenverkleidungen und deren Einsatz in den
BMW 5er-, 6er- und 1er-Modellen
präsentiert.
Überlegenes Material
Bei der Preisverleihung stellte
der Geschäftsführer der Seeber
Systemtechnik KG Worms, Ulrich Mauß, noch einmal die Besonderheiten und Vorteile dieses
Werkstoffs, seines Verarbeitungsverfahrens und der Bauteile vor.
Unterbodenbauteile aus LWRT
sind bis zu 30 Prozent leichter als
vergleichbare Bauteile aus herkömmlichen, faserverstärkten
Kunststoffen. Darüber hinaus ist
die Biegesteifigkeit dieser Bauteile anderen Materialien überlegen, weshalb besonders große
und glatte Teile herstellbar sind.
Große, glatte Bauteile im Unterboden verbessern wesentlich das
aerodynamische Verhalten der
Fahrzeuge und machen sich in
einem geringeren Verbrauch und
in einer verbesserten Fahrdynamik bemerkbar.

Geschäftsführer Ulrich Mauß (l.)
nimmt den AVK-TV-Preis entgegen
und erläutert die Vorteile des ausgezeichneten Werkstoffs.

kleidungen für bis zu 750.000
Fahrzeuge jährlich hergestellt
werden, was 1,5 Millionen Bauteilen entspricht.
Seeber arbeitet weiter an der Verbesserung von LWRT mit dem
Ziel, das Flächengewicht zu verringern und zusätzlich die Eigenschaften, insbesondere die Akustik, zu optimieren.
Ulrich Mauß
Tel. 06241/844-115
ulrich.mauss@seeber.de
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Ideale Möglichkeit zur Präsentation: Das Vertriebsbüro in Hattorf wurde mit einem VW-Kundenforum eröffnet.

Erste Veranstaltung im neuen Seeber-Vertriebsbüro in Wolfsburg-Hattorf

VW-Kundenforum ein voller Erfolg
Am Seeber-Standort Wolfsburg-Hattorf fand im
Oktober erstmals das VW-Kundenforum statt. Unter
dem Motto „Vom KunstStoff zum System” konnten
sich VW-Mitarbeiter aus Entwicklung, Einkauf,
Qualitätssicherung und Produktion umfassend über
das gesamte Seeber-Leistungsspektrum informieren.
Experten aus den Seeber-Kompetenzzentren nutzten dabei erstmals das pünktlich zur Veranstaltung fertiggestellte Vertriebsbüro
Hattorf und präsentierten in mehreren Vorträgen die neuesten Anwendungen und Entwicklungswerkzeuge.
In den perfekt ausgestatteten
Räumen werden zukünftig das
VW-Key-Account-Management
und die Resident Engineers der
Seeber Systemtechnik KG Peine
für VW tätig sein. Den zentralen
Ausstellungsbereich für die Produkte nutzten die Seeber-Ingeni-

eure bei der Veranstaltung dazu,
die Neuerungen und Zukunftspotenziale am Objekt zu erläutern
und dabei Kontakte herzustellen
beziehungsweise zu vertiefen.
„Wir haben unser Ziel, das neue
Vertriebsbüro Hattorf als Ort der
Begegnung und des kreativen
Austauschs von Ideen im Bewusstsein des Kunden VW
zu verankern, voll und ganz
erreicht”, fassten am Ende die
zufriedenen Geschäftsführer
Heinrich-Wilhelm Janssen und
Steffen Rowold die Veranstaltung
zusammen.

Ganz besonders lobten sie „die
tolle Arbeit des Organisationsteams”, zu dem zum einen Bianca
Weide-Jentsch und Kerstin Hussy
gehörten, die sich um das Wohl
der Besucher kümmerten. An der
Organisation entscheidend beteiligt waren außerdem Robert
Oray (Projektleiter, Key-AccountManagement VW) und Rainer
Säglitz (Gebäude und Veranstaltungstechnik).
Als Fazit der Veranstaltung lässt
sich feststellen: ein neuer Seeberinterner Standard im Bereich der
Präsentationen, inspirierte Kunden und ein hervorragendes Gebäude mit vielen Möglichkeiten
zur erfolgreichen Kundenbetreuung.
Heinrich-Wilhelm Janssen
Steffen Rowold
Tel. 05171/7008-110
heinrich-wilhelm.janssen@seeber.de
steffen.rowold@seeber.de

„Lust am Auto“
mit Seeber Leifers
Im Landesmuseum für Technik und
Arbeit in Mannheim findet noch bis
zum 30. März 2005 eine Ausstellung unter dem Titel „Lust am
Auto“ statt. Und wer genau hinschaut, findet im Themenpark
„Innenraum“ Handschuhfächer aus
der Serienfertigung für den Audi A6
aus Seeber Leifers.
Diese Handschuhfächer kann man
öffnen, und dahinter finden sich
historische Utensilien – sogar eine
Pistole ist zu sehen. „Seeber Leifers hat die Museumsmacher in
Mannheim
gerne mit Exponaten unterstützt“, sagt
Roberta Petrungaro, die in Leifers
maßgeblich an der Organisation
beteiligt war. Mit der Ausstellung
will das Museum in Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziologie
der Universität Erlangen-Nürnberg
die Faszinationsgeschichte und den
Kult ums Auto in der Zeit von 1950
bis zur Gegenwart veranschaulichen. Das Auto, so heißt es, sei
mehr als ein technischer Gegenstand und mehr als ein einfaches
Transportmittel. „Es spricht alle
unsere Sinne an, und nicht wenigen ist ihr Auto heilig.“ Das Museum in der Museumsstraße 1 ist
dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr, mittwochs
von 9 bis 20 Uhr, samstags von 10
bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Montags ist das Museum
geschlossen.
www.lust-am-auto.de
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DeTeWe intensiviert das internationale Geschäft

Starkes Team
und Partner vor Ort
Mit IT-Lösungen, die international einsetzbar sind,
einem kompetenten und auslandserfahrenen Team
sowie mit Partnerunternehmen vor Ort forciert
DeTeWe seine Strategie, die europäischen Märkte
verstärkt zu erschließen.

„In unserem Unternehmen stehen hochwertige Produkte und
Lösungen für die europäischen
Märkte bereit“, sagt Remo Viscardo, Vice President Entwicklung und Hersteller. Da viele ITLösungen softwarebasiert seien,
könnten diese leicht auf international unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten werden.
Um den DeTeWe-Vertrieb für die
anspruchsvolle Aufgabe fit zu
machen, hat die Geschäftsleitung
einen Profi im internationalen
Geschäft an Bord geholt: Sönke
Weisner, der bisher für ASCOM
tätig war, ist nun bei DeTeWe als
Vice President für den Bereich
„Small/Medium Enterprise“
(entspricht dem gesamten internationalen Indirektvertrieb) verantwortlich. Darüber hinaus verstärkt DeTeWe das Vertriebsmanagement, bei dem die Fäden aus
dem Ausland zusammenlaufen.
„Unser Hauptziel ist es zurzeit,
professionelle und zuverlässige
Vertriebspartner im Ausland zu

finden und mit ihnen eine langfristig angelegte Partnerschaft
einzugehen“, sagt Weisner.
Tellus in Schweden
Intensive Vertriebsaktivitäten
werden auf allen europäischen
Märkten unternommen, besondere Erfolge hat DeTeWe dabei bereits in Italien, den Niederlanden
und Schweden zu verzeichnen.
Die Projekte wurden von den
ausländischen Vertriebspartnern
beziehungsweise Händlern vor
Ort realisiert. In Schweden beispielsweise ist man für das Unternehmen Tellus tätig, einen Hersteller von Rädern, Sackkarren,
Rollbändern und Transportwagen. Neben der Zentrale in
Akersberga unterhält die Firma
Geschäfte in Stockholm, Göteborg
und Sundsvall sowie eine
Vertriebsniederlassung in Malmö.
In der Zentrale verfügt Tellus
über eine OpenCom 1010 mit 24
analogen Anschlüssen; in Sundsvall ist ein Openphone 63IP in- >
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> stalliert, in Stockholm und Göte-

borg sind es jeweils drei. In der
Zentrale gibt es keinen Abfrageplatz; fast alle Telefone sind Teil
einer Gruppe, die über die
Hauptnummer von Tellus erreicht wird. Jede Filiale hat ihre
eigene lokale Telefonnummer.
Wird ein Anruf nicht in der Filiale beantwortet, wird dieser an ein
Telefon in der Zentrale weitergeschaltet. Aufgabe von DeTeWe
war es nun, die Filialen in das Telefonnetz der Zentrale von Tellus
zu integrieren und Anrufe für die
Filialen intelligent zu verteilen.
Überdies ist geplant, innerhalb
der nächsten Wochen IP-DECTBasisstationen in der Zentrale
und den Zweigbetrieben von Tellus aufzubauen und damit die
Mitarbeiter auch mobil erreichbar zu machen. Durch „Roaming“ zwischen den Standorten
werden die Kosten erheblich reduziert.
Exklusiver DeTeWe-Distributor
in Schweden für OpenCom 100
und OpenCom 1000 ist Talk Telecom AS. Talk beliefert eine Vielzahl von Händlern und einige
bedeutende Händlerverbände in
Schweden mit DeTeWe-Produkten, führt Schulungen durch und
stellt den Service in Schweden
sicher.
Rosa’ Plast in Italien
In Italien zählt DeTeWe Rosa’
Plast zu seinen Kunden, einen
Hersteller von KunststoffSpritzwerkzeugen und Spritzgussteilen. Das 1972 gegründete Unternehmen unterhält
an fünf Standorten im Veneto
und Friaul Werke für die
Konstruktion und Fertigung.
Die Standorte sind über ein
privates Datennetz miteinan-

der vernetzt. Aufgabe war es, an
allen Standorten traditionelle TKAnlagen für die Sprachkommunikation zu installieren. Der Kunde legte Wert darauf, dass Telefongespräche zwischen den
Standorten möglichst kostenlos
erfolgen können und dass Mitarbeiter, die an mehreren Standorten arbeiten, über DECT-Handys
erreichbar sind.
DeTeWe installierte daraufhin an
den Standorten Porcia, San Donà,
Spilimbergo und Prata OpenCom
1010. Die Anlagen wurden über
das Datennetz von Rosa’ Plast
mit Q-SIG IP vernetzt. Auf diese
Weise kann die Dateninfrastruktur zusätzlich für kostenlose Telefongespräche innerhalb der Firma genutzt werden. Für die mobilen Gespräche wurden an allen
Standorten RFP31 – DECT-Basisstationen mit IP-Interface – aufgebaut, die ebenfalls an das Datennetz von Rosa’ Plast angeschlossen sind. Diese Basisstationen sind „logischer“ Teil der TKAnlage in Spilimbergo; das
DECT-Funknetz von Spilimbergo
deckt alle Standorte ab. Mitarbeiter sind immer unter derselben
Telefonnummer erreichbar, egal
an welchem Standort sie sich aufhalten. Alle Systemleistungsmerkmale – wie Anruflisten,
Wiederanrufe oder zentrales Telefonbuch – sind für die Mitarbeiter jederzeit verfügbar. Über
die in OpenCom 1010 verfügbaren Schnittstellen soll ein Konferenzsystem angeschlossen werden, über das auch die DeTeWeSystemtelefone in die Konferenz
mit einbezogen werden können.

DeTeWe wickelte das Projekt gemeinsam mit Teletronica erfolgreich ab. 1993 war Teletronica als
Tochterfirma von Promelit (Mailand) Teil der DeTeWe-Gruppe
geworden, arbeitet seit 1999 aber
wieder als selbstständiger Distributor für DeTeWe-Produkte in
Italien. Sitz der Firma ist Campoformido/Udine, eine Zweigniederlassung gibt es in Triest. Zu
den Tätigkeitsgebieten gehören
der direkte und indirekte Vertrieb
von TK-Anlagen, Sicherheitstechnik (Video-Überwachung)
und Datennetzen.
Best in den Niederlanden
In den Niederlanden hat DeTeWe
die Gemeinde Best, einen Vorort
von Eindhoven, als Kunden gewonnen. In der dortigen Verwaltung sollte die TK-Anlage gegen
eine zeitgemäße Technik ausgetauscht werden, die langfristig zu
Einsparungen in der Gemeindekasse führt. OpenCom 1000 bot
dazu die richtige Basis: Durch
CTI-Arbeitsplätze, integrierte
Voice-Mail und die Applikation
„OpenNotifier“ konnte der Arbeitsablauf in der Verwaltung
unterstützt und vereinfacht werden. Leistungen, die bisher im öffentlichen Telefonnetz realisiert
und teuer bezahlt werden mussten, sind nun integraler Bestandteil der Anlage. Änderungen der
TK-Einrichtung können von den
Technikmitarbeitern der Gemein-

Glossar
CTI
(Computer Telephony
Integration)
Computer-Telefonie beziehungsweise computergestütztes
Telefonieren. Es handelt sich um
die Verknüpfung von Telefon und
Computer am Arbeitsplatz.
DeTeWe stellt Lösungen für
diese Verknüpfung von IT-Funktionen mit Telefonen bereit.
DECT
(Digital Enhanced Cordless Telecommunication)
Digitale schnurlose Telekommunikation. DECT ist der europäische Standard für digitale Schnurlostelefonie.

de selbst durchgeführt werden,
ohne dass Kosten an externe
Unternehmen entrichtet werden
müssen.

IP-DECT
(Digital Enhanced Cordless Telecommunication inside Internet
Protocol-Network)
Digitale Schnurlostelefonie im IPNetzwerk. Dies ist eine Technologie
zur Einbindung von DECT/GAPSchnurlostelefonen und -ausrüstung
in Voice-over-IP-Strukturen,
realisiert über IP-fähige DECTBasisstationen.

Hilfe im Bereich Sozialarbeit
Eine besondere Unterstützung
stellt „OpenNotifier“ im Bereich
der Sozialarbeit dar. Dort gibt es
die Vorgabe, dass Sozialhilfeempfänger die ihnen zugewiesenen Mitarbeiter ausschließlich zu
bestimmten Zeiten anrufen.
Außerdem ist das Kontingent für
Gespräche begrenzt. Dadurch
soll erreicht werden, dass die
Mitarbeiter des Sozialamts innerhalb der Sprechzeiten für alle
Kunden erreichbar sind und für
die Gespräche eine angemessene
Zeit zur Verfügung steht. Über
„OpenNotifier“ erreichen die Sozialhilfeempfänger ihren Sozialarbeiter unter einer speziellen Telefonnummer und werden zu
diesem weitervermittelt oder auf
eine Ansage geschaltet, die sie
über ihre individuelle Sprechzeit
informiert.
Bei der Anlage handelt es sich
um eine OpenCom 1300. Angeschlossen sind 224 analoge Telefone, 23 Systemtelefone und 16
CTI-Arbeitsplätze mit OpenPhone 65 IPC. Zu den aktiven Applikationen gehören DECTNet,
ACD, OpenVoice, OpenCTI und
OpenNotifier. Das Projekt wurde
– mit starker Unterstützung aus

Die Telefonzentrale (oben) der
Gemeindeverwaltung Best (oben
links) setzt auf OpenCom 1000.

der DeTeWe-Zentrale in Berlin –
vom Partnerunternehmen TopTel/CSS in Utrecht realisiert, mit
dem DeTeWe seit Anfang 2003 in
den Niederlanden zusammenarbeitet.
Die Projekte beweisen, dass die
Mischung aus innovativen,
national adaptierbaren Produkten,
professionellen Partnern in
den Ländern selbst und einer
intensiven Betreuung durch die
Zentrale in Berlin ein Erfolg
versprechendes Rezept für eine
Ausweitung des internationalen
Geschäfts von DeTeWe ist.
Dr. Wolfgang Perlich
Tel. 030/6104- 4215
wolfgang.perlich@detewe.de

IP-Interface
(Internet Protocol-Interface)
Internet Protokoll (IP)-Schnittstelle.
Dies ist die Schnittstelle, an der
das Internet Protokoll terminiert
wird.
Roaming
Einbuchung von Mobilteilen an
jeder beliebigen Basisstation im
DECT-Funknetz.
Q.SIG
(Q-interface signalling protocol)
Das Q.SIG-Protokoll heißt offiziell
„D-Kanal-Protokoll am Q-Referenzpunkt“. Der Q-Referenzpunkt ist
der logische Signalisierungspunkt
zwischen zwei Telekommunikationsanlagen. Es handelt sich um
das standardisierte Protokoll für
die Vernetzung von Telekommunikationssystemen.
Q.SIG-IP
Standard für die Signalisierung bei
der Vernetzung von TK-Anlagen,
erweitert um DeTeWe-spezifische
Anteile für IP.
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Francotyp-Postalia hat Erfolg mit gefragter Produktpalette
und starken Franchise-Partnern

Rasantes Wachstum
in Großbritannien
Erfolgreiche Franchise-Partner, zufriedene Kunden
und ein stetig wachsender Marktanteil: FrancotypPostalia UK hat in Großbritannien eine rasante
Entwicklung genommen.
Noch vor zehn Jahren hatte das
Unternehmen im britischen Frankiermaschinenmarkt weniger als
1.000 Kunden – und dies bei einem potenziellen Markt von fast
200.000 Abnehmern. Die Ge-

Myers. Die Einführung von Teleporto – Porto laden per Modem –
machte FP zwar technisch wettbewerbsfähig, „aber wir mussten
einen Weg finden, unsere Produkte besser zu vermarkten und
unseren Kunden einen optimalen
Service zu bieten“, sagt Vertriebschef Gordon Heckles.
Beste Verkäufer gewonnen

Erfolgreich mit seinem Team: FPGeschäftsführer Phil Myers.

schäftsleitung begann zunächst,
eine direkte Verkaufsorganisation aufzubauen und die Frankiermaschinen über Händler zu
verkaufen. „Diese Maßnahme
schlug jedoch auf Grund der
starken Konkurrenz fehl“, berichtet FP-Geschäftsführer Phil

Im September 1994 wurde die
erste FP-Franchiseaktion initiiert.
Mit dem Franchisepaket sollten
die besten Verkäufer im Markt
gewonnen werden, die mit
größtmöglicher Unterstützung
des Unternehmens Kunden an
Ort und Stelle kontaktierten.
„Das eröffnete uns die Möglichkeit, schnell zu expandieren und
den gesamten Markt abzudecken“, sagt Geschäftsführer
Myers. Außerdem wurde ein
„Mittelweg“ zwischen einer
unternehmenseigenen Verkaufsorganisation und einem Händlernetzwerk gefunden, um den
Kunden optimal zu bedienen.
„Und FP behielt die Kontrolle
über Qualität, Service und
Firmenimage“, ergänzt Myers.

Heute hat Francotyp-Postalia in
Großbritannien mehr als 14.000
Kunden und einen Marktanteil
von fast sieben Prozent. Die Belegschaft des Büros in Dartford
im Osten Londons ist von zehn
Mitarbeitern auf mehr als 45 gewachsen, einschließlich 17 Außendienst-Serviceingenieuren. Dieses „phänomenale Wachstum,
das schnellste am Markt überhaupt“, so Myers, sei durch die
hervorragende Arbeit und den
Erfolg der Franchiseverkäufer
möglich geworden. Zahlreiche
Kunden seien von Wettbewerbern zu FP gewechselt. Heute
gibt es 14 regionale Franchisenehmer, einer von ihnen betreut
sehr erfolgreich den öffentlichen
Bereich. „Für das nächste Jahr
planen wir, einen Partner eigens
für Großunternehmen in Großbritannien, wie Banken und Versicherungen, einzusetzen.“
Sehr gutes Geschäftsergebnis
Im März dieses Jahres mietete
Francotyp-Postalia UK die Rennstrecke „Brands Hatch Racing
Circuit“, um die neue Frankiermaschine ultimail zu präsentieren. Mehr als 60 Verkäufer, die
ausschließlich FP-Produkte vertreiben, nahmen an dem Ereignis
teil. „Da der Absatz der ultimail
unsere Erwartungen deutlich
übertrifft, rechnen wir mit einem
sehr guten Geschäftsergebnis für
das laufende Jahr“, sagt Finanzchef Mike McDonald. Zu diesem
Erfolg tragen auch die Produkte
optimail und Jetmail bei. Mit
Telesales-Aktivitäten sollen überdies monatlich zirka 100 Neukunden gewonnen werden,
denen das Einsteigermodell mymail angeboten wird. „Wenn
diese kleinen Unternehmen einmal Kunden von FP sind, stehen
die Chancen gut, dass sie auf
größere FP-Maschinen umsteigen,
sobald ihre Geschäfte expandieren“, erläutert Myers.

Der Erfolg der Kundenbindung
wird bei Francotyp-Postalia UK
systematisch überprüft: Vor fünf
Jahren wurde ein vierteljährlicher Überblick über die Kundenzufriedenheit eingeführt. Gemessen werden unter anderem
die Effizienz der verschiedenen
FP-Abteilungen, die Qualität der
FP-Maschinen und die Leistung
der Franchisepartner. Den Kunden wird außerdem die Frage
gestellt, „wie glücklich“ sie sind,
ein FP-Kunde zu sein. „Jeder,
der bei FP Ltd. angestellt ist,
hat die Vorgabe, das Unternehmensergebnis zu verbessern, da dieses nicht nur eine
erfolgreiche Zukunft von FP
UK sichert, sondern auch einen substanziellen Teil des
persönlichen Bonusschemas

ausmacht“, erläutert Myers. Dieses System scheint zu funktionieren: Ende des ersten Halbjahres
2004 gaben mehr als 85 Prozent
der Kunden an, „mehr als glücklich“ zu sein, nur 2,4 Prozent
berichteten von Problemen mit
FP-Maschinen.
Positive Kundenbewertung
Die positive Kundenbewertung
der Produkte findet auch in der
Presse ihren Niederschlag: Das
bekannte Magazin „What To
Buy for Business“ hat FrancotypPostalia in den vergangenen drei
Jahren die höchste Auszeichnung
verliehen, kürzlich erst für
die neu am Markt vertriebene
ultimail.

Stärkere Deregulierung
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Besonders wichtig ist für Francotyp-Postalia UK die Zusammenarbeit mit der Royal Mail, die das
Unternehmen aktiv als Partner
unterstützt. Da sich
jedoch auch in Großbritannien der Markt in
Richtung Deregulierung bewegt, hat FP
eine Partnerschaft mit
Hays DX aufgebaut,
dem größten privaten

Hingucker: Mit dieser innovativen Werbung präsentiert
Francotyp-Postalia seine
Produkte in Großbritannien.
Kundenbefragungen haben
eine hohe Zufriedenheit mit
der gesamten Produktpalette
und dem Service ergeben.

Postbeförderungsdienst. Die T 1000 und
neuerdings die optimail sind die einzigen
Maschinen am Markt,
die über den „DXKnopf“ verfügen, der
in Verbindung mit einer Waage den Kunden
die Tarife für diesen Beförderer
anbietet. „Diese Maschinen verschaffen uns einen einzigartigen
Verkaufsvorteil“, sagt Vertriebsmanager Gordon Heckles. Auch
auf die weiteren Veränderungen
im postalischen Umfeld ist FP
gut vorbereitet –
mit der ersten
„multi carrier
Frankiermaschine“.
Das Managementteam von FP in
Großbritannien –
neben Geschäftsführer Myers, Vertriebschef Heckles
und Finanzchef
McDonald gehört

noch Service-Manager Darren
Williams dazu – ist von einer
weiteren positiven Geschäftsentwicklung überzeugt: „Das starke
Zusammenspiel der kompletten
FP-Produktpalette (mymail, optimail, ultimail, JetMail) mit einer
kundenorientierten Infrastruktur
und mit den Franchisepartnern –
der besten verfügbaren Verkaufskraft im Markt – bietet die besten
Voraussetzungen dafür, dass
FP auch in den kommenden zehn
Jahren so phänomenal weiter
wächst.“
Phil Myers
Tel. 0044/1/322-424 855
phil@fpmailing.co.uk
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Die BEA Fördertechnik GmbH Dillingen erstellt technische Anlagenausrüstung für DaimlerChrysler

Steuerung für die
Produktion des Sprinters
Als Generalauftragnehmer hat die BEA Fördertechnik
GmbH Dillingen für DaimlerChrysler die technische
Anlagenausrüstung von neuen Rohbau-Finishlinien
im Werk Düsseldorf erstellt.
Das Werk ist das größte Transporterwerk der DaimlerChrysler AG.
Dort läuft seit 1994 der Mercedes
Sprinter vom Band. Täglich wer-

den mehr als 580 Fahrzeuge produziert. Während der 14-monatigen Realisierungszeit wurde eine
Gesamtfläche von mehr als 18.000

Glossar
Skid-Fördertechnik
Transporthilfsmittel oder Warenträger, auf dem Karossen, die
noch keine Räder haben, transportiert werden. Skid ist die
englische Bezeichnung für
Schlitten. Ein Skid hat zwei
parallele Kufen, die über eine
Stahlkonstruktion miteinander
verbunden sind.
Quatroweichen
Quatroweichen sind ein Teil der
Elektrohängebahn (EHB) und
dienen dem Richtungswechsel
von EHB-Fahrzeugen. Bei Einschienen-EHB-Anlagen haben

sie die gleiche Funktion wie in
der Eisenbahntechnik. Bei Zweischienen-EHB-Anlagen (wie bei
DaimlerChrysler in Düsseldorf)
wird ein Richtungswechsel nur
in 90-Grad-Richtung vorgenommen: Das EHB-Fahrzeug mit
Karosse fährt entweder in
Längs- oder in Querrichtung.
Eine Quatroweiche besteht aus
vier Einzelweichen; jede Einzelweiche ist einem Laufrad des
EHB-Fahrzeugs zugeordnet und
dreht dieses in die gewünschte
Fahrtrichtung um 90 Grad.
MIG/MAG-Schweißgeräte
Es handelt sich um Schutzgasschweißgeräte. Dies ist
ein sehr weit verbreitetes
Schweißverfahren im
Stahl- und Maschinenbau.
SPS-Steuerung
Abkürzung für speicherprogrammierbare Steuerung.

Quadratmetern auf vier Etagen
bebaut. Zum Lieferumfang der
BEA Fördertechnik gehörten zirka
2.100 Meter Skid-Fördertechnik,
430 Meter Elektrohängebahn-Anlagen (EHB) mit 20 EHB-Fahrzeugen sowie die Erstellung der notwendigen Bühnen und Podeste
inklusive Beleuchtung.
Neu entwickelte Anlage
Die EHB-Anlage ist eine neu entwickelte Zweischienenanlage mit
15 Quatroweichen und zwei
automatischen Umsetzstationen.
Die Fertigungstechnik umfasst
die Medienversorgung – Druckluft, Schutzgas und elektrische
Energie – sowie die Ausstattung
der Produktionslinien mit Handlinggeräten und Schweißanlagen,
zu denen MIG/MAG-Schweißgeräte, Bolzenschweißanlagen
und eine Schweißrauchabsaugung zählen. „In den Produktionsanlagen im Erdgeschoss finden Bolzenschweißoperationen
im Bodenbereich und am Rahmen des ‚Sprinter’ statt. Eine Besonderheit ist dabei die vollkommen neu entwickelte mitfahrende Schweißrauchabsaugung“, erläutert Michael Mohr, Projektleiter der BEA Fördertechnik.
Komplette Steuerungstechnik
Die BEA Elektrotechnik und
Automation GmbH erstellte im
Werk Düsseldorf die komplette
Steuerungstechnik für die Anlagen sowie die dazugehörige
Visualisierung und Leittechnik.
Die Anlagensteuerung basiert
auf insgesamt neun Steuerungsgruppen. Jede ist mit einer eigenen Visualisierung ausgestattet
und an die Leittechnik angekoppelt. In einer hierarchischen
Maskenstruktur werden alle
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BEA Fördertechnik GmbH
Länge der Anlagen:
ca. 2.500 m Fördertechnik
Fördertechnik: ca. 200 Rollenbahnen, 16 Hub-Senkstationen,
15 Verschiebewagen, 7 Querkettenförderer mit Hubtischen
Förderleistung: 600 Karossen
pro Tag im Dreischichtbetrieb
Fördergut: Rohkarosse auf Skid/
EHB-Gehänge
Gewicht: 2.000 kg (Karosse
Sprinter 1.200 kg plus Skid
beziehungsweise Gehänge)

Förderelemente visualisiert und
gesteuert. Dabei erscheint die
Darstellung der Karossendaten
(Produktionsnummer und weitere
Ziele) an jedem Förderplatz.
Die zentrale Programmverwaltung gewährleistet eine hohe
Datensicherheit und sorgt für
nur kurze Stillstandszeiten nach
einem eventuellen Ausfall der
Steuerung. Die Erweiterung der
Produktionsleittechnik, an die 41
Teilnehmer angeschlossen sind,

Maße Skid: 7,5 m lang,
1,4 m breit, Spur 1,36 m
Maße Gehänge: 9,2 m lang,
Spur 5.000 x 2.000 mm
Geschwindigkeiten: 24/36 m/min
im Transportbereich, 0,75 bis
5 m/min im Werkerbereich
Bühnen/Podeste: ca. 4.800 m2

BEA Elektrotechnik
und Automation GmbH
9 SPS-Steuerungen
(Schneider Modicon A250) mit
5.000 digitalen Eingängen und
2.200 digitalen Ausgängen

9 Visualisierungssysteme
(Schneider Modicon VS210) mit
ca. 550 Masken
71 Schaltanlagenfelder
76 Vorort-Bedienpulte
150 Vorort-Bedienstellen
420 Antriebe
1.800 Signalgeber
23 Großtextanzeigen zur
Werkerinformation
17 Kamerasysteme
zur Karossensteuerung

verbessert die Steuerung erheblich. Der neu installierte Zellenrechner beispielsweise sorgt dafür, dass bestimmte Gassen gesperrt oder diese ausschließlich
mit Karossen eines bestimmten
Typs beschickt werden.

fügung. Das war eine besondere
Herausforderung für alle Beteiligten, die einer engen Koordination und Flexibilität bedurfte“,
sagt der Projektleiter der BEA
Elektrotechnik und Automation,
Helmut Hölscher.

Enger Zeitrahmen

Hans-Dieter Menninger
Tel. 06831/76165-16
h.d.menninger@bea-fta.de

„Uns standen nur knapp vier
Monate für die Einbringung,
Montage, Installation und Inbetriebnahme der Anlagen zur Ver-
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BEA-TDL feiert zehnjähriges Bestehen

Für die Gäste ein Foto
mit der Spreenixe
Die BEA Technische Dienste Lausitz GmbH (BEATDL), die am 1. April 1994 in der Lausitz gegründet
wurde, hat mit internationalen Gästen und vielen
Mitarbeitern ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert.
Die Unternehmenszentrale der
BEA-TDL war 2002 von Welzow
nach Spremberg umgezogen,
und dort wurde auch gefeiert: In
einem Festzelt kamen mehr als
280 Gäste aus fünf Ländern und
von 88 Firmen zusammen. Die
Betreuung der Besucher hatten
40 Mitarbeiter der BEA-TDL aus
dem Vertrieb und der Abwicklung übernommen. Beim Empfang konnten sich alle Gäste mit
der „Spreenixe“ – vergleichbar
mit einer Weinkönigin – fotografieren lassen. Die Bilder wurden
noch am selben Abend als Erinnerung überreicht.
In seiner Festrede erinnerte Erhard Daumann, Vorstand der
BEA Holding AG und Geschäftsführer der BEA-TDL, an die Anfangszeiten des Unternehmens

und skizzierte dessen erfolgreiche Entwicklung. „Unser Ziel
war es, Kundenbindungen zu
stärken und zusätzliche Impulse
für die Entwicklung unseres Anlagenbaus zu erreichen. Das ist
uns gelungen“, so Daumann. Die
BEA-TDL habe sich als international anerkanntes Unternehmen
etabliert, das seine Marktposition
weiter ausbauen werde.
Festreden und gute Wünsche
Gute Wünsche für die Zukunft
kamen von Reinhardt Hassa,
Vorstandsmitglied der Vattenfall
Europe Mining & Generation
AG, von Georg Duffner, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Gebr. Röchling KG, sowie von
Prof. Dr. Klaus-Dieter Bilkenroth,
Bergwerksdirektor i.R. der

Internationale Gäste und gute Stimmung: So feierte die BEA-TDL ihr
zehnjähriges Bestehen. Die Festrede hielt BEA-Vorstand Erhard
Daumann (rechtes Foto, ganz links).

Mibrag AG, mit der es eine langjährige Zusammenarbeit im
Bereich Tagebaugroßgeräte und
Energietechnik gibt.
Anstelle von Geschenken hatte
die BEA-TDL um Spenden für
wohltätige Zwecke gebeten. Zur
Auswahl standen Kindereinrichtungen und Kinderhilfen sowie
eine Unterstützung für das Gymnasium Zeitz. Auf diese Weise
kamen 7.000 Euro zusammen.
Livemusik und Showeinlagen
Für die Unterhaltung der Gäste
sorgte ein abwechslungsreiches
Programm, durch das Hans Kaspar Schnitzler, Geschäftsführer
der BEA-TDL, führte. Livemusik
kam von der Band „NAUND“
aus Cottbus, zusätzliche Showeinlagen wurden von Gruppen
aus Spremberg und Umgebung
präsentiert. Der sehr gelungene
Abend ging erst am frühen Morgen zu Ende.
Christa Witt
Tel. 0211/7108-108
c.witt@bea-ag.com

Versicherung
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Röchling-Gruppe
DKV bietet mit „Safety Care“ eine kostengünstige Zusatzvorsorge

Versicherungsvorteile
für Röchling-Mitabeiter
Seit Januar 2004 ist die Gesundheitsreform in Kraft.
Höhere Zuzahlungen, aus der Standardversorgung
ausgegliederte Leistungen sowie eingeschränkte
Kostenübernahme werfen bei gesetzlich Versicherten
die Frage nach einer zusätzlichen Absicherung auf.
Allen Mitarbeitern der RöchlingGruppe wird jetzt über den
Rheinmetall Versicherungsdienst
(RVD-Düsseldorf) die Möglichkeit einer individuellen und kostengünstigen Zusatzvorsorge geboten. Sie trägt den Namen Safety Care. Kompetenter Partner ist
die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die als Spezialist in
puncto Gesundheit über mehr als
75 Jahre Erfahrung verfügt und
Marktführer in Europa ist.
„Auf Grund der aktuellen Umwälzungen im Gesundheitsbereich wird ein immer größeres
Maß an individueller Vorsorge
durch den Einzelnen verlangt“,
erläutert RVD-Geschäftsführer
Siegfried Schmidt-Wichmann.
Aus diesem Grund wolle man
den Beschäftigten der RöchlingGruppe mit Safety Care ein modernes, breit angelegtes und vor
allem beitragsgünstiges Konzept
zur Verfügung stellen, auf das
hundertprozentig Verlass sei.
Mit der DKV habe man den
optimalen Partner gefunden.
Unter dem Namen Safety Care
werden den Röchling-Mitarbeitern im Rahmen eines Gruppenvertrags vier verschiedene Leistungspakete (Safety Care Ambu-

lant/Dental, Safety Care Prävention, Safety Care Stationär und
Safety Care Pflege) angeboten,
die eine individuelle Abrundung
des privaten Versicherungsportefeuilles ermöglichen. „Dabei profitieren die Röchling-Mitarbeiter
von einem exklusiv zusammengestellten Angebot und von
Rabatten zwischen fünf und zehn
Prozent gegenüber dem Einzelversicherungsvertrag“, so Stefan
Heinrich, der das Projekt beim
RVD koordinierend begleitet.
Weitere Vorteile seien eine Annahmegarantie seitens der DKV,
der Wegfall von Wartezeiten bei
Vertragsabschluss sowie die
Möglichkeit, auch Familienangehörige zu den gleichen günstigen
Konditionen in den Vertrag einzubeziehen. Auf ihr ordentliches
Kündigungsrecht verzichtet die
DKV. Eine Umwandlung bereits
Ganzheitliche Absicherung
Mit 6,3 Millionen Krankenversicherten und Beitragseinnahmen von
rund 4,2 Milliarden Euro
ist die DKV Deutsche
Krankenversicherung
(Köln) Europas größter
privater Krankenversicherer. Zusammen mit der Victoria, der Hamburg-

bestehender Einzelverträge in
den Gruppentarifvertrag ist
ebenfalls ohne weiteres möglich.
Das Angebot selbst ist breit gefächert, wie Diplom-Betriebswirt
Carsten Janotta, Leiter Großkunden-Management bei der DKV,
erläutert: „Mit Safety Care Ambulant/Dental lassen sich beispielsweise viele Leistungen abdecken, die im Zuge der Gesundheitsreform aus dem normalen
Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen herausgenommen
oder mit höheren Zuzahlungen
verbunden wurden.“
Wer sich für das Angebot interessiert, dem stehen folgende Experten der DKV Rede und Antwort:
DeTeWe AG & Co. KG, FrancotypPostalia AG & Co. KG:
Christine Loose, Frankfurter Allee 286,
10317 Berlin, Tel. 030-5224516,
christine.loose@dkv.com
BEA-Gruppe:
Stephan Süther, Kronprinzenstraße 34,
40217 Düsseldorf, Tel. 0211-6016265,
stephan.suether@dkv.com
Röchling Engineering Plastics KG:
Stefan Grube, Beim Kronskamp 6,
28355 Bremen, Tel. 0421-2446777,
stefan.grube@dkv.com
Seeber-Gruppe, Sustaplast-Gruppe,
Röchling Kaltwalzwerk KG:
Michael Ohrnberger,
Fichtestraße 32, 71229 Leonberg,
Tel. 07152-26030,
michael.ohrnberger@dkv.com

Mannheimer und der D.A.S. bildet
die DKV die in Düsseldorf ansässige
ERGO-Versicherungsgruppe,
die mit 17 Millionen Kunden die
Nummer zwei auf dem
deutschen Markt der
Erstversicherer ist. Mehrheitsaktionär der ERGO
ist die Münchener Rück, der größte
Rückversicherer der Welt.
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Röchling-Führungsgesellschaft
Die Abteilungen der Führungsgesellschaft in Mannheim im Porträt

Passendes Portfolio
und richtige Partner
Über die Strategie und Ausrichtung einer großen
Unternehmensgruppe entscheidet vor allem die
Geschäftsführung. Der Bereich Unternehmensentwicklung sorgt dafür, dass die Portfoliostrategie
erfolgreich in die Tat umgesetzt wird.
Leiter der Unternehmensentwicklung der Röchling-Gruppe ist
Thomas Linkmann, der 2002 von
der Deutschen Bank kam, um
wieder „auf der Industrieseite“
zu arbeiten. „Ich habe mich spontan wohl gefühlt“, beschreibt
Linkmann seinen Einstieg bei
Röchling. Anders als in börsennotierten Unternehmen – der
Diplom-Kaufmann war unter anderem acht Jahre bei der Metallgesellschaft in Frankfurt beschäftigt, zuletzt als Leiter der Unternehmensentwicklung in einem
der vier Teilkonzerne – werde bei
einem Unternehmen wie der
Röchling-Gruppe längerfristig
und kontinuierlicher gedacht und

gehandelt. „Eine Familie als Investor hat einen viel weiteren
Horizont. Da geht es nicht einfach
nur um den nächsten Quartalsabschluss “, sagt Linkmann, „sondern um den Bestand und die
Weiterentwicklung der RöchlingGruppe.“
Derjenige Bereich der Unternehmensentwicklung, dem der Vierzigjährige sein Hauptaugenmerk
widmet, heißt auch bei Röchling
Mergers und Acquisitions (M&A),
also Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen. Seine
Aufgabe sieht Linkmann darin,
die Gesamtstrategie der Gruppe
im Bereich des Unternehmensportfolios umzusetzen. Oft haben

Der Leiter der Unternehmensentwicklung, Thomas Linkmann (rechts),
gemeinsam mit Stefan Hans, der ihn bei Projekten unterstützt.

Unternehmen bessere Entwicklungsmöglichkeiten und erhöhen
ihre Wettbewerbsfähigkeit, wenn
sie sich mit einem strategischen
Partner außerhalb ihrer bestehenden Konzernstrukturen zusammentun. „Voigt & Haeffner beispielsweise erfreut sich bester
Gesundheit“, sagt Linkmann.
„Der Zusammenschluss mit einem
norwegischen Wettbewerber
hat dem Unternehmen durch
weltweiten Marktzugang und
deutlich größere Beschaffungsvolumina zusätzliche Ertragspotenziale eröffnet.“
Ausgeprägtes Projektgeschäft
Bei seiner Arbeit, sagt Linkmann,
handele es sich um ein ausgeprägtes Projektgeschäft, bei dem
man weder Erfolge noch Misserfolge überschätzen dürfe.
Wenn lange Verhandlungen mit
einem möglichen Partner am Ende
doch nicht zu einem positiven
Abschluss gebracht werden
könnten, dürfe man nicht zu
lange mit der Situation hadern,
sondern müsse sich schnell
wieder motivieren, weiterzumachen. „Das ist eine der
großen Herausforderungen.“
Stetige projektbezogene Unterstützung erhält Linkmann von
Stephan Hans, der seit eineinhalb
Jahren für die Röchling-Gruppe
in Mannheim tätig ist. „Er kennt
sich in einzelnen Projekten bis
ins Detail aus und kann mir
daher kompetent zuarbeiten“,
sagt Linkmann.
Begibt sich ein Unternehmen auf
die Suche nach einem strategischen Partner, passiert dies auf
unterschiedliche Weise. In manchen Fällen ist die Wettbewerbssituation sehr eng, und Vieraugengespräche mit einem ausgewählten potenziellen Interessenten
versprechen den größten Erfolg.
In anderen Situationen finden
breit angelegte öffentliche Ausschreibungen, manchmal mit
Auktionscharakter, statt. Egal

Namen und Nachrichten
Andreas Reichel,
bisher Technischer
Geschäftsführer
von Seeber
Leifers, hat eine
Führungsposition
im Bereich Technische Kunststoffe übernommen:
Reichel wurde zum Geschäftsführer der Bülow & Zunker KG,
Eppingen, berufen. Gemeinsam mit
Eva-Maria Molt hat er überdies seit
1. September 2004 die Geschäftsführung der Sustaplast MKV KG,
Mainburg, inne. Beide Unternehmen sind in die neue Spritzgusseinheit „Röchling Technische
Teile“ (RTT) ausgegliedert worden.
Die Aufgaben von
Reichel in der
Geschäftsführung
von Seeber Leifers werden von
Dott.-Ing. Andrea
Rocca übernommen. Er ist überdies zum Mitglied

welcher Prozess gewählt wird,
wichtig ist es für Linkmann, alle
relevanten Informationen zusammenzutragen – von den nackten
Zahlen über die Strategie bis zu
den Zukunftschancen, aber auch
-risiken. „Dabei arbeite ich eng
und vertrauensvoll mit den Vorständen und Geschäftsführungen
der einzelnen Röchling-Gesellschaften zusammen, da ich von
ihnen die Informationen benötige,
die für einen Marktinteressenten
wichtig sind“, erläutert Linkmann.
Auch die Bereiche Controlling,
Finanzen und Recht in Mannheim werden in einen solchen
Prozess sehr eng einbezogen. Der
Umgang mit den Kollegen sei
sehr angenehm, und bei der Geschäftsführung finde man immer

des Verwaltungsrats (Amministratore Delegato) von Seeber Leifers
berufen worden. Auch als Technischer Geschäftsführer (Amministratore Delegato Area Tecnica)
leitet Dr. Rocca weiterhin das
Seeber Engineering Center (SEC)
in Leifers.
Die Geschäftsführung von Seeber
Leifers wird außerdem von Dr. Hermann Troger verstärkt. Zusätzlich
zum Bereich Personal hat Dr. Troger den Bereich
Logistik übernommen. Von August
2005 an wird er auch den Bereich
Einkauf leiten. Dr. Troger bleibt
Personalleiter der Seeber-Gruppe.
Gerhard Neidinger ist zum Geschäftsführer Vertrieb und Technik
von Seeber International berufen
worden und dort

offene Türen. „Kurze Wege und
schnelle Entscheidungen, das gefällt mir sehr.“
Bei großen Projekten arbeitet der
Frankfurter häufig mit externen
Beratern zusammen, die Experten in Sachen Recht oder Corporate Finance sind. Die Leistungen
der Banker, die neben ihrem
Handwerkszeug auch ein ausgeprägtes Technologieverständnis
mitbringen müssen, kann Linkmann besonders gut beurteilen:
Bei Lehman Brothers und der
Deutschen Bank war er mehrere
Jahre im Bereich Investment Banking tätig.
Kommt ein M&A-Prozess in die
„heiße Phase“, ist insbesondere
die zielgerichtete Koordination
der zahlreichen involvierten Parteien gefragt. Wird am Markt ein

für den Ausbau der Aktivitäten in
China verantwortlich.
Manfred Schmahl
hat ebenfalls eine
neue Herausforderung angenommen: Seit 1. Oktober 2004 arbeitet
sich Schmahl an
der Seite von Mario Bresink in den
Vertrieb Fasermatten der SeeberGruppe ein.
Neuer Einkaufsleiter und Leiter
Logistik der Röchling-Gruppe sowie
der Seeber-Gruppe
ist seit 1. September 2004 Rainer
Lüchtenborg. Lüchtenborg wurde
zum Nachfolger von Berthold
Schuler berufen, der in den Vertrieb
der Seeber-Gruppe wechselte.
Dort ist er gemeinsam mit Uwe
Decker für den Kunden DaimlerChrysler verantwortlich.

Unternehmen zum Kauf angeboten, trifft Linkmann eine Vorauswahl. Passt es seiner Auffassung
nach zur Röchling-Gruppe und
ihren Anforderungen, holt der
Experte innerhalb des eigenen
Unternehmens eine zweite Meinung ein und legt „den Fall“ bei
positiver Einschätzung zur Prüfung bei der Geschäftsführung
vor.
Innerhalb der Röchling-Gruppe
übernimmt Linkmann überdies
auch Sonderaufgaben, zu denen
unter anderem die Mitarbeit bei
Restrukturierungsprojekten
zählt.
Thomas Linkmann
Tel. 0621/4402-221
thomas.linkmann@roechling.de
Stephan Hans
Tel. 0621/4402-231
stephan.hans@roechling.de

Röchling-Gruppe
Richard-Wagner-Straße 9
68165 Mannheim
Tel.:
06 21-44 02-0
Fax:
06 21-44 02-28 4
E-Mail: info@roechling.de
www.roechling.de
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The Last Few Yards are Always the Hardest
We are at the end of the year.
It is time to take stock and to set
targets for the year ahead.

Georg Duffner is
President and CEO
of the Management
Board of the
Röchling Group.

At the end of 2001, we set out a
program for further progress at
the Röchling Group. It is no secret that our position back then
was far from pleasant. With the
support of our family of shareholders, who stood by us in
the toughest of situations, we
embarked on a fresh start.

What progress have we made in the meantime?

One of our objectives was to develop Engineering
Plastics. On this front we have made very good
headway. Engineering Plastics has achieved outstanding results year after year and made an important contribution toward the stability of the entire Group. This has been due to experienced and
hard-working employees in the companies, led by
superb management and, last but not least, to the
heavy and meaningful investments we have made
in this segment.

Another was to reorganize the Automotive division. In 2001, the Seeber Group had started
making a loss. In addition, an enormous amount
of debt had been accumulated over the past few
years. The results and financial position had to be
improved significantly. Here too, we have made
progress. This year the Seeber Group seems likely
to post its best-ever results and has also reduced
its debt substantially. Yet we are still a fair way
short of our objective. Automotive’s performance
is stabilized by the Röchling Kaltwalzwerk, which
consistently posts outstanding results.
A third was to restructure Electronics. Here, we
have sustained a serious setback this year at
DeTeWe. After achieving a significant improvement in earnings and financial position for two
years, developments in this market – along with
our own weaknesses – have hit us with full force.
The DeTeWe Group has a cost problem. It can no
longer earn in the market what it spends on development and administration. This problem must
be solved, and solved fast, failing which the future
of even competitive units at DeTeWe will be called
into question.
>
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From Austrian Leather Tanner to Global Player
in the Paper Industry

Leripa on Course
for Growth
At Leripa, there has been a tradition of top
quality and innovation for over 300 years.
Specialized in the manufacture of quality products for the international cellulose and paper
industry, the company has developed from a
leading regional leather tanner into a global
player.
Leripa GmbH & Co. KG in Oepping, Austria, has
been part of the Röchling Engineering Plastics
Group since 1993. Its origins date back to 1683,
when the leather factory in Rohrbach was founded
to tan and manufacture technical products made of
leather. In the 1930s, the company diversified into
developing wearing parts for the paper industry.
In 1961, the breakthrough came with Robalit 61, a
material made from UHMW-PE. Starting with this
patented material for the paper industry, the sales
company Leripa – Leder- und Riemenpatentverwertungsges.m.b.H. made a name for itself in the
paper industry, extending its thermoplastics product range in the early 1970s to include ceramic
materials.

> Luckily, all the other units in the Electronics

division have progressed very well. FrancotypPostalia, Voigt & Haeffner, Camille Bauer,
GOSSEN-METRAWATT and FHF – all of these
companies that in the past have been the cause of
losses running into millions – have posted bestever results. Even the BEA Group is set to report
remarkably improved results.
What remains to be done? We must solve the
DeTeWe problem and stay on course in all the
other segments. That is easy to see and easy to say,
but the last few yards are the hardest. We aim
to complete our program in 2005 – and to do so

Röchling Shows Interest

In the early 1990s, Röchling Haren KG, which also
manufactured thermoplastic wearing parts for the
paper industry, showed an interest in the company.
After successful negotiations with representatives
of the family that owned the Rohrbach leather factory, the company was taken over in 1993 subject
to the provision that a new production facility was
to be built within 20 km of the existing location.
That same year, work on the new production facility began in nearby Oepping under the aegis of
newly appointed Managing Director Helmuth
Marik, a certified engineer. The new works consisted of over 4,300 square meters of production area
and about 1,000 square meters of office and
archive space.

Oepping
Linz

Vienna

Salzburg

Austria

Graz

successfully. To achieve this target, we will need to
put in more hard work and overcome significant
challenges.
Let us make use of the holidays to regain strength
for the task ahead. Wishing you all the best in the
festive season,
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2005/2006 Expansion Project: A computer graphic view in the
foreground shows the proposed new production halls with a
floor area of 5,200 square meters.

Focus on the Paper Industry

With the launch of the “new” Leripa, the company
focused even more strongly on its key business
segment, wearing parts for the paper industry, and
in the years that followed went on to expand its
product range accordingly.
By 1996/97 the positive course of business had already made it necessary to enlarge the production
area to 7,500 square meters. After a further growth
phase characterized by product innovation, a
research and development department was set up.
The office building was enlarged by 500 square
meters in 2000/01.
The company’s development is characterized
mainly by a product policy aimed at underpinning
Leripa’s innovation potential every other year by a
new product or further development of an existing
product or a new application area.
Integrating the Acquisitions

While the innovative company grew organically
on its own until the end of 2002, in 2003 it acquired
two companies. CeramTec Heimbach Dewatering
Technology GmbH (previously Cerasiv and before
that Feldmühle), a long-standing German company and a major competitor in the field of ceramic
dewatering elements, was acquired in March 2003.
Its entire production facilities were relocated to
Oepping even though space there was limited.

Example for innovation: The revolutionary Noisereducer
seal-strip reduces sound emissions, wear and tear, and
required energy in paper machines.

In spite of the major organizational challenges
that integrating this acquisition posed, in August
2003 Leripa went on to acquire Technojet, a service
company based in Teufenbach, Austria, with a
grinding center for ceramic dewatering elements.
This company’s activities were also integrated in
Oepping. To ensure further growth potential in
Oepping, an enlargement of the production area
by 5,200 square meters is now planned.
International Alignment

Leripa has an international sales network with
around 60 sales partners. Two new companies
were set up to establish a direct presence in key

>
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Röchling Engineering Plastics and Sustaplast
Share Success at K2004; Unusual Booth Concept
Delights Customers
> markets and be able to respond to these markets’

specific requirements. In January 2000, Leripa
Papertech LLC was founded in Kimberly, Wisconsin, with a current staff of nine employees to look
after the U.S. market.
A production facility was built near Shanghai to
take part in the rapid development of the Chinese
market, which currently predominates in investment in the paper industry. Leripa Papertech
(Kunshan) Co., Ltd. was founded in June 2002, and
production began in May 2003 with what is now a
payroll of 21 employees.
Products and Markets

By concentrating on the wearing parts market for
the paper industry, Leripa has constantly adjusted
the Roba product range (Roba stands for
Rohrbach) to customer and technology requirements. Even if its research and development activity may concentrate on the paper industry, Leripa
has regularly succeeded in coming up with bright
ideas for new applications to take its Robalon activities forward. Robalon is Leripa’s UHMW-PE
material for sliding and wearing parts in mechanical engineering and plant construction in general
outside the paper industry.
Drive wheels for Alpine track equipment,
for example, are made of Robalon in place of
polyurethane-coated cast aluminum.
Providing Service

Along with the standard service that Leripa considers to be a matter of course, combining extremely high flexibility on delivery deadlines and high
quality, Leripa has reinterpreted the concept of
service by setting up its Robaserv service department. The latest in grinding and measuring equipment is housed on a truck – the “grinding polishing center.” Using a CNC processing center 10 meters long, ceramic elements up to 9,000 mm long
and 800 mm wide are grinded on site at the customer’s premises. The cost saving for the customer
is enormous, and Leripa reaffirms its image as a
problem solver – “Go to Röchling, they solve your
problems.”
Rüdiger Keinberger
Tel. +43 7289 461 1220
keinberger@leripa.com

Marketplace
of Innovations
For eight days in October, the 16th
International Trade Fair Plastics and Rubber,
K2004 for short, transformed the Düsseldorf
trade fair center into the definitive mecca of
the worldwide plastics industry.
The leading trade fair for the
plastics industry, attended
by 2,914 exhibitors from 53
countries and over 230,000
international trade visitors
this year, is the world’s foremost platform on which to
demonstrate the performance capability of modern plastics and the innovative power of companies and their markets.
The Röchling Engineering Plastics Group and the
Sustaplast Group presented their incomparable
product range of thermoplastics and composite
materials once more at a joint trade fair booth, this
time with the theme “Marketplace of Innovations.”
Focus on Communication

The booth concept was completely geared toward
communication and product presentation. In
keeping with the theme, the booth was laid out
like a Mediterranean marketplace – a place where
people meet, relax, communicate with each other
and, last but not least, buy and sell products.
A Welcoming Atmosphere

To create an exceptional atmosphere for guests, the
booth was designed with a number of authentic
details. Real swallows’ nests under the Mediterranean eaves, terra-cotta vases and a Vespa scooter
parked by the fence, a fountain surrounded by watercress in the middle of the marketplace, historic
lampposts and even weeds in the gaps in the natural stone pavement were added to make sure that
visitors felt comfortable right away.
Appetizing Mediterranean catering, dedicated to a
different country every day, also ensured that
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Marketplace of Innovations: An exceptional ambience that offered an ideal, relaxed atmosphere for talks.

many guests spent much more time than usual at
the booth or came by more frequently to meet and
speak with booth representatives.
Products to Touch and Feel

The Röchling Group companies presented their
plastic products like fruit and vegetables in wooden crates on market stands and on a wooden
wheelbarrow as an invitation to touch and feel
them – a balancing act between authenticity and
high tech that really went down well with visitors.
This remarkable ambience offered interested trade
visitors an ideal, relaxed atmosphere in which to
discuss new materials, optimized product properties and interesting applications with Sustaplast
and Röchling Engineering Plastics experts.
Newspaper Instead of Brochures

Röchling Engineering Plastics and Sustaplast also
adopted a unique approach to offering information about the companies and their range of products and services. In a newspaper format, the
RÖCHLING JOURNAL provided information
about a wide range of new developments and applications in mechanical engineering, chemicals,
automotive and other industries where the products are successfully put to use.
The newspaper generated visitor interest, prompting visitors to discuss with booth representatives

Röchling Journal: A newspaper provided information about a wide range
of new developments and
applications.

new and promising uses for their own innovative
products and to jointly identify ways – as yet unused – of making even greater use of these materials for their own applications.
Positive Response

The successful course of the fair for Röchling
Engineering Plastics and Sustaplast and the highly
positive visitor response to the “Marketplace of
Innovations” validated the courageous decision to
go for a truly unusual booth concept.
Hartwig Bleker
Tel. +49 5934 701 322
hartwig.bleker@roechling-plastics.com
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New Röchling Seminar Program Published:
Seminars and Project Offerings in 2005
Customized Project Offerings

The number of standard seminars has been reduced and that of customized training courses and
projects in and for individual Röchling Group
companies increased.
In keeping with company-specific requirements,
an individual, customized training concept is
drawn up in agreement with in-house principals.
In-house and/or external consultants provide support in implementing projects on topics that in-

Low-Weight Reinforced Thermoplastics Win
Award and Continue to Make Progress

Innovation Award for
Seeber Worms
This year’s innovation prize of the Arbeitsgemeinschaft
Verstärkte Kunststoffe – Technische Vereinigung e.V.
(AVK-TV) for the year’s best use of low-weight reinforced
thermoplastics (LWRT) went to Seeber Systemtechnik KG
of Worms, Germany. It was awarded for the underbody cladding of BMW 1 and 3 series cars.
The innovation award was presented at a ceremony held in the Kurhaus in Baden-Baden in October
2004. Around 200 plastics industry manufacturers
and processors are AVK-TV members. The AVK-TV
presents annual awards for the best use, the best
university work and the best environmental protection work in reinforced plastics.
Last year, LWRT underbody cladding for BMW 5
and 6 series cars won the Society for Plastic
Engineers (SPE) award for the most innovative
product. This year, consistent further development of LWRT as a material and its use in
underbody cladding for the BMW 1 series and
the new 3 series won the AVK-TV innovation
award.
The 500 trade visitors at the seventh AVK conference
in the Baden-Baden Kurhaus were shown a film about
how car underbody cladding is manufactured and used in
1, 5 and 6 series BMW cars.

clude process optimization, resource management
and project management. Project dates and locations will be agreed with in-house principals.
Increasing the Sustainability of HR Development
Programs

It is a proven fact that preparation for and analysis
of the results of training courses by participants
ensures the medium- and long-term sustainability
of programs. In 2005, Röchling seminar partici-

At the awards ceremony, Ulrich Mauss, managing director
of Seeber Systemtechnik KG, Worms, outlined once again
the specifics and benefits of material, processing and
components. Underbody components made of LWRT are
up to 30 percent lighter in weight than comparable components made of conventional fiber-reinforced plastic. In
addition, the bending strength of these components is
superior to that of other materials, which is why it can be
used to make especially large and smooth parts. Large,
smooth underbody components improve the aerodynamic
behavior of vehicles substantially and make their presence
felt in lower fuel consumption and improved driving
dynamics.
A special low-pressure compression molding
process is used to process LWRT. Using this
process, several parts can be made in one pass
from a single semifinished sheet, thereby making
their manufacture more economical.
In time for the sales launch of the new 1 series
BMW, the second production line for processing
LWRT into underbody components was put into
operation in Worms. With this added production
line, underbody cladding for up to 750,000
vehicles a year can be manufactured, which
means 1.5 million components.
Seeber continues to work on improving
LWRT with a view to reducing its weight
per unit area and optimizing other properties, especially its acoustics.
Ulrich Mauss
Tel. +49 6241 844 115
ulrich.mauss@seeber.de
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will get in touch once more with follow-up tests
with specific application examples so that participants can perform self-evaluations.

New Seminar Topics

, Reklamationen als Verbesserungspotenzial

In all, 32 different seminars are available in business
and project management, leadership and sales,
English language training and other subject areas.

, Prüfung der Angemessenheit von Reklamationen
und Kontrolle der Emotionen

, Kundenkontakt-Training für (interne) Dienstleister
• Period: March 2005 – March 2006
• Closing date for applications: January 17, 2005
Proven seminars such as management basics, intensive business management training and negotiation
skills will be complemented by new topics such as:

, Optimale Betreuung interner Kunden
, Der souveräne und sichere Umgang mit internen
Kunden

, Zielorientierte Gesprächsführung im Kundenkontakt

, Mitarbeiterführung und Zielvereinbarung
, Gespräche mit Ihren Mitarbeitern systematisch
und zielorientiert durchführen

, Leitfaden zum Gesprächsablauf
, Zielvereinbarung und ihre Umsetzung
, Erfolgreiches Führen von Projektteams
, Unterschiedliche Führungsmethoden und -techniken zur fachlichen Führung der Projektbeteiligten

, Teamphasen erkennen und die daraus resultieren-

NEW: Röchling Seminars in English in 2005
The new Röchling seminar program for 2005 includes
interesting offerings for international Röchling Group
management personnel:

, Leading Your Team
, Managing Change
, Managing International Meetings
, Effective Project Management

den Anforderungen an die Projektleitung

, Umgang mit Schwierigkeiten und Konflikten im
Projektteam

, Kundenorientiertes Reklamationsmanagement
, Gestaltung der Beziehung zum Kunden
in kritischen Situationen

Would you like to know more? Then visit
www.roechling.com
(jobs & career options / PersonnelDevelopment)
Susanne Salomon
Tel.+49 6 21/44 02-262
susanne.salomon@roechling.de

Names and News
Andreas Reichel, previously Technical
Manager at Seeber Leifers, has moved to a
management post in the Engineering Plastics
division. He was appointed Managing Director
of Bülow & Zunker KG, Eppingen. Jointly
with Eva-Maria Molt, he has also managed

Sustaplast MKV KG, Mainburg, since September
1, 2004. Both companies have been transferred
to the new injection molding division Röchling
Technische Teile (RTT).

Seminars

pants will be assigned a task to prepare in advance
that will then be discussed in the seminar. At an
appropriate interval after the seminar, the trainer
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