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Jahr später schon so ausgelastet, dass ein weiterer An-
bau notwendig ist, um die hohe Nachfrage nach unse-
ren Produkten in China decken zu können.

ElringKlinger ist mittlerweile ein breit aufge-
stellter, globaler Konzern. 2011 erzielen wir erstmals 
in der Firmengeschichte mehr Umsatz und Ergebnis 
im Ausland als im Inland. Dieser Globalität muss 
auch organisatorisch Rechnung getragen werden. So 
gibt es neue Bereiche, die wir Ihnen in dieser move-
Ausgabe vorstellen möchten. Mittlerweile sind mehr 
als 6.100 Mitarbeiter weltweit für ElringKlinger aktiv. 
Messe- und Kongressbeteiligungen führten wir 2011 
nicht mehr nur in Frankfurt, sondern unter anderem 
auch in Shanghai, Paris und Detroit durch.

Und auch Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, haben einiges erlebt, über das wir berichten 
möchten. Seien Sie gespannt. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre der dritten Ausgabe von 
move. 

Insgesamt blicken wir auf ein sehr zufriedenstel-
lendes Jahr zurück, in dem es uns gelungen ist, unsere 
gesetzten Ziele zu erreichen. Wir konnten erneut pro-
fitabel wachsen. Dies zu schaffen, war nicht einfach 
und nur durch den engagierten Einsatz eines jeden 
Einzelnen möglich. Für Ihre guten Leistungen in die-
sem Jahr bedanke ich mich auch im Namen meiner 
Vorstandskollegen Theo Becker und Karl Schmauder 
ganz herzlich bei Ihnen. 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und viel 
Glück im Jahr 2012.

ein bewegtes, aber erfolgreiches Jahr 2011 liegt 
hinter uns. Wir haben es geschafft, in kürzester Zeit 
die übernommenen Freudenberg-Gesellschaften in 
Nantiat, Chamborêt, Settimo Torinese und Gerets-
ried-Gelting in die ElringKlinger-Gruppe zu integrie-
ren. Auch die Gesellschaften der Hug-Gruppe gehören 
seit Mai dieses Jahres zu uns und finden sich in un-
sere Struktur und Unternehmenskultur ein. Herzlich 
begrüßen möchten wir an dieser Stelle die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Hummel-Gruppe in Len-
ningen und Timisoara, die seit Oktober unsere Unter-
nehmensgruppe verstärken. 

Mit der Übernahme dieser Gesellschaften haben 
wir uns strategisch richtig positioniert. Alle ergänzen 
und stärken in idealer Weise unser Produktportfolio 
rund um die zentralen Themen der Automobilindus-
trie: die Kraftstoffverbrauchs- und die CO2-Reduzie-
rung. Der Ersatz schwerer Metallkomponenten durch 
leichte Kunststoffteile ist ein nachhaltiger Trend. Die 
dabei entstehende Gewichtsreduktion trägt direkt zur 
Emissionsverringerung bei. Mit der mehrheitlichen 
Übernahme der Hummel-Gruppe erweitern wir unser 
Know-how im Leichtbau durch den Einsatz von 
Kunststoffen und bauen unsere Kompetenz im Werk-
zeugbau deutlich aus. Auch die Hug-Gruppe, zu deren 
Kerngeschäft die Entwicklung, das Engineering und 
die Produktion von Abgasreinigungsanlagen gehören, 
leistet einen direkten Beitrag zur Verringerung von 
Emissionen.

Das Jahr 2011 war von hohen Auftragsbestän-
den und zahlreichen Serienanläufen geprägt. Allen 
voran der Serienstart der ersten Zellkontaktiersysteme 
für Lithium-Ionen-Batterien, die wir nach nur kurzer 
Entwicklungszeit zur Serienreife bringen konnten. 
Weitere Serienaufträge sind bereits vergeben. Darüber 
hinaus gab es weitere Highlights: In Changchun konn-
te im Frühjahr das neue Werk fertiggestellt und der 
bisherige Standort komplett umgezogen werden – und 
das bei laufender Produktion. In Dettingen sind wir 
momentan in den letzten Zügen der Inbetriebnahme 
der neuen Zentrallogistik und auch der Bau des neuen 
„Werk 2“ in der Paul-Lechler-Straße 31 ist weit fort-
geschritten. Unser chinesisches Werk in Suzhou, das 
wir im November 2010 eingeweiht haben, ist nur ein 
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  Kompetenz 
        in der Werkzeugtechnologie 

weiter ausgebaut

LENNINGEN. Am 24. Oktober hat die ElringKlinger AG 
die mehrheitliche Übernahme der Hummel-Gruppe vollzogen. 
Damit hält ElringKlinger 90 Prozent der Anteile an dem 
Formen- und Werkzeugspezialisten für Kunststoff-Spritzguss-
technologien. Neben der Hummel-Formen GmbH und der 
Hummel-Formen Kunststofftechnik GmbH mit Sitz in Lennin-
gen wurden anteilig auch die Tochtergesellschaften HURO 
Supermold S.R.L sowie HURO Invest S.R.L mit Sitz in Timisoara, 
Rumänien, übernommen.

Die Hummel-Formen GmbH ist spezialisiert auf den 
Großformenbau von Spritzgusswerkzeugen für Kunststoffteile, 
vor allem im Umfeld des Motors, und verfügt über klare 
Alleinstellungsmerkmale in der Kombination aus Produktent-
wicklung, Werkzeugbau, Fertigung und Prozessentwicklung. 
Der Ersatz schwerer Metallteile durch gewichtsreduzierte Kunst- 
stoffteile zählt aktuell zu den wichtigsten Trends in der Fahr- 
zeugindustrie, um den Kraftstoffverbrauch und damit den CO2- 
Ausstoß zu senken.

Mit dem Zukauf verstärkt ElringKlinger seine Kompetenz 
in puncto Werkzeugtechnologie und baut seine Expertise  
im Bereich Leichtbau durch den Einsatz von Kunststoff aus. 
Darüber hinaus sichert sich das Unternehmen bedeutsame 
Verfahrenspatente und damit technologische Wettbewerbsvor-
teile. Bisher von der ElringKlinger-Gruppe extern bezogene 
Werkzeuge werden zukünftig verstärkt von Hummel-Formen 
übernommen. 

Auch in diesem Jahr konnte die ElringKlinger-Gruppe den Erfolgskurs von 2010 fortsetzen und die Weichen  
für ein ertragsstarkes Wachstum stellen. Am 8. und 9. November trafen sich am ElringKlinger-Hauptsitz  
in Dettingen der Vorstand, die Geschäftsführer aller 39 Werke, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie 
Führungskräfte der Geschäfts- und Servicebereiche zum alljährlichen Beteiligungstreffen. Hauptthemen  
waren neben der Strategie und Ausrichtung der Gruppe und der Geschäftsbereiche auch die Integration der 
akquirierten Gesellschaften Hug Engineering AG und Hummel-Gruppe. Als Abschluss standen die Besich-
tigung des neuen Logistikzentrums und des sich noch im Bau befindenden Werk 2 in Dettingen sowie ein 
Unternehmensbesuch bei der Hummel-Formen GmbH in Lenningen auf dem Programm.

B e t e i l i g u n g s t r e f f e n  2 0 1 1
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Ausgezeichnet: der ElringKlinger-Geschäftsbericht 2010
Im Juli 2011 erhielt Elring-

Klinger gleich zwei beachtenswerte 
Auszeichnungen für den Geschäfts-
bericht 2010. Beim Automotive 
Brand Contest (abc) der deutschen 
Stiftung „Rat für Formgebung“ 
überzeugte unser Bericht durch ein 
herausragendes gestalterisches 
Konzept. Dieser Branchenwettbe-
werb für die Automobilwirtschaft, 
bei dem der Schwerpunkt auf 
Design und Markenkommunika-

tion gelegt wird, wurde 2011 zum ersten Mal ausgerichtet. 
Dabei wurden in 15 verschiedenen Kategorien Produkte und 
Leistungen von über 300 Teilnehmern ausgewertet. Zu den 
drei Gewinnern in der Kategorie „Print/Geschäftsberichte“ 
zählten neben ElringKlinger auch Audi und Volkswagen.

Eine weitere renommierte Prämierung erhielten wir mit 
dem „LACP Vision Award 2010“ der US-amerikanischen 
Vereinigung „League of American Communications Professio-
nals“. Der Wettbewerb gilt als größter in der internationalen 

Finanzberichterstattung. Hier werden die Berichte von über 
5.000 Unternehmen weltweit bewertet. Mit 96 von 100  
möglichen Punkten erhielt der ElringKlinger-Geschäftsbericht 
die Auszeichnung „Silber“ in der Kategorie „Automobiles & 
Components“. 

Der 208 Seiten umfassende Konzernbericht enthält längst 
mehr als die reinen Pflichtangaben. Mit informativen, künst-
lerisch aufbereiteten Produktdarstellungen, einer ansprechen-
den, klaren Bildsprache und Zusatzkapiteln wie dem Gespräch 
zwischen unserem Vorstandsvorsitzenden Dr. Stefan Wolf  
und Prof. Dr. Stefan Bratzel vom Center of Automotive zu den 
aktuellen Trends in der Automobilindustrie wird dem Leser ein 
umfassendes Bild über das Unternehmen vermittelt. 

LACP 2011 Spotlight Awards

ElringKlinger-Imagefilm 
gewinnt Platin und Silber

In beiden Kategorien erreichte der Film 98 von 100 möglichen 
Bewertungspunkten. Entwickelt und realisiert haben den 
Imagefilm unsere Werbeagentur Lorenz & Company und Star- 
patrol. Anhand raffinierter Projektionen auf Fahrzeugober- 
flächen und mit einem Blitz als Leitmotiv setzt der Film unsere 
innovativen Lösungen und Produkte für umweltfreundliche 
Mobilität bis hin zur Elektromobilität attraktiv in Szene. Für 
ElringKlinger ist dies im Bereich Film bereits die dritte Top- 
Auszeichnung im internationalen Kreativ-Wettbewerb LACP. 

Der Imagefilm ist abrufbar unter www.elringklinger.de 
> Unternehmen > Profil > Unternehmensfilm

Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf (2. v. l.) und Andreas Brändle (1. v. l.), 
Leiter Unternehmenskommunikation, mit Rainer Lorenz (3. v. l.),  
Lorenz & Company Werbeagentur, und Filmproduzent Dominik Kuhn (4. v. l.), 
Starpatrol. 

Der neue ElringKlinger-Imagefilm wurde beim Wett-
bewerb „LACP 2011 Spotlight Awards“ in San Diego, USA, mit 
dem „Platin Award“ (Kategorie „Product/Service Video“)  
und mit dem „Silber Award“(Kategorie „Organizational Video“) 
ausgezeichnet und platzierte sich unter den Top 100 im  
weltweiten Ranking der besten Arbeiten. Die Konkurrenz war 
beachtlich: Mehr als 1.500 Einsendungen nahmen an dem  
renommierten Wettbewerb teil, der von den amerikanischen 
Kommunikationsexperten der LACP (League of American Com- 
munications Professionals) ins Leben gerufen wurde.  
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Das ThyssenKrupp Stahl-Service-Center (SSC) Mannheim 
machte 2010 das Rennen um den ElringKlinger-Lieferanten-
preis. Am 12. September 2011 wurde das Team aus Mannheim 
in unserem Schweizer Werk Sevelen für seinen kompromiss-
losen Einsatz bei Qualität und Liefertreue ausgezeichnet. 

Mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert 
ThyssenKrupp SSC Mannheim aus seinem breit gefächerten 
Angebot hauptsächlich den Geschäftsbereich Abschirmtechnik 
mit feueraluminiertem Stahl (FAL). Dieser bietet dank einer 
Spezialbehandlung im über 650 °C heißen Aluminiumlegie- 
rungsbad u. a. einen besonders guten Oxidationsschutz. 

„ThyssenKrupp SSC Mannheim zeichnet sich durch her- 
vorragende Qualität, hohe Liefertreue, außergewöhnliche 
Flexibilität und enormes Engagement seiner Mitarbeiter aus“, 
würdigte Olav Hahn vom Lieferanten-Qualitätsmanagement 
die Verdienste des diesjährigen Preisträgers. Trotz Versor-
gungsschwierigkeiten auf dem knappen Stahlmarkt sei es dem 
ThyssenKrupp-Serviceteam immer gelungen, die Werke  
in Sevelen und im mittelfränkischen Langenzenn mit dem 
Qualitätsmaterial zu versorgen – „und zwar stets in aus- 
reichender Menge und zuverlässig zum gewünschten Termin“, 
betonte Stefan Schötz, Leiter Materialwirtschaft, bei der 
Preisübergabe.

ElringKlinger vergibt den Lieferantenpreis seit 1997. 
Jedes Jahr ermittelt eine Jury unter unseren knapp 450 Zu- 
lieferern den aktuellen Preisträger. In die Ausschreibung 
kommen Lieferanten ab einem bestimmten Mindesteinkaufs-
volumen. Bewertet wird jeweils die Leistung während des 
gesamten Vorjahres. Entscheidende Beurteilungskriterien sind 
Produktqualität, Liefertreue, Qualitätsmanagementsysteme 
sowie Kundenorientierung in Service und Kommunikation.  
(Martina Elsner)

Selbst der Himmel strahlte am Tag der Auszeichnung in Sevelen, als sich 
Preisträger und ElringKlinger-Vertreter zum Gruppenfoto aufstellten (v. l.): 
Stefan Schötz, Leiter Materialwirtschaft; Andreas Metzger, Einkauf Schweiz; 
Heinz-Peter Rosing, Leiter Qualitäts- und Umweltmanagement; Martina 
Elsner, Strategischer Einkauf; Roland Rissmann, Operativer Einkauf Langen- 
zenn; Nicole Jakubik, Teamleiterin feueraluminierte Flachprodukte TK SSC/
Mannheim; Roland Zentgraf, Leiter Werk Langenzenn; Bernd Tremmel, 
Niederlassungsleiter TK SSC/Mannheim; Roman Stieger, Operativer Einkauf 
Sevelen; Bruno Malinek, Leiter Geschäftsbereich Abschirmtechnik;  
Caroline Göttlicher, Vertrieb TK SSC/Mannheim; Andreas Schwöbel, Verkaufs- 
leitung Edelstahl/FAL TK SSC/Mannheim; Olav Hahn, Lieferanten-Qualitäts-
management.

Perfekter Service ausgezeichnet
L i e f e r a n t  d e s  J a h r e s  2 0 1 0

„Wie wird eine Zylinderkopfdichtung fachgerecht einge-
baut?“, „Worauf ist beim Erneuern des Turboladers zu achten?“ 
oder „Wie baut man einen PTFE-Radialwellendichtring ein?“ 
All das sind Fragen, mit denen sich ein Werkstattprofi irgend- 
wann in seinem Arbeitsalltag konfrontiert sieht.

Üblicherweise liegen zwar sowohl den Zylinderkopfdich-
tungen, den Turbolader-Anbausätzen als auch den Dicht- 
ringen entsprechende Montagevorschriften in Papierform bei. 
Doch erfahrungsgemäß gehen diese in der Werkstatt häufig 

„verloren“ oder werden ungelesen „entsorgt“.
Weil aber das jeweilige Know-how über den fachgerech-

ten Einbau für die korrekte Funktion der betreffenden Kom-
ponente lebenswichtig ist und Reklamationen bereits im Vor- 
feld zu vermeiden hilft, hat der Ersatzteilbereich im Jahr 2010 
damit begonnen, diese Schritte praxisnah anhand von Kurz- 
filmen zu vermitteln. Diese Videos sollen dem Fachmann de- 
tailliert und nachvollziehbar alle wichtigen Schritte zeigen.

Zu finden sind alle Videos unter www.elring.de

Elring: 
Video-Praxistipps 
        für Werkstatt-Profis
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Um talentierte und qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte zu gewinnen, muss sich ein 

international aufgestelltes Unternehmen wie  
ElringKlinger mit klarem Profil auf dem Markt präsentieren. „Employer 
Branding“ gewinnt zunehmend an Bedeutung. Man versteht darunter den 
gezielten Aufbau einer Arbeitgeber-Marke mit dem Ziel, dass das Unterneh-
men bei potenziellen Bewerbern und im Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeit-
geber wahrgenommen wird und sich von den Wettbewerbern positiv abhebt. 
Genau dies wollen wir mit unserem neuen Personalmarketing-Auftritt errei-
chen. 

Dieser positioniert ElringKlinger als modernes Technologie-Unterneh-
men für Ingenieure. Die aufmerksamkeitsstarken Motive mit sympathischen 
Menschen vor einer CAD-Auto-Silhouette sprechen Ingenieure und Inge- 
nieur-Absolventen an. Im Mittelpunkt stehen Schlüsselbotschaften, die den 
Anspruch und die Wünsche der potenziellen Bewerber aufgreifen, etwas  
zu bewegen und die Zukunft der Mobilität entscheidend mitzugestalten.  
Die neue Personalmarketing-Kampagne soll die Präsenz, Wahrnehmung und 
Attraktivität bei den Zielgruppen steigern und zu qualifizierten Bewerbun-
gen führen. Um diese auf kürzestem Wege auszulösen, wurde eine eigene 
Verlinkung geschaffen, die direkt auf die Karriereseite unserer Homepage 
führt. Zum neuen Auftritt gehören Anzeigen, die in verschiedenen Fach-
medien erscheinen und zahlreiche weitere Werbemaßnahmen. So können 
mit einem speziellen Folder auf Recruiting-Messen, im Hochschulumfeld 
und auf Veranstaltungen gezielt Bewerber angesprochen werden. Poster und 
Banner sorgen indoor und outdoor für Aufmerksamkeit und Kontakte. Ein 
Großbanner hängt zum Beispiel an der sich noch im Bau befindenden neu-
en Stadthalle in Reutlingen, nahe Dettingen. Von der Großflächenwerbung 
bis zum Werbegeschenk ist das Konzept flexibel und ausbaufähig angelegt. 
Damit stärkt ElringKlinger seine Position als attraktive Arbeitgeber-Marke.

Ich entwickle 
      die Zukunft.
  Jeden Tag.

Neue Technologien für die Mobilität von morgen vorantreiben. Herausforderungen 
meistern. Neue Märkte entwickeln. In einer internationalen Konzernstruktur.

ElringKlinger sucht   Ingenieure (m/w)

Entfalten Sie Ihr Talent. Bringen Sie Ihre Ideen ein. Verwirklichen Sie Innovationen. Wir suchen Professionals mit 

Berufserfahrung, Young Professionals und Hochschulabsolventen.

Starten Sie durch in unserem dynamisch wachsenden Unternehmen. Freuen Sie sich auf internationale 
Karrierechancen. Sie übernehmen von Anfang an Verantwortung im Team. Wir bieten anspruchsvolle Aufgaben, 

schnelle Entscheidungswege, flache Hierarchien und erwarten ein hohes Maß an Eigeninitiative. 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Ziele. Arbeiten Sie an Ihrer Zukunft. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

ElringKlinger AG | Personalabteilung | Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms 

Fon 07123 724-279 | Fax 07123 724-428 | personal@elringklinger.com | www.elringklinger.de/karriere

ElringKlinger AG – international führender, börsennotierter (MDAX) Automobilzulieferer. Wir sind der Innovationspartner für 

Zukunftslösungen – sowohl bei der Verbrauchs- und Emissionsreduzierung als auch bei neuen Antriebstechnologien bis hin zur 

Elektromobilität. Für einen Konzernumsatz in 2010 von 795,7 Mio. ¤ sind über 5.600 Mitarbeiter weltweit an 38 Standorten aktiv. 

Um das zu bewegen, was unsere Kunden bewegt. Mobilität erfahren – Zukunft entwickeln.

1670 Anzeige_Ingenieure_210x279_ro.indd   1 11.08.2011   14:53:32 Uhr

  Ich bringe 
    die Mobilität
der Zukunft voran.

ElringKlinger sucht   Ingenieure (m/w)

Entfalten Sie Ihr Talent. Bringen Sie Ihre Ideen ein. Verwirklichen Sie Innovationen. Wir suchen Professionals 
mit Berufserfahrung, Young Professionals und Hochschulabsolventen.

Starten Sie durch in unserem dynamisch wachsenden Unternehmen. Freuen Sie sich auf internationale 
Karrierechancen. Sie übernehmen von Anfang an Verantwortung im Team. Wir bieten anspruchsvolle Aufgaben, 

schnelle Entscheidungswege, flache Hierarchien und erwarten ein hohes Maß an Eigeninitiative. 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Ziele. Arbeiten Sie an Ihrer Zukunft. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.

www.elringklinger.de/karriere

ElringKlinger AG | Personalabteilung | Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms 

Fon 07123 724-279 | Fax 07123 724-428 | personal@elringklinger.com

Neue Technologien für die Mobilität von morgen vorantreiben. Herausforderungen 
meistern. Neue Märkte entwickeln. In einer internationalen Konzernstruktur.

1670_Anzeigen_IAA_A4_ro.indd   3 01.09.2011   11:32:13 Uhr

Großflächen (z. B. an der neuen Stadthalle in Reutlingen) 
und Fachanzeigen sorgen für positive Resonanz.

Mit einer neuen Personalmarketing-Kampagne erhöht ElringKlinger seine Attraktivität als „das Unternehmen 

für Ingenieure“ und spricht qualifizierte Bewerber gezielt an.

Ingenieure gesucht
e m p L o y e r  B r a n d i n g
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K o n z e r n - p e r s o n a L

Wo bzw. in welchen Bereichen können noch Prozesse 
standardisiert und Synergien genutzt werden?

„Eine weitere Aufgabenstellung ist die Standardisierung von Control-
lingtätigkeiten innerhalb des Personalwesens. Dabei geht es um 
Daten, die in regelmäßigen Abständen bei den einzelnen Gesellschaf-
ten erhoben werden, zum Beispiel wie viele Mitarbeiter wir dort 
haben und was diese machen. Solche Abfragen werden nun standar-
disiert und sorgen durch eine einheitliche Datenbasis für noch mehr 
Transparenz.“

Werden die lokalen Personalabteilungen in diese 
Entscheidungen und Prozesse eingebunden? 

„Natürlich. Momentan besteht unser Bereich aus zwei Mitarbeitern. 
Das heißt, wir müssen auf die Ressourcen der Personalabteilungen in 
den jeweiligen Werken zugreifen. Ich sehe unsere Rolle vor allem 
darin, dass wir Anstöße geben, in welchen Bereichen etwas gemacht 
werden muss und diese Ideen dann gemeinsam mit den Kollegen  
vor Ort umsetzen.“

Gibt es hier bereits erste Kooperationen oder Projekte?

„Ja, ein aktuelles Beispiel ist die Gruppenarbeit, die gerade in 
Spanien eingeführt wird. Hier findet eine Zusammenarbeit zwischen 
der deutschen und der spanischen Personalabteilung statt. Die 

Herr Dr. Dietborn, was war die Motivation, neben den 
bisherigen Personalabteilungen an den Standorten 
den übergeordneten Zentralbereich Konzern-Personal 
zu schaffen?

„Die Idee hinter dem neuen Konzept ist, bestimmte Themen zu 
bündeln. Mit der neuen Organisation haben wir jetzt eine Stelle 
geschaffen, die das Personalwesen mit der „Konzern-Brille“  
betrachtet: Wo können wir Dinge standardisieren, wo gibt es Fragen, 
die nicht nur einen einzelnen Standort betreffen, sondern immer 
wieder auftauchen und in der Gruppe weltweit vereinheitlicht werden 
können? Wir bilden eine Art Dachorganisation für die Personal-
abteilungen im In- und Ausland.“

Was können wir uns konkret darunter vorstellen? 

„Ein Beispiel sind Auslandsentsendungen. Natürlich gibt es schon 
längst Entsendungen: von Deutschland in die Welt, aber beispiels-
weise auch von Brasilien nach Indien. Jedes Mal muss eine Viel- 
zahl an Fragen geklärt werden, wie „Wer geht wohin?“ oder „Welche 
Aufgaben übernehmen die Mitarbeiter, wenn sie wieder zurück- 
kommen?“. Diese Fragestellungen sind nicht neu, aber bisher wird 
für jeden Fall eine individuelle Lösung erarbeitet. Das wollen  
wir zukünftig besser steuern und vereinheitlichen. Konkret: Bis zum 
Jahresende werden wir eine Richtlinie ausgearbeitet haben, die die 
wesentlichen Bestandteile einer Auslandsentsendung wie Arbeitsver-
trag, Renten- und Sozialversicherung, Reintegration und Organi-
satorisches im Hinblick auf die Familie definiert. Natürlich muss 
nach Aufgabe und Land differenziert werden, insgesamt können  
wir so aber eine Gleichbehandlung aller Entsandten sicherstellen. 
Zudem schaffen wir Transparenz für Mitarbeiter, für die ein 
Auslandsaufenthalt in Betracht kommt.“

?

?

Neuer Bereich für internationale Aufgaben

Die rasante Entwicklung der letzten Jahre zeigt: Die Mehr-

zahl der ElringKlinger-Mitarbeiter ist mittlerweile außerhalb 

Deutschlands beschäftigt. Dies hat zur Folge, dass klassische 

Zentralbereiche international agieren. Bei inzwischen  

weltweit 39 Standorten wurde auch die Struktur des Personal-

wesens angepasst. move sprach mit Dr. Christof Dietborn, 

Leiter des neu geschaffenen Bereichs Konzern-Personal und 

Leiter des Bereichs Konzern-Recht, über Strategie, Aufgaben 

und Ziele.

?

?

?
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d u a L e r  p a r t n e r  d e r  d h B W

Duale Studiengänge verbinden in idealer Weise die Theorie 
mit der Praxis: Der stete Wechsel zwischen Hochschule 

und Ausbildungsbetrieb gibt den Studierenden die Möglichkeit, 
theoretisch erlernte Kenntnisse sofort praktisch umzusetzen.

Mit inzwischen über 28.000 Studenten und rund 9.000 koope-
rierenden Unternehmen und sozialen Einrichtungen ist die 
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) die größte 
Hochschule im Land und eine einzigartige Hochschulmarke 
mit Potenzial für die Zukunft. Damit wird die Erfolgsgeschichte 
der früheren Berufsakademie auf 
hohem Niveau fortgesetzt. 

Für die Studierenden bietet das 
Duale Studium viele Möglich- 
keiten: Zum einen wird es vom 
Arbeitgeber vergütet, zum ande-
ren haben die Absolventen von 
dualen Studiengängen beste Aus-
sichten, nach ihrem Abschluss  
direkt ins Berufsleben einzustei-

Anerkennung für langjährige Zusammenarbeit
gen. In drei Jahren haben sie das gesamte Unternehmen durch-
laufen, kennen Abläufe sowie Prozesse und sind sofort einsetz-
bar.

ElringKlinger bietet diese Form des Studiums bereits seit 1982 
an. Die ersten Studenten belegten den Studiengang Betriebs-
wirtschaftslehre. Heute werden außerdem die Studiengänge 
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Elek-
trotechnik sowie Wirtschaftsinformatik angeboten. Als eines 
der ersten Unternehmen erhielten wir das Gütesiegel „Dualer 

Partner“ der DHBW. Unser  
Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan 
Wolf zeigte sich bei der Übergabe 
erfreut und fügte hinzu: „Bei  
ElringKlinger sind die Entwick-
lungsmöglichkeiten von Absol-
venten der Dualen Hochschule 
sehr gut. Mittlerweile sind viele 
Führungspositionen mit ehemali-
gen DHBW-Studenten besetzt.“

Dr. Stefan Wolf nahm das Gütesiegel der DHBW entgegen.

einmal gesehen hat. Von besonderer Bedeutung ist das Thema 
Personalentwicklung. Immer wichtiger wird es werden, Mitarbeiter 
so zu fördern und zu entwickeln, dass sie Führungsaufgaben in der 
Gruppe wahrnehmen können. Auch hier kann es keine nur stand-
ortbezogene Betrachtung geben. In Deutschland haben wir 2008 
ein „Potenzialträgerprogramm“ implementiert. Das ist bisher noch 
eine Vision, aber hier könnten ebenso Mitarbeiter aus verschie-
denen internationalen Standorten aufgenommen werden. Wir sind  
heute ein global aufgestelltes Unternehmen, das bedeutet auch, 
dass Prozesse vergleichbar ablaufen müssen und dass es einen Aus- 
tausch von Wissen und Menschen geben muss. Das wollen wir 
fördern! Ein weiteres Programm, das mir sehr gut gefällt, existiert 
bereits. Dabei kommen junge Leute für einen Zeitraum von zwei 
bis drei Jahren zu uns nach Deutschland, um eine Art Berufsaus-
bildung zu machen. Aktuell bilden wir Mitarbeiter aus China  
und Mexiko aus. Auch das wollen wir weiter forcieren. Ganz wesent- 
lich ist, dass wir mit dem neuen Konzern-Personalbereich den 
ständigen Austausch zwischen den Standorten aktiv unterstützen. 
Eine Tochtergesellschaft hat mehr Erfahrung in diesen, eine  
andere in jenen Belangen. Ziel ist es, dass wir am Ende alle vonein- 
ander profitieren.

deutsche Personalabteilung hilft mit ihren Erfahrungen und unter-
stützt die spanischen Kollegen unter anderem bei der Durchführung 
von Workshops. Wir erhalten immer wieder wertvolle Rückmeldungen 
aus den jeweiligen Ländern. Diese greifen wir gerne auf, wenn es  
auf Konzernebene sinnvoll ist. Für Ideen sind wir immer offen. Es 
geht darum, Dinge effizienter und transparenter zu gestalten, neue 
Impulse zu geben und Standards zu setzen.“

Herr Dr. Dietborn, was sind die langfristigen Ziele  
für Ihren Bereich? Welche Herausforderungen erwar-
ten Sie in der Zukunft?

„Für präzise Aussagen ist es sicherlich heute noch zu früh. Zunächst 
gilt es, den Bereich zu etablieren. Wir befinden uns aber in einem 
fortwährenden Entwicklungsprozess. Zu den bereits erwähnten Funk- 
tionen wird noch der große Themenkomplex des Knowledge-Manage- 
ments hinzukommen. Hier geht es um die Bündelung, die Nutzung 
und den Austausch von Wissen auf internationaler Ebene. Unsere 
Kollegen sollen sich weltweit kennenlernen und besser verstehen. 
Hat jemand im Werk X ein Problem, muss er vielleicht im  
Werk Y anrufen. Viel einfacher geht das, wenn man sich schon 

?
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A llein die Dimensionen des Gebäudes sind beein-

druckend: Die Halle ist 186 Meter lang, 100 Meter 

breit und an die 16 Meter hoch. Ab 2012 sollen hier 

auf 17.500 Quadratmetern alle Kunststoffteile des 

Geschäftsbereichs Elastomertechnik/Module gefer-

tigt werden. Dazu kommen 1.500 Quadratmeter an 

Bürofläche. 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden ca. 

250 Mitarbeiter in Produktion, Verwaltung und Er-

satzteilbereich am neuen Standort arbeiten. Für sie 

sind hier nicht nur beste Produktionsbedingungen 

und moderne Sozialräume vorgesehen, sondern auch 

eine Außenstelle des Betriebsrestaurants. Zudem ins-

talliert der IT-Bereich hier ein zweites Rechenzentrum.

Der Umzug der Produktion ist in den Monaten 

Januar und Februar geplant. Die Verwaltungsbereiche 

sollen dann bis Juni 2012 folgen. Bis dahin soll auch 

das Betriebsrestaurant fertig sein.

Gut 28 Millionen Euro werden insgesamt in den 

Neubau investiert. Mit eingerechnet sind dabei auch 

eine Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung sowie 

eine Stützmauer zur Absicherung des Hanges. 

(Stefan Schötz)

Bei ElringKlinger stehen die Zeichen auf Wachstum: 

Nach einem neuen Logistikzentrum baut das Unternehmen jetzt seine Fertigungskapazitäten 

am Konzernsitz aus. Auf einem rund 56.000 Quadratmeter (5,6 Hektar) großen Grundstück 

im Gewerbegebiet Vogelsang entsteht derzeit eine neue Produktionshalle. Baubeginn war im 

Frühjahr 2011. Ab Anfang 2012 soll mit dem Einzug der Fertigung begonnen werden.

Neues Werk 
am Hauptsitz Dettingen/Erms errichtet

Markanter Meilenstein vor Alb-Kulisse: Wer aus Kappishäusern nach Dettingen kommt, sieht das imposante Gebäude schon von Weitem.
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Leistungsdaten BHKW

Zwei Module mit zwei 12-Zylinder 
MAN-Motoren

Leistung pro Modul: Leistung gesamt:

238 kW elektrisch
363 kW thermisch

476 kW elektrisch
726 kW thermisch

601 kW elektrisch  
+ thermisch

1202 kW elektrisch  
+ thermisch

Der Gesamtwirkungsgrad des BHKW beträgt 90,4 %.  
Davon entfallen 
34,5 % auf elektrische Leistung und 
55,9 % auf die thermische Leistung.

Die effiziente Anlage spart 
nämlich nicht nur Energie und da-
mit Kosten. Dank der verbesserten 
Eigenversorgung verringern sich 
auch die Netznutzungsgebühren. 
„Pro Kilowatt (kW) erzeugtem Strom 
macht das einen Cent aus“, erklärt 
Hans-Werner Koepke, Leiter Gebäu-
demanagement. Das firmeneigene 
BHKW reduziert zudem die Abgabe 
nach dem Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien, kurz: EEG. 
Und obendrein gibt es noch Förder-
gelder vom Staat: Der bezuschusst 
die Kraft-Wärme-Kopplung zwei Jah-
re lang mit 50.000 Euro pro Jahr. 
Insgesamt 2,1 Millionen Euro hat 
ElringKlinger in die neue Heizzen-
trale investiert. Die beiden BHKW- 
Module schlugen dabei mit 700.000 
Euro zu Buche. In ihnen werden so-
wohl Wärme als auch Strom erzeugt. 
Herzstücke sind die beiden erdgas-
betriebenen Motoren. Ein ange-
schlossener Generator wandelt die 
so erzeugte Energie in Strom um, 
der ins Netz eingespeist wird. Der 
Clou dabei: Die Abwärme verpufft 
nicht über einen Kamin in die  
Luft, sondern wird für Heizzwecke 
weitergenutzt. Dafür überträgt ein 

Wärmetauscher die Wärme im Kühl- 
wasser und im Abgas auf den Wasser- 
kreislauf für Heizungs- und Brauch-
wasser. Diese Doppelverwertung der 
Energie macht das BHKW so ef- 
fektiv. „Der Wirkungsgrad liegt bei 
90 Prozent“, weiß der Gebäude- 
manager. 

Allerdings lohnt sich eine sol-
che Anlage erst ab etwa 4.000 Be-
triebsstunden im Jahr. Rund 6.000 
BHKW-Betriebsstunden sind am 
Standort Dettingen für den Volllast-
Betrieb von September bis Mai kal-
kuliert. Tatsächlich könnten es im 
nächsten Jahr sogar 7.500 werden. 
Hans-Werner Koepke rechnet mit 
einem zusätzlichen Bedarf an Pro-
zesswärme. „Das erhöht den Nut- 
zungsgrad nochmals“, freut er sich. 

EnErgiE 
     aus eigener Produktion

Energiekosten sparen, Ressourcen schonen, nachhaltig 
wirtschaften: Bei ElringKlinger in Dettingen hat 2011 ein 
neues Energiezeitalter begonnen. Seit Anfang 2011 hat  
das Stammwerk eine neue Heizzentrale. Eine moderne gas-
befeuerte Anlage ersetzt den alten ölbefeuerten Dampf- 
kessel aus dem Jahr 1972. Im August wurde noch ein Block-
heizkraftwerk (BHKW) in Betrieb genommen. Das zahlt  
sich gleich mehrfach aus.

Koepke plant bereits einen wei-
teren Ausbau zur Kälteerzeugung 
für die Klimaanlage in den heißen 
Sommermonaten. Mit Hilfe einer 
Absorptionskältemaschine soll die 
Abwärme weiterer BHKW-Module 
genutzt werden. Als Kältespeicher 
könnte das vorhandene Wasserre-
servoir der Sprinkleranlage dienen. 
Auch an der BHKW-Fahrweise wird 
noch getüftelt: „Wir versuchen, die 
Warmwassertemperaturen bei Vor- 
und Rücklauf noch zu optimieren“, 
erklärt Fachmann Koepke.
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e L r i n g K L i n g e r  C h i n a ,  L t d .

SUZHOU. Als weltweit dynamischster Automobilmarkt konn-
te China seine Position in den letzten Jahren kontinuierlich 

festigen. Auch ElringKlinger China Ltd. (EKCI) schwimmt auf 
der Erfolgswelle mit: Nur acht Monate nach der offiziellen Ein-
weihung des neuen Werks wurde im Juli 2011 mit dem Bau der 
nächsten Halle begonnen. Da die bestehenden Produktionska-
pazitäten beinahe ausgeschöpft sind, ist dieser Neubau not-
wendig, um der hohen Nachfrage nach unseren Produkten auf 
dem asiatischen Markt gerecht zu werden. 

Mit diesem zweiten Bauabschnitt wird der Standort um zu-
sätzliche 5.600 Quadratmeter erweitert. Davon entstehen für 
Produktion, Logistik und Versand 4.700 Quadratmeter sowie 
900 Quadratmeter an Büroflächen, die sich auf drei Ebenen 
verteilen. Insgesamt wird die Nutzfläche damit auf 12.600 
Quadratmeter vergrößert. Bis zum Ende des ersten Quartals 
2012 soll der Bau abgeschlossen sein. 

Ziel ist es, die Fertigungskapazitäten für Abschirmsysteme für 
den „heißen Bereich“ und den Unterboden auf insgesamt 5,6 
Millionen Einheiten pro Jahr, sowie Kunststoff-Gehäusemodule 
auf jährlich 2,3 Millionen Stück, auszubauen. Gleichzeitig ist 

Mit Volldampf voraus
geplant, einen größeren Umfang an PTFE-Komponenten lokal 
zu fertigen. Auch die Produktionsanlagen für Elastomerdich-
tungen sowie die Testvorrichtungen und das klimatisierte Elasto-
merlager sollen im Frühjahr 2012 in Betrieb genommen werden.

Im Zuge der Standorterweiterung planen wir, auch ein Entwick-
lungszentrum für die Geschäftsbereiche Elastomertechnik/
Module, Spezialdichtungen und Zylinderkopfdichtungen ein-
zurichten. Dieses soll dazu dienen, die Wettbewerbsfähigkeit 
der ElringKlinger-Gruppe auf dem chinesischen Markt durch 
einen verbesserten Service und kurze Wege zu stärken. 
(Humphrey Chen)

LUIZ MIRARA wurde mit Wirkung  
zum 1. August 2011 Geschäftsführer  
der ElringKlinger Automotive Com- 
ponents (India) Pvt. Ltd. und folgte  
auf Frank Schaible, der seither die  
Entwicklung des Geschäftsbereichs 
Zylinderkopfdichtungen leitet.

o r g a n i s a t i o n s m i t t e i L u n g e n

STEFAN SCHMID wird mit Wirkung zum  
1. April 2012 zum Geschäftsführer der 
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH be- 
stellt. Er wird zunächst die Gesellschaft 
zusammen mit Heinrich Schramm führen, 
bis dieser im Herbst 2012 in den Ruhe- 
stand eintritt. Dann übernimmt Stefan 
Schmid die Gesamtverantwortung.

THOMAS JESSULAT, Leiter  
des Bereichs Beteiligungen, 
übernimmt nach dem Eintritt 
von Walter Tränkle in den 
Ruhestand zum 1. April 2012 
zusätzlich die Leitung des 
Bereichs Finanzen der Elring-
Klinger-Gruppe.
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       Nachhaltigkeitspreis von 
  ElringKlinger do Brasil Ltda. 
                                 für Schüler aus Piracicaba

menarbeit innerhalb der jeweiligen Gruppe, 
die Art der Darstellung und die vorgeschla-
genen Lösungswege. EKB hatte den Preis ge-
meinsam mit PanGeA – einer Studiengruppe 
für Umweltmanagementsysteme der in Pira-
cicaba ansässigen, landesweit führenden 
Hochschule für Agrarwissenschaften ESALQ 
– ins Leben gerufen.

An der Preisverleihung am 27. Septem-
ber auf dem Universitätsgelände nahmen 
mehrere Hundert Gäste teil, darunter Schüler, 
Lehrer, Vertreter von Umwelt- und anderen 
örtlichen Behörden sowie von verschiedenen 
Bildungseinrichtungen. Das Siegerteam der 
Schule E. E. Pedro Moraes Cavalcanti konnte 
sich über einen Pokal und mehrere Sachpreise 
zum Thema Umwelt freuen. Auch die Zweit- 
und Drittplatzierten erhielten unter anderem 
ein Jahresabo des Umweltmagazins „Terra da 
Gente“. „Aktionen wie diese helfen jungen 
Menschen, ein feineres, kritisches Umwelt-
bewusstsein zu entwickeln. Das beweisen die 
vielen qualitativ hochwertigen Arbeiten, die 
wir erhalten haben“, betonte Hans-Günter 
Eckert, Geschäftsführer bei der brasiliani-
schen ElringKlinger-Gesellschaft. Auch 2012 
soll wieder ein Nachhaltigkeitspreis vergeben 
werden.

ElringKlinger do Brasil besteht seit 14 
Jahren und gilt heute als größter Hersteller 
von Fahrzeugdichtungen in Südamerika. Das 
Unternehmen hat sich, wie die gesamte Elring- 
Klinger-Gruppe, der Nachhaltigkeit verpflichtet. 
Über die Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 
und die strikte Einhaltung gesetzlicher Vor-
gaben hinaus arbeitet EKB kontinuierlich an 
innovativen Lösungen, die dabei helfen, Um-
weltbeeinträchtigungen zu minimieren. 
(Aline Martins)

Die soziale Verantwortung und das Umweltbewusstsein junger Menschen zu fördern, ist für ElringKlinger  

do Brasil Ltda. (EKB) ein wichtiges Anliegen. Deshalb wurde 2011 zum ersten Mal ein Nachhaltigkeitspreis,  

der „Prêmio de Responsabilidade Sócio-Ambiental“, ausgeschrieben. Die Resonanz war hervorragend.

Schüler und Lehrer freuten sich über ihre Preise.

Hunderte von Schülern aus Piracicaba 
drehten in kleinen Gruppen Videobei-

träge zum Wettbewerbsthema „Umweltpro-
bleme und Lösungsmöglichkeiten für eine 
bessere Lebensqualität in eurer Nachbar-
schaft“. Bewertet wurde in erster Linie, wie 
gut die sozialen und umweltbezogenen As-
pekte Berücksichtigung fanden, die Zusam-

Hans-Günter Eckert, Geschäfts-
führer von ElringKlinger do Brasil, 
überreichte Silmara Gil Regis do 
Amaral, Direktorin der Schule E. E. 
Pedro Moraes Cavalcanti, den  
1. Nachhaltigkeitspreis für soziale 
und Umweltverantwortung.
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Gruppenarbeit in Spanien 
erfolgreich gestartet

Als Instrument des Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses (KVP) in der 
Produktion hat sich Gruppenarbeit 

an zahlreichen ElringKlinger-Standorten be-
reits bestens bewährt. Grundsätzlich geht es 
darum, dass ein Team von Mitarbeitern eine 
ihm übertragene Gesamtaufaufgabe weit- 
gehend eigenverantwortlich erledigt, d. h. 
der Entscheidungs- und Handlungsspiel-
raum wird deutlich ausgeweitet. Im Rahmen 
des konzernweiten Personalmanagements 
soll dieses Prinzip an weiteren Standorten 
von ElringKlinger verstärkt zur Anwendung 
kommen. So auch in Reus.

Zur Vorbereitung auf ihr Projekt waren 
Personalleiter Antonio Armengol und seine 
beiden Mitarbeiter Ana Trujillo und Josep 
Roca nach Dettingen/Erms gereist. Sie infor-
mierten sich bei Claudia Schantor, Trainerin 
und Coach Gruppenarbeit, über die Struktur, 
Organisation und Betreuung der Gruppen-
arbeit und bekamen praktische Arbeitshilfen 
zur Verfügung gestellt.

Die Teilnahme an einem Gruppenge-
spräch im Geschäftsbereich Spezialdichtun-
gen gewährte den Besuchern aus Spanien 
nicht nur Einblicke in aktuelle Themen und 
Fragestellungen rund um die Gruppenarbeit, 
sondern auch in Art und Ablauf der Ge-
sprächsführung. Gruppensprecher Francesco 
Rumolo berichtete im Anschluss über seine 
Aufgaben und Erfahrungen. Auch der Work-
shop mit Mitarbeitern aus der Zylinderkopf-
dichtungsfertigung, der sich mit „Gruppen-

Im Oktober 2011 fiel bei der spanischen ElringKlinger-Tochtergesellschaft in Reus (EKSA) der Startschuss 

zur Einführung der Gruppenarbeit. In zunächst drei Pilotteams wird diese Arbeitsform umgesetzt.

Workshop in Dettingen: Gruppenmitglieder aus dem Bereich Zylinderkopfdichtungen gaben  
den Besuchern aus Spanien Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Claudia Schantor ist bei ElringKlinger  
Trainerin und Coach für Gruppenarbeit.

Sie informierten sich rund um das Thema 
Gruppenarbeit: EKSA-Personalleiter  
Antonio Armengol (r.) sowie Ana Trujillo  
und Josep Roca.
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sie ihre Zusammenarbeit gestalten möchten und diskutierten 
mit Führungskräften und Betriebsräten.

Die Vorteile der Gruppenarbeit liegen auf der Hand: mehr 
Motivation und Zufriedenheit, eine höhere Qualifizierung so-
wie bessere Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Mitar-
beiter, eine größere Flexibilität, eine weitere Verbesserung des 
Qualitätsniveaus sowie kürzere Durchlaufzeiten, um nur einige 
zu nennen. (Claudia Schantor)

arbeit bei ElringKlinger“ sowie der „Zusammenarbeit in der 
Gruppe und zwischen den Schichten“ befasste, lieferte nütz- 
liche Informationen. 

Nach der Vorbereitung in Dettingen fanden bei EKSA in 
Reus die ersten Workshops mit den Pilotteams im Bereich  
„Modulos” (Kunststoff-Gehäusemodule) statt. Die Teilnehmer 
wurden über ihre Aufgaben als Gruppe und die Aufgaben des 
Sprechers informiert. Sie machten sich Gedanken darüber, wie 

„Die Themen und Problemstellungen in Reus und in Dettingen sind sehr ähnlich. 

   Es ist hilfreich und wertvoll, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.“

Antonio Armengol, Personalleiter EKSA

Auch Teamübungen gehörten dazu: Beim Balltransport musste die Gruppe einen auf einem  
Ring befindlichen Ball von A nach B transportieren. Und das unter erschwerten Bedingungen: 
Einige Mitglieder waren durch Spezialbrillen „blind“.

Auch bei den Workshops mit den Pilotgruppen in  
Reus standen Teamübungen auf dem Programm:  
Nur gemeinsam und synchron konnte der Balance- 
akt gelingen.

„Wir freuen uns auf die Gruppenarbeit und sind sehr 
motiviert, unsere Arbeitsabläufe und unsere Zusam-
menarbeit weiter zu verbessern“, war sich die Gruppe 
„Modulos 1“ einig (v. l.): José Vilanova Más, Natividad 
Berge Soriano, Juan Pedro García Robles, Rosa Luz 
Cabrello Fernández sowie Sandra Balana Benito.
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Einheitliche Standards für Maschinen und Werkzeuge, Beratung bei 

der Prozessoptimierung, Unterstützung bei Planung, Beschaffung  

und Umzug ganzer Produktionsanlagen: Die Teams vom Technischen 

Service bei ElringKlinger bewegen gigantische Projekte und sind  

eine Schaltstelle für den globalen Wissenstransfer im Konzern. move 

sprach mit Bereichsleiter Jürgen Weingärtner über Organisation  

und Aufgaben des Technischen Service, die Vorteile für das Unterneh-

men und neue Herausforderungen. 

 „Unsere Aufgabe ist es,  

Produktivität, Prozessstabilität 
    und Wachstum sicherzustellen“

B e r e i C h  t e C h n i s C h e r  s e r v i C e

Wie wichtig ist dieser Vorteil?

„Dieses Know-how ermöglicht es uns, unsere Produktion deutlich 
produktiver zu machen. Der Werkzeugbau unter Friedhelm Vial 
verwertet Erfahrungen zentral und gibt sie weiter. Das schafft die 
Grundlage für Innovationen. So können wir etwa drei oder sogar 
vier Metallbänder in eine Maschine einlaufen lassen – und heraus 
kommt ein fertiges Werkstück, in einem Arbeitsgang! Für uns  
war und ist dieses Know-how in der Werkzeugtechnik eine Kern-
kompetenz, die wir im Unternehmen halten. Das macht uns  
im Wettbewerb einzigartig.“

Welchen Nutzen hat ElringKlinger von einem  
zentralen Technischen Service? 

„Unsere Aufgabe ist es, Wachstum sicherzustellen. Dabei kommt es 
vor allem auf zwei Dinge an: Wir müssen den Wissenstransfer  
im Konzern gewährleisten und wir müssen so weit wie möglich dafür 
sorgen, dass bei der Anlagenbeschaffung Standards eingehalten 
werden. Um schnell und flexibel auf Veränderungen am Markt rea- 
gieren zu können, müssen unsere Anlagen kompatibel sein. Wenn 
erforderlich, müssen sie abgebaut und irgendwo anders auf der Welt 
wieder aufgebaut werden – und laufen. Nehmen Sie ein Beispiel:  
Wir haben unsere Produktion von Zylinderkopfdichtungen aus 
Kanada nach Buford in Georgia/USA und nach Changchun/China 
verlagert und konnten sie sofort betreiben, weil wir sie kennen.“

Seit wann gibt es einen Technischen Service bei 
ElringKlinger?

„Eigentlich schon immer. Kernzelle des Bereichs ist der Werkzeugbau. 
Metall stanzen, beschichten, montieren – damit ist ElringKlinger groß 
geworden, damit kennen wir uns aus. Unsere Materialien und Maschi- 
nen sind marktüblich, nicht aber unsere Fähigkeiten, die Anlagen  
zu optimieren. Materialbeschaffenheiten, Maschinenfähigkeiten und 
Werkzeuge so aufeinander abzustimmen, dass ein hochwertiges  
Teil wirtschaftlich hergestellt werden kann, das zeichnet uns aus.“

?

?

?

Jürgen Weingärtner, Leiter des Bereichs Technischer Service.
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Spritzgussmaschine in einem Werk es zu- 
nächst nur auf eine Zykluszeit von 136 
Sekunden bringt, wir in Dettingen dagegen 
90 Sekunden brauchen, müssen wir unseren 
Kollegen helfen, durch Prozessoptimie-
rungen auf diese 90 Sekunden zu kommen. 
Wer etwas am besten macht, sollte das den 
anderen mitteilen. Mark Fellmann kümmert 
sich darum, dass wir dieses Wissen um das 
beste Verfahren im Unternehmen weiter-
geben und uns so kontinuierlich verbessern.“

Zur „Hardware“ gehören bei 
ElringKlinger schon lange auch 
Kunststoffformen. Dafür 
haben Sie eine eigene Service-
Einheit …

„Dieser Bereich ist noch relativ jung im 
Unternehmen. Hier sind Spezialisten  
der Hummel-Formen GmbH in Lenningen 
aktiv. Sie bauen Kunststoffformen und 
spritzen Kunststoffteile in Deutschland 

und Rumänien und machen damit weltweit einen Umsatz in Höhe 
von rund 20 Millionen Euro. Mit dem Kauf von 90 Prozent an 
Hummel-Formen im Herbst 2011 haben wir uns zusätzliche Kom- 
petenz beim Kunststoffspritzguss und bei der Verarbeitung von 
Faserverbundwerkstoffen sowie in der Werkzeugtechnologie gesichert. 
Schließlich werden Leichtbauteile immer wichtiger, um den  
Kraftstoffverbrauch und damit den CO2-Ausstoß zu senken.“

Wie viele Mitarbeiter sind im Technischen Service 
beschäftigt?

„Derzeit arbeiten rund 100 Mitarbeiter in Dettingen und etwa  
240 in Lenningen und Rumänien. Dazu kommen noch einige Mit- 
arbeiter an den weltweiten Standorten. So haben wir einen Mitar-
beiter in den USA, der Werkzeuge beschafft. Ein Mitarbeiter unseres 
brasilianischen Werks ist für drei Jahre im Bereich von Helmut 
Sautter und Mark Fellmann. Ab Februar wird auch im chinesischen 
Changchun ein Werkzeugbau mit etwa 20 Mitarbeitern starten.“

Worin sehen Sie aktuell die größte Herausforderung 
in Ihrem Bereich?

„Eine große Herausforderung besteht sicher darin, den Bereich noch 
stärker zu globalisieren. Wir müssen Präsenz in allen Zeitzonen und 
in den unterschiedlichen Kulturen zeigen. Schließlich gibt es keine 
Sekunde auf der Welt, in der bei ElringKlinger nicht produziert wird. 
Man muss sich klar machen, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter 
mittlerweile nicht mehr Deutsch als Muttersprache hat. ‚We think 
global‘ ist daher keine Floskel, das ist ein Muss!“

Welche Rolle spielt der Service „Technikunter- 
stützung“ in diesem Zusammenhang?

„Helmut Sautter kümmert sich mit seinem Team um alle Anlagen-
beschaffungen weltweit. Das Team unterstützt unsere Werke von der 
Spezifikation über die Beschaffung bis hin zur Inbetriebnahme  
einer Anlage. Wir helfen aber nicht nur mit Planungsressourcen aus, 
sondern beraten auch den Einkauf und unterstützen z. B. beim 
Verhandeln mit Pressenherstellern. Damit sorgen wir für einheitliche 
Standards unserer ‚Hardware’. Zudem kümmert sich die Abteilung 
um alle mit einer Anschaffung oder einem Umzug verbundenen 
Formalitäten, beispielsweise um Zollpapiere für die Einfuhr von 
Werkzeugen oder Anlagen im jeweiligen Land.“

Welches war das größte Projekt in jüngster Zeit?

„Das bislang anspruchsvollste Projekt, das wir abgewickelt haben, 
war sicher die Werksverlegung in Changchun. Da haben wir  
innerhalb weniger Monate alle Anlagen vom alten Standort an den 
neuen umgezogen – bei laufender Produktion. Das erforderte  
einen ausgeklügelten Projektplan, welche Anlagenteile in welcher 
Abfolge umgezogen werden.“

Über die „Hardware“ hinaus kümmert sich  
eine Einheit in Ihrem Bereich auch um Prozess- 
betreuung. Geht es dabei um „Software“?

„In gewisser Weise schon, denn es geht um ‚Best Practice‘.  
Lassen Sie mich das an einem Beispiel erklären: Wenn z. B. eine 

?

?

?

?

?

Fräsprozess zur Herstellung von Kunststoff-Werkzeugen.

?
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Dr. Stefan Wolf und Theo Becker erläutern 

       Standort-Strategie 
Werks-Modernisierung:   
  schöner, besser, motivierender

NANTIAT. Am 27. 
Oktober besuchten die 
Vorstände Dr. Stefan Wolf 
und Theo Becker die 
französische Tochterge-
sellschaft ElringKlinger 
Meillor SAS in Nantiat. 
Gemeinsam mit dem 
Geschäftsführer  Philippe 
Grasser informierten sie 
die Mitarbeiter und den 
Betriebsrat über den ak-

tuellen Stand der Neuinvestitionen und über Optimierungs-
möglichkeiten im Werk. So ist zum Beispiel in 2012 die Ein-
führung von Gruppenarbeit geplant. Bei einer anschließenden 
Besprechung mit dem Betriebsrat wurde die ElringKlinger- 
Strategie für die beiden Standorte in Frankreich vorgestellt und 
erläutert. 

BURSA. Unsere türkische Tochtergesellschaft  
ElringKlinger TR Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. hat ihr 
Werk komplett saniert. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Die rundum erneuerte Fassade mit modernen, 
verspiegelten Fenstern setzt klare Signale für jeden  
Betrachter – nicht zuletzt durch den Einsatz der Haus-
farben von ElringKlinger. Auch im Inneren hat man 
architektonische Verbesserungen umgesetzt. So wur-
de umfassend saniert und in diesem Zuge deutlich 
verbesserte Arbeitsbedingungen sowie eine moderne 
Kantine geschaffen – mit positivem Einfluss auf die 
Atmosphäre und Motivation der Mitarbeiter.

Q1-Auszeichnung von Ford

TOLUCA. Am 30. Juni wurde der ElringKlinger México, 
S.A. de C.V. zum wiederholten Male der Q1-Status der Ford 
Motor Company/Mexiko verliehen. Diese begehrte Auszeich-
nung wird nur an Lieferanten vergeben, die die vier Bewer-
tungskriterien „Qualitätsmanagementsystem“, „Kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess“, „Liefertreue“ und „Kundenzu- 
friedenheit“ in vorbildlicher Manier erfüllen.

Den Auftakt der feierlichen Verleihung bildete eine 
Präsentation für die Vertreter der angereisten Ford-Delegation. 
Es folgten die ausführliche Besprechung aller relevanten 
Kennzahlen, die Vorstellung des gesamten Management-Teams 
und ein Rundgang durch das Werk. 

Mary Gonzalez, zuständig für das Lieferantenmanage-
ment bei Ford, wandte sich direkt an die Belegschaft und 
gratulierte zum Erhalt des Q1-Status. Im Anschluss daran 
sprach sie mit den ElringKlinger-Mitarbeitern über deren Ein- 
satz und die erbrachten Leistungen, die zur Erfüllung der 
Kriterien notwendig waren. Beide Seiten bedankten sich für 
die gute Zusammenarbeit. 

Der Tag endete mit der Überreichung der Q1-Plakette 
und einem gemeinsamen Essen mit allen Beteiligten. 
(Roland Mailänder)

Die Preisträger von ElringKlinger/Mexiko gemeinsam mit Vertretern  
der Ford Motor Company/Mexiko. Darunter: Karla Anzures (3. v. l.) und  
Mary Gonzalez (5. v. l.), beide Lieferantenmanagement, Ford Motor 
Company/Mexiko; Salvador Cervantes, Geschäftsführer ElringKlinger/
Mexiko (6. v. l.), Paola Garnica (7. v. l.) sowie Rafael Hernández (1. v. r.), 
beide Einkauf, Ford Motor Company/Mexiko.
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t e C h n i s C h e  s C h u L u n g e n  v o n  e L r i n g  W e L t W e i t

Mehr Leistung, weniger Verbrauch: Moderne Motoren  
werden heute deutlich höheren Anforderungen gerecht 

als noch vor wenigen Jahren. Neue Designs und Materialien 
stellen auch die Dichtungstechnologie vor neue Aufgaben. Der 
damit verbundene Wandel von Metall-Weichstoff zu Metall-
lagen-Dichtungen mit geschweißten und geprägten Stoppern 
vollzieht sich auch im Ersatzteilmarkt. 

Themen wie der richtige Verbau von Elring-Produkten, 
die Oberflächengüte der Bauteile, aber auch Fragen zur Funk-
tionsweise einer Zylinderkopfschraube, zur richtigen Auswahl 
und Anwendung von Dichtmassen sowie das Erkennen von 
Imitaten sind „Dauerbrenner“ bei Handel und Werkstatt. Um 
dem steigenden Informationsbedarf gerecht zu werden, bietet 
der Geschäftsbereich Ersatzteile unseren Kunden weltweit 
technische Schulungen an.

Diese werden mit zunehmendem Interesse in Anspruch 
genommen, sodass unsere Schulungsexperten Mario Rauch 
und Martin Schlatter fast täglich im In- und Ausland unter-
wegs sind. Unterstützt werden sie von Adrian Blessing und Jens 
Gräßler, die auch vor Ort bei ihren Kunden oder bei ElringKlinger 
in Dettingen selbstständig Schulungen abhalten.

Da Elring-Schulungen in den unterschiedlichsten Regio-
nen der Erde – von Europa über Australien bis Zentralasien – 
durchgeführt werden, kommen in den Veranstaltungen ver-
schiedenste Fragestellungen auf. Geht es in Deutschland häufig 
um den richtigen Verbau von PTFE-Radialwellendichtringen 
mit Zusatzfunktionen, so ist in manchen Teilen Europas immer 
noch die Umstellung auf Metalllagen-Dichtungen, welche im 
OE-Geschäft bereits Mitte der neunziger Jahre vollzogen wurde, 
ein großes Thema.

Während in Westeuropa die Werkstätten mit einer Viel-
zahl von Spezialwerkzeugen zu kämpfen haben, stellen in Zen-
tralasien Produktimitate ein großes Problem dar.

Die technischen Schulungen dienen als „Ohr am Puls der 
Märkte“, da hier die Profis der Werkstatt in direkten Kontakt 
mit dem Hersteller kommen und Informationen aus erster 
Hand erhalten. Gleichzeitig bekommen auch wir wertvolle Rück-
meldungen für unser Produktmanagement.

Mit rund 150 Vor-Ort-Schulungen sowie mit technischen 
Service-Informationen, Einbau-Videos (siehe Seite 6) oder der 
24 Stunden Service-Hotline bietet „Elring – Das Original“ den 
Handelspartnern und Werkstätten ein Plus an Produktqualität 
und Service und sorgt weltweit für zufriedene Kunden. 
(Jens Gräßler)

Motoren-Know-how
praxisnah vermittelt
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   „Grünes Licht“ 
für die Fahrzeuge der Zukunft

 „Ein Partner für beide Antriebswelten“ – Mit innovativen 
Produktlösungen sowohl für alternative Antriebe als auch 
für klassische Verbrennungsmotoren weckte ElringKlinger 
das Interesse der zahlreichen Gäste. 

Blickfang: unser Zellkontaktiersystem.
Key Account-Leiter Raik Lüder mit einer Besuchergruppe.

g r o s s e r  m e s s e a u f t r i t t  a u f  d e r  i a a  –  m i n i s t e r p r ä s i d e n t  W i n f r i e d  K r e t s C h m a n n  z u  g a s t

Sie gilt als die Leitmesse für die individuelle Mobilität: die Internationale  

Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main. Unter dem Motto „Zukunft  

serienmäßig“ fand vom 15. bis 25. September die 64. Auflage des Branchen-

events statt. 125 Jahre nach der Erfindung des Automobils befindet sich die 

Branche im Aufbruch ins Elektro-Zeitalter. Über 1.000 Aussteller präsentierten 

auf dem Messegelände ihre Produkte und Leistungen. ElringKlinger sorgte  

mit einem noch größeren Messestand als in den Vorjahren gleich am Eingang 

von Halle 4, der „Halle der Elektromobilität“, für Aufsehen. 
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I
ns Auge stach das prominent platzierte Zellkon- 
taktiersystem für Lithium-Ionen-Batterien. Auch  
der Dieselpartikelfilter der im Mai zugekauften Hug  
Engineering AG entwickelte sich zum Besucher- 

magneten. Vor allem an den Fachbesuchertagen am 15. 
und 16. September herrschte reger Andrang. Die Tische 
waren oft bis auf den letzten Platz besetzt. Im Gespräch 
stellte unser Vertriebsteam Produktapplikationen und In-
novationen vor und nutzte die Gelegenheit, Kundenkon-
takte zu pflegen. Weiterführende Informationen zur Un-
ternehmensgruppe und zu unseren Produkten boten auch 
die zur Messe neu erschienenen ElringKlinger-Broschüren 
im überarbeiteten Corporate Design, darunter eine ganz 
neu hinzugekommene Broschüre zum Thema Elektromo-
bilität. 

Zu einem eigenen Event hatte der Bereich Kapital-
marktkommunikation am 16. September Finanzanalysten 
und Investoren geladen. Vor mehr als 50 Kapitalmarkt- 
vertretern präsentierten die Vorstände Dr. Stefan Wolf  
und Karl Schmauder die Unternehmensstrategie sowie  
die Akquisition der Hummel-Firmengruppe. Zudem infor-
mierten sie die Teilnehmer über neue Entwicklungen im 
Bereich E-Mobility und Abgasnachbehandlung. 

Ein Highlight war der Be-
such des baden-württembergi-
schen Ministerpräsidenten Win- 
fried Kretschmann. Während 
seines vierstündigen Rundgangs 
am 15. September besuchte er 
neun Aussteller aus dem Süd-
westen, darunter ElringKlinger. 
Beim Rundgang durch die Pro-
duktausstellung erläuterte un-
ser Vorstandsvorsitzender Dr. 
Stefan Wolf dem Gast den  
Beitrag des Unternehmens zur 
Reduzierung von Schadstoff-
emissionen und Spritverbrauch. 
Kretschmann, der zum ersten 
Mal eine IAA besuchte, zeigte sich beeindruckt: „Ich den-
ke, dass wir mit solchen Produkten auf den Weltmärkten 
eine große Chance haben, um für den Klimaschutz und 
gleichzeitig für Prosperität in unserem Land zu sorgen“, so 
sein Rundgang-Fazit.

Auch der Präsident des Verbandes der Deutschen  
Automobilindustrie (VDA) Matthias Wissmann unterstrich 
die Innovationskraft der Branche und insbesondere der 
Zulieferer. Diese seien für 75 Prozent der Wertschöpfung 
eines Autos verantwortlich, auf ihr Konto ginge ein Gutteil 
der Innovationen. Auf der Messe wurden 183 Weltpremie-
ren vorgestellt, allein 94 davon präsentierten Automobil-
zulieferer. 

Angesichts guter Verkaufszahlen und der rasanten 
Technik-Entwicklung warben Hersteller wie Zulieferer auf 
der Messe um Ingenieure. Vor allem im Bereich Elektro-
mobilität wurden Experten gesucht, so auch bei Elring-
Klinger. „Ich entwickle die Zukunft. Jeden Tag.“ stand auf 

einem Exponat am Stand. „Für uns 
ist die IAA auch eine Personal- 
Recruiting-Messe. Hier können wir 
zeigen, wer wir sind, welche Pro-
dukte wir herstellen und vor allem, 
was wir in der Zukunft noch alles 
entwickeln wollen“, sagte Dr. Stefan 
Wolf im Gespräch mit SWR-Redak-
teurin Sabine Geipel. Die IAA sei 
eine gute Möglichkeit, mit Fach-
kräften ins Gespräch zu kommen. 

Insgesamt zählte der VDA als 
Veranstalter der Autoshow 928.000 
Besucher und damit zehn Prozent 
mehr als noch vor zwei Jahren. Je-
der fünfte Messe-Besucher reiste  

aus dem Ausland an, darunter kam jeder fünfte aus Asien. 
Über 12.000 Journalisten aus 98 Ländern berichteten über 
die 64. IAA. Ein gefragter Gesprächspartner an den Presse-
tagen war auch Dr. Stefan Wolf. Unser Vorstandsvorsitz-
ender stand zahlreichen Wirtschaftsjournalisten und 
Nachrichtenagenturen Rede und Antwort über die wirt-
schaftliche Lage und die Innovationskraft der ElringKlinger-
Gruppe. 

Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf erläuterte dem baden-württem-
bergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Landes- 
verkehrsminister Winfried Hermann (v.r.) unser Produktportfolio.

Unser IAA-Serviceteam.
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Am 11. und 12. Oktober tauschten sich Experten aus 
Industrie und Wissenschaft zum 20. Mal über die neuesten 
Trends und Herausforderungen im Bereich der Fahrzeug-  
und Motorentechnik aus. Für das automobilbegeisterte Fach- 
publikum gilt der international renommierte Kongress in 
Aachen seit Jahren als Pflichttermin. Der Schwerpunkt des 
Programms lag, wie auch schon 2010, auf Elektro- und  
Hybridfahrzeugen und ihren zukunftsorientierten Antriebs-
konzepten.

In der begleitenden Fachausstellung präsentierten  
wir neben unseren zahlreichen Lösungen zur weiteren Opti-
mierung des Verbrennungsmotors auch Produkte aus den 
Bereichen „Batterietechnologie und Elektromobilität“ sowie 
„Neue Geschäftsfelder“. Besondere Beachtung fanden dabei  
das Modell eines Lithium-Ionen-Moduls sowie ein Brennstoff-
zellenstack für den Einsatz als Range-Extender. 

Darüber hinaus erwies sich das Kolloquium wiederum  
als ideale Plattform, um die Entwicklungsdienstleistungen der 
ElringKlinger Motortechnik GmbH vorzustellen, wie zum 
Beispiel Stresstests für Dieselpartikelfilter, Motorkaltstartopti-
mierungen oder Dauerlauferprobungen, welche für einen 
schnellen und effizienten Serienstart sorgen. 

Millionen Fahrzeuge sind weltweit mit ElringKlinger-
Technologie unterwegs. Die Automobilindustrie wählt  
ihre Engineering-Partner und Zulieferer nach strengen Krite- 
rien aus. Denn es geht um wesentliche Kernthemen für die 
Zukunft – zum Beispiel um die Reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs, um Emissionsverringerung und neue Antriebstech-
niken. Das verlangt Höchstleistungen. Mit unseren innovativen 
Produkten in den Bereichen Zylinderkopf- und Spezialdich-
tungen, Kunststoff-Gehäusemodule und Abschirmsysteme 
sowie mit neuen Entwicklungen für alternative Fahrzeugan-
triebe bis hin zur Elektromobilität sind wir rund um den 
Globus ein gefragter Partner und Serienlieferant der Automo-
bilindustrie. Bei welchen Neuheiten wir 2011 mit unseren 
Produkten vertreten sind, zeigt Ihnen die Übersicht auf unserer 
Website. Klicken Sie doch einfach mal rein: 
www.elringklinger.de > Presse & Events > Mitarbeitermagazin

Unser Team nutzte die Gelegenheit, zusammen mit anderen Experten der 
Automobil- und Zulieferbranche, die aktuellen Fragestellungen aus Industrie 
und Forschung zu diskutieren (v. l.): Gerhard Ludwig, Reinhard Müller,  
Armin Diez, Matthias Baur, Frank Schaible, Jan Groshert, Dr. Gerald Eifler, 
Thomas Bürgermeister und Alexander Kerth.

Aachener Kolloquium feiert 
20-jähriges Jubiläum

Da ist ElringKlinger drin 

f a h r z e u g -  u n d  m o t o r e n t e C h n i K
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Unsere Technologien in Serie
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                      Multifunktionelle 

    Miniaturteile 

für die Medizintechnik
Kunststoffkomponenten vom Kleinsten und Feinsten 

zeigte die ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH (EKT) vom 
18. bis 22. Oktober auf der internationalen Fachmesse für 
Kunststoffverarbeitung FAKUMA in Friedrichshafen. Im Fokus: 
die Erschließung neuer Anwendungsfelder für die Medizin-
technik.

Auf 30 Quadratmetern Standfläche präsentierte das 
Messeteam kompakte Kompetenz in Sachen Spritzgusstechnik: 
Im Mittelpunkt standen Präzisions- und Miniaturteile mit 
Multifunktionen, wie zum Beispiel ein distales Ende mit integ- 
riertem Gewinde für einen Endoskopieschlauch in der mini- 
malinvasiven Chirurgie oder ein Einlegeteil, umspritzt mit einer 
hauchdünnen Schicht von nur einem Milligramm MoldflonTM, 
unserem thermoplastisch verarbeitbaren Polytetrafluorethylen 
(PTFE). Auch eine Vielzahl neuartiger Compounds wurden 
vorgestellt sowie weitere MoldflonTM-Produkte, darunter Getrie- 
beschläuche und Leiterplatten für die Automobilindustrie 
sowie Folien und Gleitlager.

Die EKT nahm bereits zum zweiten Mal an Europas 
wichtigster Fachmesse für Kunststoff-Spritzgusstechnik teil. 
Neue bodenlange Banner machten den Messestand zu einem 
wirkungsvollen Blickfang. Erneut war die FAKUMA-Teilnah- 
me ein voller Erfolg und bot reichlich Gelegenheit für Fachge-
spräche mit unseren Kunden und Lieferanten.

1.670 Aussteller aus 34 Ländern lockten rund 45.000 
Fachbesucher aus 119 Nationen ins Friedrichshafener Messe-
zentrum. Der Anteil der Gäste aus dem Ausland war mit  
30 Prozent so hoch wie nie zuvor. Die FAKUMA belegt im 
internationalen Ranking der Kunststoff-Fachmessen heute  
den zweiten Rang; im Bereich Kunststoffverarbeitung ist  
sie sogar weltweit die Leitmesse. (Dietlinde Zürn)

Am 7. November nahmen Mitarbei-
ter der ElringKlinger North America Inc. 
(EKNA) an der 13. Mitgliederkonferenz 
der OESA (Orginial Equipment Supplier 
Association) in De-
troit, Michigan, teil. 
Auch in diesem Jahr 
überzeugte das Pro-
gramm mit nam-
haften Referenten 
aus der Branche – 
unter anderem Wil-
liam Clay Ford Jun., 
Vorstandsvorsitzen-
der der Ford Motor 
Company, und Ray 
Tanguay, Vorsitzender der Toyota Manu-
facturing Canada.

OesA-Konferenz in Detroit

ElringKlinger hat sich dem Bran-
chenverband OESA angeschlossen, um 
einen besseren Einblick in die Kernthe-
men zu gewinnen, mit denen sich die 

Automobilindustrie 
Nordamerikas der-
zeit auseinanderset-
zen muss. Auf der 
Tagesordnung stan-
den unter anderem 
die Finanzkrise in 
Europa, die Sorge 
über das US-ameri-
kanische Schulden-
niveau und die Aus-
wirkungen der Na- 

turkatastrophe in Japan. Alle diese 
Faktoren haben letztendlich Einfluss  
darauf, ob es zu einer Steigerung, einer 

Stagnation oder einer Verringerung der 
Verkaufs- und Produktionszahlen kommt, 
wobei viele Experten bereits prognosti-
zierten, dass sich die nordamerikanische 
Automobilindustrie in den Jahren 2011 
und 2012 gut erholen wird.

Nachdem Vertreter der EKNA die 
Konferenz in den Vorjahren schon als 
Teilnehmer besuchten, waren wir 2011 
zum ersten Mal auch als Aussteller ver-
treten. Unser Stand, direkt am Eingang 
der Veranstaltungshalle, bot einen ex-
zellenten Platz, um den Besuchern un-
sere Produkte zu präsentieren. 

Zwischen den Vortragsreihen gab 
es für alle Teilnehmer ausreichend Gele-
genheit, die verschiedenen Messestände 
zu besuchen und Networking zu betrei-
ben. (Marcy Lemerand)  
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Am 29. und 30. September präsentierten wir uns im Tech-
nocentre in Guyancourt sowie im Centre Technique in Rueil-
Malmaison. Hier bündelt Renault-Nissan seine Aktivitäten im 
Bereich Fahrzeug- bzw. Motorenentwicklung. Neben der um-
fassenden Vorstellung unseres Produktportfolios nutzten wir 
die Gelegenheit für intensives Networking mit Ingenieuren 

und Einkäufern der Renault-Nissan- 
Allianz und demonstrierten die 
Stärke der ElringKlinger-Gruppe: 
global ausgerichtete und integrierte 
Entwicklungskompetenz. 

Durch die Anfang des Jahres 
vollzogene Integration des Flach-
dichtungsgeschäfts der Freudenberg-
Gruppe haben wir unsere Marktstel-
lung bei Zylinderkopfdichtungen 
und hochtemperaturfesten Spezial-
dichtungen insbesondere in Frank-
reich deutlich gestärkt. Der Fokus 
der Veranstaltung lag daher darauf, 
ElringKlinger als innovativen Partner 
auch in den Segmenten Abschirm-
technik, Elastomertechnik/Module 
sowie Batterietechnologie und Elek-

tromobilität bekannt zu machen. Und das mit vollem Erfolg: 
Direkt im Anschluss an die Veranstaltung wurden mögliche 
Entwicklungsaufträge mit den Fachleuten von Renault-Nissan 
diskutiert. Unsere Innovationskraft auf dem Gebiet der ther-
mischen und akustischen Abschirmsysteme sowie bei Kunst-
stoff-Gehäusemodulen mit Zusatzfunktionen, beispielsweise 
integrierter Ölabscheidung, aber auch die strategische Bedeu-
tung der Wachstumsmärkte Indien, Brasilien und Russland  
waren Inhalt der Gespräche. Erste Aufträge für V-Ringe und 

„ t e C h d a y s “  B e i  r e n a u L t - n i s s a n 

ElringKlinger-Technologien und 
vielversprechende Entwick-
lungsprojekte wurden dem breit 
gefächerten Fachpublikum 
sowohl in Vorträgen als auch in 
Einzelgesprächen präsentiert.

Abschirmteile sind mittlerweile im Haus. Die globale Aufstel-
lung der ElringKlinger-Gruppe sowie unser Technologievor-
sprung qualifizierten uns zudem auch als Lieferant von Zylin-
derkopfdichtungen für den indischen Markt.

Dementsprechend positiv fiel das Fazit aus: „Die ‚Tech-
Days‘ boten eine hervorragende Plattform für die Pflege beste-
hender und die Knüpfung neuer Kontakte“, so Felix Lang,  
Leiter Key Account Frankreich. „Mit unseren gebündelten Ver- 
triebs-, Entwicklungs- und Marketingaktivitäten konnten wir 
einen Meilenstein für eine auch in Zukunft erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit Renault-Nissan legen.“

Mit der Gründung eines eigenen Vertriebsbüros in Poissy Anfang 2010 konnte ElringKlinger die  

lokale Zusammenarbeit mit den französischen Kunden sukzessive intensivieren und erfolgreich aus- 

bauen. Die Einladung, einen „TechDay“ bei Renault-Nissan durchzuführen, ist letztendlich ein un- 

mittelbares Ergebnis dieser Standortentscheidung und Ausdruck der damit verbundenen gesteigerten  

Markttransparenz, Kundennähe und -zufriedenheit. 

Insgesamt informierten  
sich über 500 Besucher an  
den Standorten in Guyan- 
court und Rueil-Malmaison  
über unsere Produkte und 
Leistungen.

  Meilenstein einer 

erfolgreichen Zusammenarbeit 
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Auf dem 120 Quadratmeter großen Stand 
zeigte Elring Original-Dichtungssätze 
und Serviceteile für die fachgerechte In-

standsetzung von Pkw- und Nkw-Motoren. Dazu 
kamen Turbolader-Anbausätze, die 2010 neu ins 
Programm aufgenommen wurden. Im Mittelpunkt 
stand das leistungsfähige Konzept, mit dem wir 
unsere Kunden aus Handel und Werkstatt opti-
mal unterstützen und für eine einfache, schnelle 
und sichere Handhabung garantieren. 

Der Zuspruch bestätigte das Konzept: Sehr 
zufrieden waren die Kunden vor allem mit der 
Produktqualität. Viel Lob gab es aber auch für 
Kompetenz und Service des Messeteams. „Auf der 
Equip Auto konnten wir wichtige Kontakte zu 
Kunden, primär aus Frankreich, aber auch aus 
Osteuropa und Nordafrika, knüpfen und pflegen“, 
sagte Dieter Pfeil, Vertriebsleiter Westeuropa,  
Geschäftsbereich Ersatzteile. „Die Messebeteili- 
gung bot eine hervorragende Gelegenheit, das 
umfassende Produktprogramm, Neuheiten und 
Serviceleistungen vorzustellen und unseren Be-
kanntheitsgrad, speziell in Frankreich, weiter aus- 
zubauen.“

Erstmals gezeigt wurden dieses Mal auch 
Produkte aus dem OE-Geschäft der ElringKlinger-
Gruppe wie etwa die neue Zylinderkopfhauben-
Generation, ElroTherm™-Abschirmsysteme sowie 
Komponenten für alternative Antriebstechno- 
logien. Der gemeinsame Auftritt unterstrich die 
verstärkte Marktpräsenz in Frankreich infolge  
der Übernahme des Freudenberg-Flachdichtungs- 
geschäfts Anfang 2011. 

Insgesamt zeigten rund 1.800 Aussteller aus 
aller Welt auf der Equip Auto ihr Portfolio im  
Bereich der Erstausrüstung und des freien Ersatz-
teilmarktes. Mehr als 100.000 Besucher infor-
mierten sich während der fünf Messetage über 
neueste Technologien und Trends für Reparatur, 
Wartung, Nachrüstung und Service. 

Unsere Original-Ersatzteile
„Die beste Wahl für Ihren Erfolg“ – „Le meilleur choix pour votre succès“: 

Unter diesem Motto präsentierte sich unser Ersatzteilbereich Elring auf der Equip Auto 

vom 11. bis 15. Oktober in Paris. Die alle zwei Jahre stattfindende Messe gilt 

als wichtiger Branchentreff für Händler, Hersteller und Werkstätten des europäischen 

Ersatzteilmarktes. 

D
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5 .  a r u a  g o L f  C h a L L e n g e

30.000 Euro für einen guten Zweck

Bei idealem Golfwetter fand am 15. Juli im Golfclub Schön-
buch e.V. die fünfte ARUA Golf Challenge statt. ElringKlinger orga-
nisierte das Charity-Turnier stellvertretend für die ARUA, einen  
Zusammenschluss elf renommierter Marken aus der Kfz-Ersatzteil-
branche. Unter den rund 90 geladenen Gästen waren zahlreiche  
Geschäftsführer und Inhaber des deutschen Kfz-Teile-Großhandels 
sowie einige Medienvertreter. 

Seit 2006 unterstützt die ARUA mit Benefizveranstaltungen 
die EMAH Stiftung Karla Völlm. Diese setzt sich dafür ein, die 
Hauptdefizite in Forschung, Lehre und Behandlung von Erwach-
senen mit angeborenen Herzfehlern (EMAH) zu beseitigen. Das  
umfasst z. B. die Einrichtung von Stiftungsprofessuren sowie die 
Anschaffung von medizinischen Geräten (www.emah.de).

Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung konnten 
unser Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf, Gerald Forster (Ge-
schäftsführer der ARUA) und Heinrich Baumann (Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Unternehmensgruppe Eberspächer) der 
Gründerin und Stiftungsvorsitzenden Karla Völlm einen Spenden-
scheck in Höhe von insgesamt 30.000 Euro übergeben. Der wunder-
schöne Golf-Tag und die gelungene Abendveranstaltung machten 
das Charity-Event wieder zu einem vollen Erfolg. Im nächsten Jahr 
findet das Turnier in Gütersloh unter Federführung der Hella KGaA 
Hueck&Co. statt.

Hoch erfreut und dankbar für das Engage-
ment der ARUA und ihrer Gäste nahm  
Karla Völlm die Spende in Höhe von 20.000 
Euro entgegen. Durch weitere Spenden 
konnte der Betrag auf stolze 30.000 Euro 
aufgestockt werden.
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s p a n n e n d e  v e r B i n d u n g 
i n  d i e  z u K u n f t

Komponenten für

Energie-
speicher-
systeme
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The high-voltage-safe carrier frame – or cell mounting, depending on design – brings the cell con-

nectors into exactly the right position for precision-welding to the cell terminals in the next step. In 

addition, insulating and contact protection elements are incorporated. It goes without saying that 

ElringKlinger carries out 100% testing for all key electrical and mechanical variables. The retrace-

able marking of components and the accurate dimensions guarantee highly automated and safe 

downstream assembly of the components. 

The ElringKlinger cell contact system is complemented by an electrically insulating plastic cover.

Carrier frame/cell mounting and plastic cover

13
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BENEFITS

▪  High electrical conductivity and current carrying capacity

▪  Temperature variations between cells balanced out thanks    

   to high thermal and physical load capability

▪  Long service life with low forces exerted on the cell     

   terminal

▪  Low weight

▪  Cost-effective serial production

▪  Suitable for all cell types

▪  All material combinations adaptable, including material   

    changes within the component

Cylindrical cells: 
mechanically stable, long 
service life

Prismatic cells: 
high capacity and good 
space utilization

Single-layer cell connector

Double-layer cell connector

Coffee-bag cells: 
very high capacity

11

Elektromobilität - Englisch.indd   11 11.10.11   16:07

Zellverbinder Trägerrahmen Modulverbinder Kontrolliertes Be- und 
Entlüftungssystem

Kondensat-
abscheidung

Zellkontaktierung

Effiziente Energiespeichersysteme gelten als Schlüsseltechnologie für zukunftsfähige Hybrid- und Elektro-

fahrzeuge. ElringKlinger gestaltet aktiv die Fahrzeugtechnologie von morgen mit. Seit Anfang 2011  

produzieren wir leistungsstarke Zellkontaktiersysteme in wirtschaftlicher Serienfertigung und entwickeln 

marktfähige Komponenten für Lithium-Ionen-Batterien.

Pressure equalizing elements and condensate drainage.
Integrated safety function. Protection against moisture.

PRESSURE EQUALIZING ELEMENTS

The housing around an energy storage device constitutes a 

large, enclosed air volume. In order to prevent damage, pres-

sure equalization with the atmosphere is essential. 

ElringKlinger’s ventilation and air extraction system with in-

tegrated safety function offers the ideal solution tailored to 

the specific energy storage device. Pressure is equalized over 

the entire service life of the vehicle, while meeting require-

ments for protection against moisture and contact.

By using a porous PTFE diaphragm, we are able to adjust the 

air flow values to the best possible level. In this case, we are 

able to draw on the PTFE material expertise of our subsid-

iary ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH, a company with 

many years of experience in the manufacture of diaphragms.

Safe – even in extreme circumstances.

An additional built-in emergency degassing function ensures 

that any gases are removed quickly in the event of a cell de-

fect. At the same time, the pressure in the battery system is 

maintained at an admissible level. In this context, the pressure 

threshold for triggering this safety function can be adjusted over 

a wide range.

CONDENSATE DRAINAGE

To protect the vehicle electronics and prevent corrosion, any 

moisture occurring in the battery is removed using built-in 

drainage solutions.

15
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As the interfaces between the individual modules and the cell 

contact systems, module connectors are necessary for the 

purpose of creating an energy storage unit. The modules are 

connected to one another and to the vehicle’s power electron-

ics. Optionally, the module connectors can be incorporated 

directly into the cell contact system.

The flexible cable routing offered with specific contact sys-

tems means that our module connectors can be tailored per-

fectly to customer specifications. A customized, all-in-one so-

lution from ElringKlinger for safety and reliability.

Module connectors.
Flexible and customer-specific.

14
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Kondensatabscheidung
Zum Schutz der Fahrzeugelektronik sowie 
zur Verhinderung von Korrosionsbildung 
wird eventuell auftretende Feuchtigkeit  
in der Batterie durch integrierte Drainage-
Lösungen abgeleitet.

Modulverbinder    
Sie sind die Schnittstellen zwischen den 
einzelnen Modulen sowie den Zellkontak-
tiersystemen. Sie verbinden außerdem die 
Module mit der Leistungselektronik des 
Fahrzeugs. Ihre flexible Leitungsführung 
mit spezifischen Kontaktsystemen sorgt 
für eine optimale Anpassung an Kunden-
vorgaben.

Kontrolliertes Be- und Entlüftungs-
system
Für optimalen Druckausgleich mit der 
Umgebung sorgt das Be- und Entlüf-
tungssystem. Zusätzlich ist eine Not-
Entgasungsfunktion integriert, die im 
Fall eines Zelldefekts entstehende 
Gase schnell abführt. 

Zellverbinder    
Mithilfe von Zellverbindern werden die 
Einzelzellen sowohl in Reihe als auch 
parallel miteinander verschaltet. Sie 
übernehmen die Stromführung zwi-
schen den einzelnen Zellen eines Mo-
duls. Durch ihre Flexibilität kompen-
sieren sie thermische Dehnungen und 
Toleranzen optimal, d. h. die Kräfte auf 
die Zellpole werden begrenzt. So sor-
gen sie für sichere Stromführung. 

Trägerrahmen    
Der hochvoltsichere Trägerrahmen bzw. 
die Zellhalterung bringt die Zellver- 
binder exakt in die richtige Position, 
sodass sie punktgenau mit den Zellpo-
len verschweißt werden können. Integ-
rierte Isolierungs- und Berührschutz-
elemente und eine elektrisch iso- 
lierende Kunststoff-Abdeckung machen 
das Zellkontaktiersystem komplett. 

Zellkontaktiersystem   
Unsere hochstromfähigen Kontaktiermo-
dule für Lithium-Ionen-Batterien werden 
direkt auf den Zellverbund aufgesetzt und 
verschweißt. Sie bestehen in der Regel  
aus Zellverbindern, dem Control Interface, 
einem Trägerrahmen bzw. einer Zellhalte-
rung, einer Kunststoff-Abdeckung und  
Modulverbindern (optional integriert). All-
in-one, maßgeschneidert und mit inte- 
grierter Sensorik zur Überwachung von 
Spannungen und Temperaturen.
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Cell contact systems.
Innovative, efficient, all-in-one solutions.

Our high-current-capable contact modules for lithium-ion batteries are tailored exactly to the res-

pective customer specifi cations and are simply placed and welded directly onto the group of cells 

– an all-in-one, customized solution. Other key benefi ts: thermal expansion is compensated in an 

optimum way, and the necessary voltage and temperature monitoring sensors are already included.

Cell contact systems developed by ElringKlinger generally consist of cell connectors, the control 

interface, a carrier frame or cell mounting and a plastic cover. The module connectors can also be 

built in as an option. The systems are suitable for use in hybrid or electric-only vehicles.

Cell contact system for prismatic cells with temperature and
electric monitoring

09
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In unserem eigens aufgebauten Entwicklungszentrum für Elektromobilität sind alle erforderlichen Prüf-  

und Absicherungseinrichtungen unter einem Dach vereint, die für die Entwicklung von Komponenten  

für Energiespeichersysteme notwendig sind. Ob mechanische, elektrische oder chemische Absicherung  

– wir bieten unseren Kunden optimale Voraussetzungen, um gemeinsam neue Wege zu gehen und  

Ziele schneller zu erreichen. Auch andere Automobilzulieferer nutzen gerne unsere Kompetenz und lassen 

Prüfungen von uns ausführen.

Entwicklungszentrum für Elektromobilität

Mechanische Absicherung
Die Komponenten des Energiespeichers 
müssen – wie alle anderen Bauteile im 
Automobilbereich – hohe Anforderungen 
hinsichtlich der mechanischen Belast-
barkeit erfüllen. Im Fokus der Prüfungen 
stehen dabei die zahlreichen unter-
schiedlichen Verbindungen zwischen 
den Bauteilen, die in angepassten Versu-
chen auf ihre Haltbarkeit abzusichern 
sind. So müssen zum Beispiel unsere 
Zellverbinder über die Lebenszeit des 
Energiespeichers die Relativbewegungen 
der Zellpole ausgleichen können. Dies 
wird mit Dauerschwingprüfungen über 
mehrere Tausend Lastwechsel simuliert.

Elektrische Absicherung
In einem Hochvoltspeicher werden gleich- 
zeitig sehr hohe Ströme und Spannungen 
erzielt. Um diese Anforderungen realis-
tisch abzusichern, verfügen wir über 
leistungsfähige Prüfeinrichtungen, die 
Ströme von mehreren Tausend Ampère 
und Spannungen bis zu zehn Kilovolt 
nachbilden können.

Chemische Absicherung
Der flüssige Elektrolyt der Lithium- 
Ionen-Batterien weist ganz andere Lö-
sungseigenschaften auf als die bisher im 
Automobilbereich verwendeten Medien. 
Daher kommt den chemischen Absiche-
rungen, wie zum Beispiel der Haltbarkeit 
der eingesetzten Materialien in Batterie-
komponenten, eine entscheidende Be-
deutung zu.
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Leichte Kunststoffräder
             fürs Auto

Jedes Gramm zählt: Gewichtsreduktion heißt die Zauber-
formel für sparsamere Fahrzeuge. Gerade für Elektro-

autos ist sie ein Schlüssel zu größeren Reichweiten. Die 
neue Kunststofffelge bringt nur noch sechs Kilogramm  
auf die Waage. Das sind etwa drei Kilogramm weniger  
als eine Aluminiumfelge. Bei vier Rädern macht das eine  
Gewichtsersparnis von zwölf Kilogramm. 

Möglich macht das ein neuer Hochleistungswerkstoff 
von BASF: „Ultramid Structure“ ist ein mit langen Glas- 
fasern verstärktes Polyamid. Dank besonderer Steifigkeit 
und Dimensionsstabilität kann der Spezialkunststoff auch 
stark belastete und sicherheitsrelevante Bauteile aus Metall 
ersetzen. 

Verarbeitet wird das Material für die Felge im Spritz-
guss-Verfahren, das die Spezialisten von Hummel-Formen 
in Lenningen entwickelt haben. Dabei wird der Felgen-
Grundkörper thermoplastisch in einem Schuss hergestellt. 
Das macht das Verfahren wirtschaftlich und interessant 
für die Großserie. „Die neuen Kunststoffräder werden auch 
kostenseitig wettbewerbsfähig sein“, erklärt Volker Hum-
mel, Geschäftsführer der Hummel-Formen GmbH. 

Und: „Die Felge erfüllt das Lastenheft“, betont er.  
Die Vollkunststoffräder könnten deshalb bald schon zum 
Einsatz kommen, eventuell auch bei Smart-Modellen mit 
Verbrennungsmotor.

Für das Felgen-Design eröffnen sich übrigens neue 
Welten: Denn die Blende aus dem gleichen Material kann 
in jeder beliebigen Farbe lackiert werden und so an die 
Wagenoptik angepasst werden. 

Weniger Gewicht, hohe Stabilität und gute  

Chancen, bis zur Serienreife entwickelt zu werden, 

bieten die weltweit ersten Felgen aus einem 

Spezialkunststoff. Entwickelt hat die Weltneu- 

heit ein Expertenteam von Daimler, BASF  

und Hummel-Formen für das Smart Elektroauto-

Konzept „Forvision“. Auf der Internationalen 

Automobilausstellung (IAA) 2011 wurde die Inno- 

vation erstmals vorgestellt. Derzeit befindet  

sich die Konzeptstudie im Praxistest. 
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Heißgas-schweißen  
                      in der Spritzgießform

Beim „JoinMelt“-Verfahren wird ein Kunststoff-
teil nach dem Spritzprozess nicht aus der Form ent-
nommen. Diese wird lediglich kurz geöffnet und  
beide Hälften gegeneinander in Schweißposition ver-
schoben. Dann erwärmt ein Heizelement den Schweiß-
rand, bevor die Spritzgießform wieder geschlossen 
und die Bauteilhälften miteinander verschmolzen 
werden. Resultat des Kombiprozesses: Ein verschweiß-
tes Bauteil fällt aus dem Spritzgießwerkzeug.

Das integrierte Verfahren hat viele Vorteile: Es 
entstehen keine Verunreinigungen durch Flidder und 
Schweißaustriebe. Außerdem wird die Festigkeit der 
Schweißnaht erhöht und die Produktqualität verbes-
sert. Darüber hinaus entfallen bei diesem Verfahren 
zusätzliche Schweißvorrichtungen ebenso wie die 
Zwischenschritte einer Entnahme und eines erneuten 
Einlegens der Bauteile. Das vereinfacht den Prozess. 

Entwicklungspartner von Hummel-Formen waren 
der Spritzgießmaschinenbauer Engel und der Spezia-
list für Kunststoff-Schweißmaschinen KVT Bielefeld. 
Die Firma Engel zeichnete für die Maschinentechnik 
und die Software zur Prozesssteuerung verantwort-
lich. KVT hält das Patent für das Heiß-Gas-Schweißen 
unter Schutzgas für partikelfreie und hochfeste 
Schweißverbindungen. Hummel-Formen brachte sein 
werkzeugtechnisches Know-how in die Zusammen-
arbeit ein.

„JoinMelt“ eignet sich für alle Thermoplaste und 
glasfaserverstärkte Polyamide. ElringKlinger setzt die 
innovative Prozesstechnologie erstmals zur Herstel- 
lung eines Ladeluftverteilers für den Nutzfahrzeug-
bereich ein. 

Kunststoffteile machen Autos leichter und sparsamer. Werden sie bei hohem Druck  

und hoher Temperatur eingesetzt, steigen allerdings die Ansprüche an Material  

und Verarbeitung. Vor allem die Schweißnähte sind ein „Knackpunkt“. Abhilfe verspricht  

die „JoinMelt“-Technologie. Sie kombiniert Spritzen und Verschweißen von Kunst- 

stoffteilen in einem Arbeitsgang. Das erhöht die Festigkeit und vereinfacht den Fertigungs-

prozess. Unsere Tochtergesellschaft Hummel-Formen hat das geniale Verfahren  

zusammen mit Industriepartnern entwickelt und zum Patent angemeldet.
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sind weitere Faktoren, denen ein modernes Abgasreinigungs-
system selbstverständlich zu genügen hat. Der Großteil der 
Produktion erfolgt noch immer von A bis Z inhouse. 

Internationales Wachstum

„Wir waren ein Bastelladen“, beschreibt Hans Thomas 
Hug die Anfänge, wohl nicht ohne Understatement. Das Unter-
nehmen hat sich in knapp drei Jahrzehnten ein Wissen auf 
dem Gebiet der Schadstoffreduktion angeeignet, das weltweit 
seinesgleichen sucht. Nur wenige Marktteilnehmer sind so  
lange im Geschäft wie die Hug Engineering AG. Ihre Abgas-
reinigungssysteme verfügen heute über die strengsten interna-
tionalen Zertifizierungen. Hug wuchs unaufhörlich und rasch 
über die Landesgrenzen hinaus. Zu den Hauptmärkten zählen 
längst nicht mehr nur die Schweiz, sondern ganz Europa, Nord-
amerika und Südostasien. 95 Prozent werden exportiert, und 
zwar „in Länder, in denen Umweltschutzgesetze streng sind 
und auch durchgesetzt werden“, erläutert Hans Thomas Hug.

Wir haben die neue Yacht des Sultans von Oman mit  
Abgasreinigern bestückt.“ Hans Thomas Hug, Gründer 

der heutigen Hug Engineering AG und mittlerweile CEO  
und Vizepräsident des Verwaltungsrats, zeigt auf ein Foto des 
Eine-Milliarde-Franken-Luxusschiffs. Und er macht auch gleich 
die Dimensionen klar: „Die Yacht hat den gleichen Stromver-
brauch wie eine Stadt mit 15.000 Einwohnern. Ohne Antrieb 
gerechnet.“ Für den Schweizer Abgasreinigungsspezialisten ist 
das kein außergewöhnlicher Auftrag. 

Der einfache Slogan von Hug lautet „Wir reinigen Abgase“. 
Dabei ist die Umsetzung alles andere als einfach: Ob stationäre 
Anlagen (z. B. Elektrizitätswerke) oder mobile Installationen 
(Lokomotiven, Schiffe), ob Diesel-, Gas- oder aber Abfallbrenn-
stoffe, Hug sorgt für eine maßgeschneiderte Schadstoffreduk-
tion von fast allen Diesel- und Gasmotoren.

Bahnbrechende Entwicklungen

Hug-Abgasreinigungsprodukte sind firmeneigene Erfin-
dungen. Materialien, Schlüsselkomponenten, Verfahrenstech-
nik: Alles hat das Unternehmen in den vergangenen 28 Jahren 
selbst konzipiert, getestet und bis zur Serienreife weiterent- 
wickelt. Die Technologie, mit Harnstoff giftige Substanzen in 
ungiftigen Stickstoff und Wasserdampf zu neutralisieren, (SCR 
steht für selektive katalytische NOx-Reduktion) erwies sich als 
bahnbrechend. 

Die Systeme speziell im Heavy-Duty-Bereich (Lokomoti-
ven, Schiffe, stationäre Anlagen mit problematischen Brenn-
stoffen) müssen nicht nur effizient Stickoxide, Kohlenwasser-
stoffe, Kohlenmonoxid und Rußpartikel unschädlich machen. 
Platzbeschränkungen rund um die Motoren, Beständigkeit bei 
großen Temperaturschwankungen und Erschütterungen, Lang-
lebigkeit und Wartungsfreundlichkeit sowie Schalldämpfung 

Was haben Luxusyachten russischer oder arabischer Millionäre, US-amerikanische Loko-

motiven, Baumaschinen, Busse, LKWs oder Kraftwerke, die 125.000 Haushalte mit  

Elektrizität versorgen, gemeinsam? Sie alle sind mit Abgasreinigungssystemen der Hug 

Engineering AG – seit Mai 2011 eine Tochtergesellschaft der ElringKlinger-Gruppe –  

ausgestattet.

„

mobiclean RTM  advanced: Filter mit Voroxidationskatalysator für Diesel-
motoren bis etwa 650 kW.

„Wir reinigen Abgase“ – 
für alle Motoren

h u g  e n g i n e e r i n g  a g ,  e L s a u ,  s C h W e i z
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Rückenwind kam zudem von der Politik. Hug startete zu 
einer Zeit, als der Umweltschutzgedanke mehr und mehr poli-
tisch zu greifen begann. Mit national wie international immer 
strengeren Vorschriften zur Luftreinhaltung konnte Hug Engi-
neering stets Schritt halten. „Die Umweltschutzgesetze waren 
und sind sicherlich der Motor für unser Wachstum“, bestätigt 
Hans Thomas Hug. 

Erfolg und Beifall

Erfolg am Markt ist allerdings nicht unbedingt mit Beifall 
gleichzusetzen. Michael Hug, COO (Geschäftsleiter Betrieb), 
erläutert: „Unsere Kunden haben nicht immer nur Freude. Sie 
müssen ja unsere Produkte aufgrund von Gesetzesvorschriften 
kaufen. Der Mehrwert ist der Umweltschutz, der dem Kunden 
oft direkt nichts bringt.“ 

Es gibt aber auch andere Beispiele: Das Unternehmen er-
fand in den 1990er-Jahren ein Verfahren zur CO2-Begasung in 
Treibhäusern, das in Blumen- oder Gemüseplantagen zum Ein-
satz kommt. Revolutionär daran: Die Anlage nutzt im Abgas 
enthaltenes CO2 zur Bedüngung der Pflanzen und wandelt 
Schadgase des Gasmotors in Atemluft um. Das ist technisch 
aufwendig. „Die Luft muss reiner als Atemluft sein“, betont  
Michael Hug. „Denn Pflanzen und Blumen reagieren sensibler 
als Menschen auf Luftverunreinigungen.“ Gemüse- und Blumen-

züchter erreichen mit diesem Verfahren eine Ertragssteigerung 
von etwa 30 Prozent. Das CO2, das der Motor produziert, ist 
mehr wert als das Erdgas, das der Motor zum Funktionieren 
verbraucht. Mit diesem Mehrwert wird die Anlage amortisiert. 
Die Erfolgsgeschichte rief mehrere Nachahmer auf den Plan, 
doch Hug Engineering ist nach wie vor Weltmarktführer und 
kommt auf 70 bis 80 Prozent Marktanteil. 1.500 solcher An- 
lagen sind in Holland, den USA, Kanada, Polen und Russland  
in Betrieb. (Silke Schilp)

Hug-Abgasreinigungssysteme im Einsatz

Mobile Anlagen

mobicleanTM mobiclean RTM nauticleanTM marineTM combikatTM COdiNOxTM

Stationäre Anlagen

Einsatz-
bereiche

Lokomotiven, 
Gleisbau- 
maschinen,  
Triebwagen

850 Systeme

800 MW

Baumaschinen, 
Traktoren,  
Nutzfahrzeuge,  
Busse, Kommunal-
fahrzeuge

über 10.000  
Systeme

über 2.500 MW

Yachten,  
Binnenschiffe,  
Schiffe

400 Systeme

300 MW

Tanker,  
Kreuzfahrtschiffe, 
Frachtschiffe

250 Systeme

750 MW

Motorenkraftwerke, 
Gasturbinenkraft-
werke, Kraft-Wärme- 
Kopplungsanlagen, 
Müllverbrennungs-
anlagen

1.500 Anlagen

7.500 MW

Treibhausanlagen

1.500 Anlagen

3.000 MW

Bisher verkauft

Installierte 
Leistung 

nauticleanTM-Reaktor mit integriertem Rußpartikelfilter, Katalysator sowie 
Regenerationsbrenner für den Einsatz auf Schiffen und Yachten.
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Ein ganz wesentlicher Vorteil der Börsennotierung be- 
steht im einfacheren Zugang zu frischem Kapital für wichtige 
Investitionen, zum Beispiel durch eine Kapitalerhöhung. Im 
Oktober 2010 hat ElringKlinger eine solche durchgeführt  
und knapp 5,8 Millionen neue Aktien herausgegeben. Gekauft 
wurden diese Aktien von internationalen institutionellen 
Investoren, wie beispielsweise Banken, Versicherungen oder 
Pensionsfonds. Auch die Familie Lechler, die nach wie vor 
größter Aktionär bei ElringKlinger ist, nahm an der Kapitaler-
höhung teil und erwarb einen Teil der neu ausgegebenen 
Aktien. Bei einem Preis von 21,50 Euro je Aktie erhielt Elring-
Klinger insgesamt mehr als 120 Millionen Euro. Damit 
konnten die Übernahmen der Freudenberg- und Hug-Gesell-
schaften bezahlt werden und teilweise wurde der Bau des 
neuen Logistikzentrums in Dettingen/Erms finanziert. Hätte 
man einen Kredit für diese Investitionen aufgenommen, 
wären dafür hohe Zinszahlungen fällig.

Mit der Börsennotierung gehen natürlich auch Ver-
pflichtungen einher, wie zum Beispiel die Veröffentlichung 
von quartalsweisen Finanzberichten oder Adhoc-Mittei- 
lungen. Dennoch bietet sie für Unternehmen wie ElringKlinger, 
die international tätig sind und stark wachsen, einen  
entscheidenden Wettbewerbsvorteil. (Stephan Haas)

Vor über elf Jahren, im August 2000, wurde die Elring-
Klinger Aktiengesellschaft geboren. Grund genug, sich mit der 
Frage zu beschäftigen, welche Vorteile die Börsennotierung 
denn eigentlich für das Unternehmen und seine Mitarbeiter 
hat.

An den deutschen Aktienmärkten gehört ElringKlinger 
mittlerweile zu den 80 größten Unternehmen. Seit März 2009 
ist die Aktie im sogenannten MDAX notiert. Im Fußball  
würde der MDAX der zweiten Bundesliga entsprechen: Dieser 
Index umfasst die 50 größten Firmen nach dem „großen 
Bruder“ DAX, dem deutschen Leitindex, der die 30 größten 
Unternehmen beinhaltet. Entscheidend für die Indexzu- 
gehörigkeit sind der Börsenwert eines Unternehmens sowie 
die Anzahl der täglich gehandelten Aktien.

Seit der Aufnahme in den MDAX ist das Interesse der 
Öffentlichkeit spürbar gestiegen und die Pressebericht- 
erstattung über ElringKlinger hat sich mehr als verdoppelt.  
Der Name ElringKlinger ist deutschlandweit bekannter  
geworden. Rund 90 Prozent der Beiträge über ElringKlinger  
im Internet sowie in den Tages- und Wirtschaftszeitungen, 
aber auch in Funk und Fernsehen, drehen sich heute um die 
Entwicklung des Unternehmens und der Aktie. Würde man  
im selben Ausmaß Anzeigen schalten, wären die Kosten dafür 
ungleich höher. Der hohe Bekanntheitsgrad ist positiv für 
unser Image und nicht zuletzt bei der Gewinnung von neuen 
Mitarbeitern ein Pluspunkt.  

Was bedeutet es eigentlich, eine AG zu sein?   Lieblingsorte:
          wohlfühlen, entspannen, abschalten 
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  Lieblingsorte:
          wohlfühlen, entspannen, abschalten 

Es sind viele Facetten, die den Lieblingsort eines Menschen ausmachen. Einige davon haben wir 

bereits in der letzten Ausgabe von move beleuchtet und festgestellt, dass es nicht immer  

die Urlaubsmetropole schlechthin sein muss. Antworten von den Geschäftsführern der ElringKlinger-

Gruppe zeigen auch dieses Mal: Ein Lieblingsort kann in einem bewegenden Moment oder  

einem mitreißenden Sportevent liegen. Fortsetzung folgt: in der nächsten Ausgabe von move.

Äolische Inselgruppe, Tyrrhenisches Meer, Italien

„Idyllisch und von atemberaubender Schönheit“

„Selten habe ich eine Landschaft erlebt, die so idyl- 
lisch und von atemberaubender Schönheit ist, wie bei 
meinem Segelurlaub im letzten Sommer. Über der 
nordöstlichen Spitze von Sizilien im Tyrrhenischen 
Meer (natürlich in Italien!) befindet sich eine An-
sammlung von sieben kleinen Inseln vulkanischen 
Ursprungs. Benannt wurde die Gruppe nach dem 
griechischen Gott des Windes Äolus – die Äolischen 
Inseln. Jede der Inseln – Lipari, Stromboli, Vulcano, 
Salina, Alicudi, Filicudi und Panarea – besticht durch 
ihr eigenes Mikroklima und das von überwältigender 

Schönheit geprägte Landschaftsbild. Die Inselgruppe 
strahlt eine ursprüngliche Atmosphäre aus und ist der 
ideale Ort für eine Reihe von Sportarten wie Schwim-
men, Tauchen und Segeln. Dazu kommen Fauna und 
Flora pur, mit Delfinen, vielen unterschiedlichen  
Vogelarten und – last but not least – Vulkanwanderun-
gen. Allerdings ist Vorsicht geboten, einige Vulkane 
sind noch aktiv!“
Giovanni Carugati, Geschäftsführer Oigra-Meillor s.r.l., 

Settimo Torinese/Italien
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„Sport ist für mich eine großartige Möglichkeit, mei- 
nen ‚Akku‘ wieder aufzuladen, Stress abzubauen, 
Kraft zu tanken sowie persönliche und berufliche Ziele 
neu zu definieren. Rad fahren, Schwimmen und 
insbesondere Berglaufen – ein Naturerlebnis pur – 
ermöglichen mir einen optimalen Ausgleich. Gerne 
betreibe ich diese Aktivitäten gemeinsam mit meiner 
Familie oder Freunden, doch ab und zu packt mich, 
als ehemaliger Triathlet und Läufer, auch das Wett- 
kampffieber. Ein positiver Nebeneffekt dabei ist,  
dass die Startgebühren in Frankreich stets humanitä-
ren oder sozialen Zwecken zugutekommen. Ab- 
solut unvergesslich bleibt für mich der Lauf im Ecrins 
Naturpark in den Französischen Alpen im Sommer 
2010. ‚La 6000D‘ ist ein faszinierender Bergultra-
lauf mit 6.000 Höhenmetern – D steht für ‚dénive-
lée‘, was ‚Höhenunterschied‘ bedeutet. Die insgesamt 
65 Kilometer lange Strecke mit Start und Ziel in La 
Plagne führt über einen Gletscher in 3.250 Metern 
Höhe. Rund 3.000 Allrounder aus 40 Ländern 
beteiligen sich jedes Jahr an dieser Laufveranstaltung. 
Die Organisation des gewaltigen Sportevents, die 
Kontakte, die man knüpft, die gegenseitige Unterstüt-
zung und natürlich die Stimmung sind absolut 
gigantisch, ganz abgesehen von der atemberaubenden 
Naturkulisse.“ 
Philippe Grasser, Geschäftsführer ElringKlinger Meillor 

SAS, Nantiat und Chamborêt/Frankreich

Berglauf im Ecrins Naturpark, Französische Alpen

„Ein absolut gigantisches Sportevent“

„Ich habe das Glück, dort zu leben und zu arbeiten, 
wo andere Urlaub machen. Von meinem Büro in 
Sevelen aus erreicht man in nur einer halben Auto-
stunde den Bodensee, mit seinem milden Voralpenkli-
ma und seinem hohen Freizeitwert, im Dreiländereck 
Deutschland, Schweiz und Österreich. An Sommer-
abenden kann man dort die letzten Sonnenstrahlen 
und den Zauber eines Sonnenuntergangs über dem See 
genießen. Auch im Winter haben wir hier ein Paradies 

direkt vor der Haustür: Das Liechtensteiner Skigebiet 
Malbun ist ebenfalls nur eine knappe halbe Stunde 
Fahrzeit von Sevelen entfernt. Und mit dem ersten 
Schneefall verwandeln sich die Hochtäler im benach-
barten Fürstentum in ein blitzendes Winterparadies. 
Da hält man’s gern mit Goethe: Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“
Bruno Malinek, Geschäftsführer ElringKlinger Abschirm-

technik (Schweiz) AG, Sevelen/Schweiz

Schweizer Bodenseeufer und Liechtensteiner Berge

„Zweimal Paradies vor der Haustür“
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Yalong-Bucht bei Sanya, Insel Hainan, Volksrepublik China

 „Sandstrand und Sonne satt“

Die Insel Hainan, südlich von Hongkong, ist ein willkommener 
Ort, um dem kalten Winter in Changchun zu entfliehen. 
Da Hainan in den Tropen liegt, ist es hier das ganze Jahr über 
sonnig und angenehm warm. Am weißen Sandstrand der 
Yalong-Bucht, südöstlich der Stadt Sanya, kann man wunderbar 
entspannen. Der Strand ist fast acht Kilometer lang. Am Ende 
der Bucht gibt es zudem ein sehr ruhiges Appartement- 
Hotel, in dem man sich fernab vom Alltagstrubel erholen kann.  
Einer der schönsten Momente ist ein Sonnenuntergang  
am Meer. Inzwischen zieht es immer mehr Leute aus anderen 
chinesischen Provinzen nach Hainan. In der Insel-Haupt- 
stadt Haikou und in Sanya bieten Restaurants internationale 
Speisen, aber auch typische Gerichte aus Hunan, Sichuan  
und Nordostchina an. Besonders schön ist es zum Jahresende. 
Dann sind Strände und Hotels nahezu leer. Wer die Ruhe  
und die Natur liebt, wird Sanya jetzt besonders schätzen. Denn 
die Stadt mit ihren vielen Grünflächen hat ihren ganz  
eigenen Reiz und lässt sich mit keinem Mittelmeer-Urlaubsziel 
vergleichen. Sanya ist in meinen Augen einer der besten  
Urlaubsorte mit dem schönsten Strand in China.
Jörg Kosteyn, Geschäftsführer Changchun ElringKlinger Ltd.,  

Changchun/Volksrepublik China

Salvador, Bundesstaat Bahia, Brasilien

„Das Meer und der Traum vom Segeln“

Wann immer ich die Zeit finde, besuche ich den Ferien- 
ort Salvador im brasilianischen Bundesstaat Bahia. 
Die ehemalige Hauptstadt Brasiliens mit ihrem afro- 
brasilianischen Flair liegt an der Nordküste, in der 
größten Bucht des Landes, der einige wunderschöne 
Inseln vorgelagert sind. Hier unterstütze ich Umwelt-
schutzprojekte, genieße gemeinsam mit meiner Familie 
die traumhaften, kilometerlangen Sandstrände und 

nutze die zahlreichen Wassersportmöglichkeiten.  
Das Meer übt eine besondere Anziehungskraft auf 
mich aus. Mein größter Traum ist es, einmal die  
Erde zu umsegeln; darauf bereite ich mich jeden Tag 
meines Lebens vor. 
Luiz Mirara, Geschäftsführer ElringKlinger Automotive 

Components (India) Pvt. Ltd., Ranjangaon/Indien
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   Einblicke
d e u t s C h e  s t u d e n t e n  i n  C h a n g C h u n  u n d  s u z h o u

Changchun und Suzhou sind die Standorte der Elring-
Klinger-Gruppe in China. Maschinenbaustudent Mi-

chael Philipp, Wirtschaftsingenieurstudent Andreas Weiß 
und ich (BWL-Studentin) hatten die Möglichkeit, für eini-
ge Wochen vor Ort mit den chinesischen Kollegen zusam-
menzuarbeiten.

Hilfsbereit haben uns alle Mitarbeiter bei unseren Pro-
jekten unterstützt. Andreas Weiß bereitete in Suzhou 

die Einführung der SAP-Vorkalkulation vor. Michael Phil-
ipp entwarf in Changchun das Layout für eine neue Pro-
duktionslinie für Ölwannen und Zylinderkopfhauben. Ich 
habe in Changchun die Arbeitsprozesse im Ersatzteilge-
schäft analysiert und Daten zum chinesischen Fahrzeug-
bestand ausgewertet.

In unserer Freizeit unternahmen wir interessante Ausflü-
ge in die Umgebung. Unsere chinesischen Kollegen ha-

ben sich dafür viel Zeit genommen. So durften der Besuch 
eines traditionellen chinesischen Teehauses und Ausflüge 
nach Shanghai auf dem Freizeitprogramm nicht fehlen.

Natürlich konnten wir neben der Arbeitswelt auch den 
chinesischen Alltag miterleben. Riesige, volle Stra-

ßen, zahlreiche Baustellen neuer Wohnsiedlungen und 
unzählige kleine Restaurants prägen das Stadtbild. Parks 
bieten am Wochenende Raum für Erholung.

Aller Abschied fiel schwer. Am Ende sind wir gesund 
und um viele Erfahrungen reicher nach Deutschland 

zurückgekehrt. Wir werden noch lange und gerne an die 
Zeit in China und unsere Erlebnisse dort zurückdenken. 
(Michaela Grießinger)
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DETTINGEN. Am 1. September begann für 23 Auszubildende 
und DHBW-Studenten in verschiedenen technischen und 
betriebswirtschaftlichen Ausbildungsberufen der Einstieg in 
das Berufsleben. Im Rahmen einer zweitägigen Einfüh- 
rungsveranstaltung erhielten die Newcomer einen Einblick  
in die Welt des Unternehmens und knüpften erste Kontakte  
zu anderen Auszubildenden und Ausbildungsbeauftragten. 
Darüber hinaus standen verschiedene Gruppenarbeiten sowie 
eine Unternehmensrallye, bei der es Wissenswertes über  
die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder und Geschäftsbereiche  
zu erfahren gab, auf dem Programm. „Wir freuen uns, die 
neuen Auszubildenden bei ElringKlinger begrüßen zu dürfen“, 
sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf. Er wünschte 
allen „eine tolle Zeit“ und versprach den Berufsanfängern gute 
Zukunftsperspektiven bei ElringKlinger: „Engagieren Sie  
sich, bringen Sie sich ein – es lohnt sich.“

Sie kümmern sich um die Nachwuchskräfte bei ElringKlinger:  
die Ausbilder Andy Hansch (1.v.l), Uwe Rabuser (hintere Reihe, 6.v.l.), 
Michael Burnikel (1.v.r.) und Sigrid Moritz (vordere Reihe, 1.v.r.)  
gemeinsam mit ihren Schützlingen. 

Feilen, Sägen und Bohren
in den großen Ferien

DETTINGEN. Im Rahmen des Sommerferienprogramms hatten  
am 2. August acht Jugendliche aus Dettingen die Gelegenheit, in der Aus- 
bildungswerkstatt von ElringKlinger die Berufe Industriemechaniker, 
Werkzeugmechaniker und Technischer Produktdesigner kennenzulernen. 
Nach einer kurzen Einführung in das technische Zeichnen konnten  
die Schüler/-innen ihre neu erlernten Kenntnisse beim Bau eines Schlüssel-
anhängers unter Beweis stellen. Ausgerüstet mit Bleistift und Mess- 
schieber skizzierten die Nachwuchsmechaniker das vorgelegte Modell aus 
verschiedenen Perspektiven, anschließend bearbeiteten sie das Material. 
Unter Aufsicht und Anleitung der Auszubildenden ging es an die Werkbank 
zum Feilen, Sägen, Bohren, Biegen, Gewindeschneiden und Lackieren.  
Am Ende hielten alle Teilnehmer stolz ihren selbstgefertigten Schlüsselan-
hänger in der Hand. (Jennifer Klose)

Zur Erinnerung noch ein Gruppenfoto 
(v.l.): Uwe Rabuser, Andy Hansch, 
Marina Ruoff, Sören Rau und Philipp 
Deinet mit den Teilnehmern des 
Sommerferienprogramms.

Die Jungen und Mädchen waren 
hochkonzentriert und mit viel 
Spaß bei der Arbeit.

Gemeinsam durchstarten 
e L r i n g K L i n g e r  a g  B e g r ü s s t  n e u e  a u s z u B i L d e n d e
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Manchmal sind die Pfade, die durch das Leben  
führen – insbesondere die zur Kunst – etwas verschlungen.  
Bei Birgitt Breuning waren es anstrengende Dienste als 
Fachkrankenschwester für Intensivmedizin, für die sie einen 
Ausgleich suchte.

Diesen fand sie schließlich in der Kunst – ein Bereich, 
der sie schon immer faszinierte. Heute ist Birgitt Breuning 
Künstlerin und zugleich Teilzeitbeschäftigte bei der Elring-
Klinger Logistic Service GmbH in Ergenzingen.

Ihr kreativer Weg beinhaltete den Besuch unzähliger 
Seminare und Workshops bei verschiedenen Künstlern.  
Dort erlernte sie unterschiedliche Techniken und den hand-
werklichen Hintergrund, ohne den es auch in der Kunst  
nicht geht.

Mit der Zeit entwickelte Birgitt Breuning eine besondere 
Freude daran, mit diversen Techniken und Materialien  
zu experimentieren und diese zu mischen. So vereinen sich 
Acrylfarben mit Zeichenkohle und Marmormehl genauso  
wie Erde und Blattgold. 

Ganz besondere Werke ziehen heute in den Büros am 
Standort Ergenzingen Blicke auf sich. Hier hat Birgitt Breuning 
reale Dichtungen in ihre Bilder eingearbeitet. Nachdem  
die Idee zu diesem Projekt bei ihrem Chef Thilo Müller auf 
sehr offene Ohren stieß, fiel ihre Wahl auf eine Zylinder- 
kopfdichtung. Während ihrer künstlerischen Arbeit zeigte 

Aus Dichtung wird Kunst

Thilo Müller und Birgitt Breuning vor einem ihrer Werke. Zu ihren Bildern 
zitiert Birgitt Breuning den Künstler Joseph Beuys: „Kunst kommt von  
Kunde, man muss etwas zu sagen haben, auf der anderen Seite aber auch 
von Können, man muss es auch sagen können.“

sich jedoch, dass diese zu dick und zu schwer war. Mit Hilfe 
einer Bohrmaschine konnte Birgitt Breuning einzelne  
Lagen herstellen. Es folgten mehrere Schichten Farbe, Mar-
mormehl, Sand und mehr.

„Irgendwann rief das Bild, ich bin fertig“, erzählt Birgitt 
Breuning. Thilo Müller hat Gefallen an den Bildern mit 
integrierter Dichtung. „Die ausdrucksvollen Darstellungen 
verschönern unsere Büros am Standort.“

Seit fast 20 Jahren veranstaltet Birgitt Breuning regel-
mäßig Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in  
Süddeutschland. Auch zu Veranstal-
tungen wie der „Kunstmeile“, „Kunst 
im leeren Raum“ oder „Kunst im 
Garten“ trägt sie mit ihren Werken  
bei. Projekte mit Schulklassen und  
Kindergärten sorgen für ein ebenso 
abwechslungsreiches Leben. 



Naturerlebnis und Nervenkitzel 
a B e n t e u e r t o u r  i n  t i r o L

Am Morgen des 24. Juli begann  

für vier Kollegen aus dem  

Bereich Entwicklung Brennstoff- 

zelle ein interaktiver Abenteuer-

urlaub in Österreich. Ziel war  

die im Ötztal liegende „Area 47“, 

ein überdimensionaler Spiel- 

platz für Erwachsene, der für seine 

Besucher ein actionreiches Pro-

gramm aus verschiedenen Wasser-

aktivitäten in Kombination  

mit schwindelerregenden Höhen 

bereitstellt. 

Nach unserer Ankunft wartete bereits der erste Programm-
punkt auf uns: Canyoning. Ausgestattet mit Neoprenan-

zug, Schwimmweste und Schutzhelm wurden wir zusammen 
mit unserem Guide zum Eingang der Auer Klamm gebracht. 
Nach zaghafter Tuchfühlung mit dem 6 °C kalten Nass war die 
Scheu spätestens nach dem ersten Wasserfall überwunden. Nun 
galt es, die Schlucht zu „durchwandern“, was nur durch Sprin-
gen, Abseilen und Rutschen möglich war. Der Höhepunkt der 
Tour war der Sprung aus zehn Metern Höhe in ein von Strö-
mungen geschaffenes Becken. Nach ca. drei Stunden erreichten 
wir alle glücklich, aber auch sehr erschöpft, das Ende der 
Schlucht. Bei einem warmen Lagerfeuer ließen wir den Abend 
gemütlich ausklingen. 
 Am zweiten Tag starteten wir bereits frühmorgens, um 
uns für die anstehende Raftingtour auf der Imst vorzubereiten. 
Wieder wurden wir per Transfer flussaufwärts gebracht. Seite 
an Seite mit unserem Guide erlebten wir im Acht-Mann-
Schlauchboot einen fantastischen Ritt über Wellen und Walzen.
 Alles in allem waren es actionreiche Tage, die uns sehr 
viel Freude gemacht haben. Wir können die „Area 47“ jedem 
weiterempfehlen, der Spaß an Sport und Nervenkitzel pur hat.  
(Pierre Freundt)

Canyoningtour in Tirol – eine sportliche  
Herausforderung, die sich gewaschen hat. 

Marco Hoffmann (vorne links), Moritz Pausch (hinten links), Dieter Cocon- 
celli (vorne rechts) und Pierre Freundt (im Bild nicht zu sehen) paddeln 
gemeinsam mit ihrem Guide (Mitte) auf ein rasantes Abenteuer zu.

Hier bleibt keiner trocken: Neben Canyoning und Rafting standen 
Sprünge über eine Wasserschanze ebenso auf der adrenalingeladenen 
Angebotsliste.
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Allzu oft stehen bei Wettkämpfen nur die sport-
lichen Höchstleistungen im Vordergrund und das  
Motto „Dabei sein ist alles“ wird vergessen. Doch  
wer Sport treibt, bleibt fit, erfährt Gemeinschafts- 
gefühl und knüpft Kontakte. Sina Samieian, Key  
Account Leiter für den Non-Automotive Bereich bei  
der ElringKlinger Abschirmtechnik (Schweiz) AG 
(EKAB), hatte sich für sein erstes Mountainbikerennen 
wohl mehr erhofft. Von einer Medaille konnte er am 
Ende leider nur träumen und trotzdem verdient er für 
seine Leistung höchsten Respekt. Im Folgenden be-
schreibt er seine Gefühle und Erfahrungen vor, während 
und nach dem Rennen.  

Der Titel „Mount Everest Hillclimb“ hätte für dieses Rad-
rennen wohl besser gepasst. Andererseits muss man sagen, 
nicht alle haben sich so schwer getan – nur ich, der dachte, 
er könne Buch, Badehose und Flip-Flops ohne Weiteres  
gegen Mountainbike, Pulsmesser und Polyesterstretch ein-
tauschen. Meine Vorbereitung basierte ausschließlich auf 
mentaler Ebene. Im Kopf stellte ich mir die unendlich stei-
len Hänge vor, die es zu bezwingen galt: 1.000 Höhenme-
ter über eine Entfernung von 10 Kilometern, je zur Hälfte 
auf Schotter und Asphalt – vom österreichischen Nenzing-
Beschlinger Dorfbrunnen über die Latz auf die Alpe Gamp. 
Nun aber der Reihe nach … 

Vorfreude auf das Rennen
Im Frühjahr 2010 wurde ein E-Mail-Aufruf gestartet, der 
um die Anmeldung zum Mountainbikerennen „GAMP 
2011“ warb. Natürlich wollte es sich die EKAB nicht neh-
men lassen, auch einige Fahrer zu stellen. Mit riesengroßer 
Vorfreude und unermesslicher Motivation meldete ich 
mich an und merkte mir den 11. September im Kalender 
vor. Leider blieb die Freude auf ein ElringKlinger-Renn-
team aus, da viele potenzielle Mitstreiter an diesem Tag 
verhindert schienen. Die Hoffnung auf Teamkollegen gab 
ich bis zum Startschuss dennoch nicht auf. Der Sommer 
war da und ich wollte Wasserski und Wakeboard nicht 
durch Mountainbike und „Isostar“ ersetzen, also redete 
ich mir ein, Wassersport wäre auch ein gutes Training für 
eine so monströse Bergetappe. Der Termin rückte näher 
und unser Vertriebsleiter bat mich zur Anprobe des Team-
dress. Nur noch wenige Tage und ich würde im Windschat-
ten von knapp 300 Rennfahrern einen Berg bezwingen, 
der es in sich haben sollte. 

„Das Bike ist gecheckt, 
der Dress sitzt, 
passt und hat (keine) 
Luft, ‚PowerBars’ 
und Dopinggetränke 
sind auch eingepackt.
Es kann losgehen.“

   „Dabei sein 
     ist alles!“

g a m p  B i K e  2 0 1 1



45M E N S C H E N

Der Startschuss fällt 
Perfektes Radfahrwetter erwartete uns im Dorf Beschling. Bei 
der Startnummernausgabe wurde mir schließlich bewusst, dass 
ich die EKAB als Einziger vertreten würde. Von den professio-
nell anmutenden Outfits und Muskeln anderer Teilnehmer ließ 
ich mich nur bedingt beeindrucken. Ich wollte mein eigenes 
Rennen fahren – sagen wir so – ich wollte es einfach auch auf 
die Alpe Gamp schaffen. Nicht im Begleitfahrzeug, sondern 
tretend auf dem Sattel meines Bikes. Meine Startnummer sollte 
nicht gleichzeitig zur Platzierung werden. Rang 289 wäre dann 
doch sehr langsam. Pünktlich um 10:00 Uhr fiel der Start-
schuss und das Fahrerfeld drängte sich durch die engen Gassen 
beim Dorfbrunnen und schlängelte sich die kurvigen Wald-
wege bergaufwärts. Gelassen schaute ich mir den Start an, doch 
als sich das Peloton vor mir langsam auflöste, beschloss ich, 
auch in die Gänge zu kommen. 

Harter Alleingang unter Anfeuerungsrufen
Die ersten zwei Kilometer konnte ich am Ende des Feldes mit-
halten. Nach ca. einer halben Stunde – ich wurde von nieman-
dem mehr überholt – wurde mir allerdings klar: Es wird ein 
harter Alleingang. Der Schweiß drückte aus jeder Pore. Erstaun- 
licherweise gehorchten meine Beine meinem Kopf und traten 
fleißig weiter. Meine Trittfrequenz wählte ich so, dass ich gera-
de nicht umkippen konnte. Doch im ersten Gang macht man 
leider nur sehr wenige Meter. Für genügend Ablenkung sorgte 
die Natur: An weniger anspruchsvollen Steigungen bzw. Lich-
tungen hob ich gerne den Kopf, um auch mal die Aussicht und 
die gute Luft zu genießen. Das schwierigste Stück lag vor mir: 
eine ewig anmutende, steile Gerade. Grüne Wiesen ringsher-
um. Dieser asphaltierte Streckenabschnitt wurde an diesem 
Sonntagvormittag von einigen Wanderern, Freunden und Fa-
milien als Fanmeile genutzt. Applaudierend und mit moti- 
vierenden Zurufen standen die Fans entlang der Straße. Ihre 
Blicke auf mich gerichtet, ließen sie nicht zu, dass ich das Tem-
po verringerte, geschweige denn eine kurze Verschnaufpause 
machte. Um es kurz zu machen: Diese Leute haben mich hin-
aufgepeitscht. 

Kurze Verschnaufpause
Am Ende dieser Passage spürte ich, dass mir ein wenig schwin-
delig wurde. Nichts Besonderes bei dem Puls, dachte ich mir. 

Doch kaum fertig gedacht, ging schon der Alarm der Pulsuhr 
los. Maximale Herzfrequenz: 197! Das war der Moment, in dem 
ich abstieg, mein Getränk nahm und ohne Fahrrad einige Me-
ter auf und ab ging, um mich wieder etwas zu erholen – Mensch 
war das peinlich! Nicht weit weg von mir das Begleitfahrzeug 
als Schlusslicht, dessen Angebot es war, mich und mein Bike 
hochzufahren. Abgelehnt! Nach einer kurzen Pause ging es 
frisch gestärkt weiter. Nicht mehr lange und ich war an der 
Halbstation. 

Engagierter Endspurt
Der Ehrgeiz packte mich, denn im Kopf hatte ich schon längst 
beschlossen, keinesfalls aufzugeben. Zwei Personen warteten 
dort oben auf dem Berg auf mich: meine Partnerin, die wohl 
schon den Notruf wählen wollte, und ein Arbeitskollege, bei 
dem ich mir viel Hoffnung machte, dass er mir entgegenkom-
men könnte. Franz Rung, Controller bei EKAB, war nämlich 
offiziell an der Zeitnehmung beteiligt. Doch es blieb alles beim 
Alten: erster Gang, minimal mögliches Tempo, ziemlich hohe 
Atem- und Herzfrequenz. Hier und da ein Ausdauerlutscher 
oder ein „PowerBar“ – immer mit dem Ziel vor Augen, das Ren-
nen ordentlich zu beenden. 

Der Zielstich, von allen seit Jahren respektiert, kam immer  
näher. Diese Passage wurde im Vorfeld als extrem steil und lang 
beschrieben. Ich war nun am Ende der Strecke und am Ende 
meiner Kräfte angelangt. Meine stillen Hilfeschreie wurden 
endlich erhört: Einige Kinder rannten mir auf den letzten 200 
Metern entgegen, um dann gemeinsam mit mir – mich schie-
bend – die Ziellinie zu überqueren. Ich konnte gerade noch 
meinen Arm heben und den Herren an der Zeitnehmung win-
ken – an den Rest kann ich mich leider nicht mehr erinnern …

Respekt und Anerkennung
Alles in allem: ein toller, sportlicher und ehrgeiziger Sonntag. 
Ich bekam ein paar Schulterklopfer, als ich letztendlich als un-
trainierter Nichtrennfahrer nach 2:06:43 Stunden (Siegerzeit: 
0:43:34 Stunden) durchs Ziel fuhr. Mitstreiter zollten meinem 
Ehrgeiz Respekt, was ich sehr schön fand. Meinem Stolz hat das 
gut getan. Seitdem hab ich noch einige Kilometer auf dem Rad 
zurückgelegt und auch die Liebe dazu entdeckt. Gamp, wir 
spüren uns nächstes Jahr! (Sina Samieian)

   „Dabei sein 
     ist alles!“
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Angefangen hat alles ganz harmlos an einem Nachmit-
tag im Mai 2006. Eine Bekannte hatte mich überredet, 
es mit dem Golfspiel einmal zu versuchen. Nun, da- 

mals wusste ich noch nicht, worauf ich mich eingelassen hatte. 
Nach den ersten Schlägen auf der Übungsanlage war ich vom 
Golffieber angesteckt. Seit diesem Tag bin ich dabei. 

Golf ist kein einfacher Sport. Heute spielt man wie ein 
Profi und morgen schlechter als je zuvor. Mit den Höhen und 
Tiefen umzugehen, ist nicht leicht. Nur wer sich selbst ein-
mal versucht, wird eine Ahnung davon bekommen, was Golf 
neben der Begegnung mit der Natur noch alles zu bieten  
hat. Golf zeigt jedem – ob Profi, Amateur oder Freizeitspieler 
– gnadenlos seine Grenzen auf. Und doch versöhnt ein ein- 
ziger perfekter Schlag mit einer ansonsten eher misslungenen 
Runde. Außerdem lernt man Menschen kennen, die zu 
Freunden werden – über das Grün des Golfplatzes hinaus.

Golf bietet Erfolgserlebnisse. Auch mir sind diese Erfolge 
das eine oder andere Mal vergönnt gewesen. Besonders  
freue ich mich über den zweiten Platz im Deutschlandfinale 
des Audi Quattro Cup 2009. Nach dem Sieg im Clubfinale 
meines Heimatvereins ging es nach Bad Griesbach in Bayern, 
wo die Finalisten aus ganz Deutschland um den Sieg kämpf-
ten. Ganze drei Punkte fehlten am Ende für die Teilnahme am 
Weltfinale in Australien. Das war eine schmerzliche Erfah-
rung, schließlich ist der Zweite immer der erste Verlierer. Heute 
bin ich stolz darauf, wie weit ich damals gekommen bin. Es  
ist immer wieder toll, sich der Herausforderung beim Golfen 
zu stellen.

Deutschlands Golflegende Bernhard Langer sagte einmal 
über das Spiel auf dem Grün: „Es war beim ersten Mal etwas 
Besonderes, es ist beim elften Mal etwas Besonderes, und es wird 
auch in zwanzig Jahren etwas Besonderes sein.“ 
(Thomas Usenbenz)
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ElringKlinger-Fußballer gewinnen Mitternachtsturnier

DETTINGEN. Am 12. November nahmen einige der „Mitt- 
wochskicker“ der ElringKlinger AG am zweiten Ü30-Mitter-
nachtsturnier des TSV Dettingen/Erms teil. Da zwei der zehn 
gemeldeten Mannschaften ausfielen, musste der Turnier- 
plan kurzfristig geändert werden und schließlich jeder gegen 
jeden antreten. Nachdem unsere Fußballer ihre ersten  
beiden Spiele gegen den SV Hülben und den TSV Hayingen 

überzeugend mit 6:0 und 5:1 gewinnen konnten, standen sie 
im Derby des Abends dem Gastgeber TSV Dettingen/Erms 
gegenüber. Auch diese Partie konnte das ElringKlinger-Team 
mit 5:1 klar für sich entscheiden. Nach dem vierten Sieg 
gegen den VfL Dettenhausen in Höhe von 6:0 wurde unsere 
Mannschaft von den Zuschauern zum klaren Favoriten 
ernannt. Danach besiegte sie mit großem Kampfeinsatz die bis 
dahin ungeschlagene TUS Metzingen mit 4:0. Im folgenden  
Match gegen das Fernsehteam von RTF1 wurden noch einmal 
alle Kräfte mobilisiert und das Spiel mit 3:1 gewonnen. Im 
letzten Spiel wurden die „Mittwochskicker“ ihrer Favoritenrolle 
gerecht und schlugen den SKV Eningen klar mit 4:0. Kurz 
nach Mitternacht stand unser Team – Tali Ilbaz, Frank Stiefel, 
Darius Klose, Dieter Coconcelli, Frank Klingler, Sebastian 
Klose, Irfan Demiraj und Reiner Peter (v.l.) – als Turniersieger 
fest. (Dieter Coconcelli)

DETTINGEN. Am 6. November fand zum 42. Mal der New York Marathon statt. Aus 
nahezu 100 Nationen waren rund 47.000 Läufer angetreten. Mit dabei waren auch zwei 
Mitarbeiter aus Dettingen: Wolfgang Gebhardt und Bernd Weis.

Während Wolfgang Gebhardt seinen achten und vermutlich letzten Marathon nur 
„genießen und gut durchkommen“ wollte, war das Ziel von Bernd Weis sehr ambitioniert. 
Er hatte sich vorgenommen, als einer der schnellsten Amateure 42,2 Kilometer in unter 
2:40 Stunden zu laufen.

Angefeuert von insgesamt rund zwei Millionen Zuschauern begann der Lauf über die 
Verrazano-Narrows Bridge mit einer beeindruckenden Aussicht auf die Skyline Manhat-
tans. Danach ging es durch die fünf größten Stadtteile New Yorks – Brooklyn, Harlem, 
Manhattan, Bronx und Queens. Nach 5:03:29 Stunden passierte Wolfgang Gebhardt das 
Ziel im Central Park und ließ mehr als 10.000 Teilnehmer hinter sich. Bernd Weis lief die 
Halbmarathondistanz in starken 1:17:46 Stunden und legte so den Grundstein für seine 
Endzeit von 2:39:17 Stunden, womit er als 122. Läufer der Gesamtwertung das Ziel er-
reichte. Gleichzeitig bedeutete diese Zeit Platz fünf unter den 2.104 Deutschen.

Besonders die vielen Brücken und das ständige Auf und Ab lassen diesen Marathon 
mit über 500 Höhenmetern zu einer Herausforderung für alle Teilnehmer werden. Für 
beide ElringKlinger-Läufer war der New York Marathon ein unvergessliches Erlebnis.

New York Marathon 
mit ElringKlinger-Beteiligung
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Handballturnier 
  Zwei Teams bleiben am Ball

DETTINGEN. Auch im Hobbysport sind die Ziele meist 
ehrgeizig. Wenn’s dann mal nicht wie gewünscht klappt, ist  
es aber nicht ganz so dramatisch. Das zeigte das Hobbyhand-
ballturnier 2011 in Owen, das im Juli mit 24 Mannschaften 
stattfand. Zwei davon kamen von ElringKlinger. Zunächst quali- 
fizierten sich beide Teams in ihren Gruppen für das Achtel-
finale der besten 16. Dann jedoch musste sich die Mannschaft 
ElringKlinger 2 nach einer knappen Niederlage aus dem Tur- 
nier verabschieden. Etwas besser lief es für Team 1, das sein 
Achtelfinale gewinnen konnte. Auch im Viertelfinale wurde 
hart gekämpft, doch es sollte nicht ganz für den Sieg reichen. 
In diesem Jahr gab es somit keine Halbfinals mit ElringKlinger-
Beteiligung. Bei der sich anschließenden Party im Festzelt 
konnten sich alle Teilnehmer bei guter Stimmung über Elring-
Klinger, Handball und mehr unterhalten. Beide Teams freuen 
sich heute schon auf das nächstjährige Turnier in Owen. 
(Olcay Zeybek)

Run in die Ferien

DETTINGEN. Bunt und ziemlich bewegt ging es am  
27. Juli in der Münsinger Innenstadt für zahlreiche Läufer zum 
„3. Run in die Ferien“. Pünktlich zum Start des Stadtlaufs kam 
die Sonne heraus, sodass die insgesamt 361 Teilnehmer unter 
blauem Himmel ihr Bestes geben konnten. Zahlreiche Bam-
binis, Schüler, Handicap-Läufer und Erwachsene gingen über 
verschiedene Strecken an den Start und brachten ordent- 
lich Leben in die Stadt. Im Lauf der Erwachsenen machten 

sich acht Mitarbeiter aus Dettingen auf den Weg. Besonders 
anspruchsvoll wurde diese acht Kilometer lange Strecke durch 
einen zwar kurzen, aber sehr steilen Anstieg, den es sieben  
Mal zu bezwingen galt. Die ElringKlinger-Läufer konnten alle 
gute Zeiten und teilweise Siege in verschiedenen Altersklas-
sen erzielen. Mit Ulrich Werz, Stefan Schmauder und Hartmut 
Rauscher erreichte ElringKlinger einen guten 3. Platz in der 
Firmenwertung. (Michael Roser)



49M E N S C H E N

Vereins- und Betriebspokal- 
schießen

Hobbypokalschießen 
der Schützengilde Hengen

DETTINGEN. Anfang Oktober fand wieder das traditio-
nelle Vereins- und Betriebspokalschießen des Schützenvereins 
Dettingen statt. Insgesamt waren 17 Teams mit jeweils drei 
Schützen gemeldet, darunter zwei Damen- und zwei Herren-
mannschaften von ElringKlinger. Geschossen wurde mit 
Kleinkaliber-Gewehren, zehn Schuss liegend, aufgelegt aus 50 
Metern Entfernung. Ein Großteil der Teilnehmer nutzte be- 
reits die Trainingsabende in den Vorwochen, um beim Turnier 
selbst mit der nötigen Ruhe und Sicherheit zu treffen.  
Am Wettkampftag durfte jeder Schütze zunächst einige Probe- 
schüsse abgeben. Nach dem Probeschießen folgten zehn 
Wertungsschüsse. Trotz noch besserer Trainingsergebnisse war 
Schießsportleiter Hans-Joachim Mayer mit den erzielten 
Resultaten sehr zufrieden. 

Besonders hervorzuheben ist die Leistung der Elring-
Klinger-Damen: Stefanie Auer, Claudia Parusel und Nermina 
Babacic belegten unter den Damenmannschaften den  
1. Platz. In der Einzelwertung nahmen Stefanie Auer (95 Ringe), 
Claudia Parusel (94 Ringe) und Andrea Warong (93 Ringe)  
die Plätze 1 bis 3 ein. 

Bei den Herrenmannschaften belegten Herbert Munz, 
Daniel Schöll und Manfred Rupp den 2. Platz, Karl Götz, 
Jürgen Bönsch und Bernhard Eberle erreichten Rang 4. Bester 
Schütze unter den ElringKlinger-Herren war Herbert Munz,  
der in der Einzelwertung mit 94 Ringen den 4. Platz belegte. 
(Peter Essig) 

DETTINGEN. Mitte Oktober waren die ElringKlinger-
Schützen zu Gast beim Hobbyschießen in Hengen. Dort 
beteiligten sich 21 Mannschaften, für ElringKlinger waren 
drei Teams, bestehend aus drei bis fünf Schützen, am  
Start. Gewertet wurden die drei Besten pro Mannschaft.  
Auch bei diesem Wettbewerb wurde mit Kleinkaliber- 
Gewehren zehn mal aus 50 Metern Entfernung geschossen. 

Da ElringKlinger in den beiden Vorjahren nur den  
2. Platz belegen konnte, waren alle hoch motiviert, endlich 
eine Erstplatzierung zu erreichen. Mit hervorragenden  
94 Ringen belegten Stefanie Auer und Claudia Parusel bei den 
Damen sowie Bernhard Eberle bei den Herren in der Einzel-
wertung ringgleich den 5. Rang. Allerdings reichten diese für 
Hobbyschützen sehr guten Ergebnisse wieder nicht für die 
Erstplatzierung. Trotzdem verlief das Turnier mit einem 2. Platz 
der Damen (Stefanie Auer, Claudia Parusel und Nermina 
Babacic) sowie einem 3. (Bernhard Eberle, Karl Götz und Jürgen 
Bönsch) und einem 12. Platz (Manfred Rupp, Herbert Munz, 
Sanid Mehovic) der Herren für die ElringKlinger-Mannschaften 
sehr erfolgreich. (Peter Essig)

Einige der erfolgreichen ElringKlinger-Schützen (v.l.): Daniel Schöll, 
Manfred Rupp, Schießsportleiter Hans-Joachim Mayer, Andrea Warong, 
Dieter Coconcelli, Sanid Mehovic, Claudia Parusel, Karl Götz, Peter  
Essig (Betreuer beim Pokalschießen in Dettingen) und Jürgen Bönsch.

Leider nur Probe: Nermina Babacic.

Claudia Parusel und Andrea Warong mit ihren Trophäen.
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Für eine starke 
Abwehr – 

das Immunsystem 

stärken 

v i r e n  u n d  B a K t e r i e n  K e i n e 

C h a n C e  g e B e n

Viel Obst und Gemüse

Da unser Körper viele Vitamine nicht speichern kann, 
müssen wir ihn täglich neu damit versorgen. „Take Five“ – 
fünfmal am Tag Obst oder Gemüse – lautet die von Ernährungs-
wissenschaftlern empfohlene Regel. Für eine gesunde und aus-
gewogene Kost sind neben viel Obst – insbesondere Kiwis, 
Orangen, Zitronen oder Cranberrys – und Gemüse, zum Bei-
spiel rote Paprika, Brokkoli, Karotten und Lauch, auch Kohlen-
hydrate als Energielieferanten sehr wichtig. Für die Antikörper-
bildung sorgen vor allem Zink – enthalten in Milchprodukten, 
Schalentieren und Fisch – sowie Vitamin A, für das Karotten, 
Spinat oder Grünkohl Lieferanten sind. 

Sport stärkt das Immunsystem

Auch ausreichend Bewegung kurbelt das Immunsystem 
an. 30 Minuten täglich an der frischen Luft oder regelmäßiges 
Fitnesstraining mit genügend Regenerationspausen sind opti-
mal. Bei Fieber und Erkältung ist jedoch Vorsicht geboten: Wer 
krank Sport treibt, schwächt das Immunsystem zusätzlich, was 
im schlimmsten Fall zu einer Herzmuskelentzündung führen 
kann.

Regelmäßig in die Sauna 

Wer sich weiter abhärten will, sollte ein- bis zweimal pro 
Woche für ca. 15 Minuten in die Sauna gehen. Der Wechsel 
zwischen kräftigem Schwitzen und anschließendem Gang un-
ter die kalte Dusche verbessert die Abwehrkräfte. Nicht verges-
sen: viel trinken, um die Flüssigkeitsreserven wieder aufzufül-
len. Aber auch hier gilt: Bei Krankheit sollte auf den Saunagang 
verzichtet werden. Durch die starken Temperaturwechsel wird 
das schon angeschlagene Immunsystem noch mehr belastet. 
Für gesunde Menschen ist es jedoch eine perfekte Methode zur 
Stärkung der Abwehrkräfte. 

Stress vermeiden 

Auch die Psyche hat Einfluss auf unser Immunsystem. 
Lang anhaltende seelische Belastungen beeinträchtigen unsere 
Gesundheit. Stress und Anspannung zu vermeiden ist jedoch 
gerade dann nicht immer einfach, wenn Überstunden auf dem 
Plan stehen, zu Hause die Kinder nach Aufmerksamkeit verlan-
gen oder der Wäscheberg immer höher wird. Trotzdem ist es 
wichtig, sich zwischendurch und vor allem abends eine wohl-
verdiente Pause zu gönnen und einfach mal die Seele baumeln 
zu lassen. Für alle, die nicht so schnell abschalten können, bie-
ten sich Entspannungsübungen an. Im Übrigen braucht der 
Körper, wenn es kälter wird, etwa eine Stunde mehr Schlaf und 
die sollte ihm auch gegönnt sein.

Ansteckungsgefahren lauern überall. Auf der  

Türklinke, die wir anfassen, im Wasser, das wir 

trinken, in der Luft, die wir atmen. Kein Tag 

vergeht, ohne dass Bakterien, Viren oder Pilze 

einen Angriff auf uns starten. Wenn die  

Temperaturen sinken, ist das Immunsystem 

besonders gefordert. Doch mit der richti- 

gen Ernährung und ein paar kleinen Tipps und 

Tricks kann die Abwehr unseres Körpers in 

Top-Form gebracht werden.

1

2

3

3

4

1
2
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Begrüßung

•  Händedruck ist üblich, kann aber  

auch wegfallen

•  Privat wird umarmt mit Küssen auf  

die Wangen

Anrede

•  Generell mit „Madame“/„Monsieur“ 

ansprechen

•  Die Anrede ohne Nachname ist  

auch möglich

•  „Mademoiselle“ ist nicht angebracht

Kennenlernphase

•  Persönliche Gespräche sind wichtig

•  Keine Kritik an Frankreich

•  Gespräche über den Zweiten Welt- 

krieg vermeiden

Kommunikationsstil

•  Indirekt

•  Kritik wird eher dezent angedeutet

Gemeinsames Essen

•  Kultiviertes, oft mehrstündiges  

Essen

•  Baguette nicht schneiden, nur  

brechen 
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Was in einem Land als 
höflich und formvollendet gilt, 
kann in einem anderen rück-
sichtslos wirken. Umso wichti-
ger ist es, sich mit den Gepflo-
genheiten des jeweiligen Landes 
vertraut zu machen, sonst endet 
schlimmstenfalls bereits das ers-
te Meeting im Eklat. Manchmal 
sind es auch nur Kleinigkeiten, 
die für Missverständnisse sor-
gen können. 

Der Berufsalltag stellt vie-
le Herausforderungen an unser 
gutes Benehmen. Von der Be-
grüßung bis zum gemeinsamen 
Abendessen. Interkulturelle Kom- 
petenz kann in vielerlei Hin-
sicht von entscheidender Be-
deutung sein. Je mehr wir über 
das jeweilige Land wissen, des-
to sicherer und sympathischer 
treten wir auf und desto erfolg-
reicher kann eine geschäftliche 
Beziehung werden.  

Es ist deshalb ratsam, sich 
vor Auslandsaufenthalten auf 
das jeweilige Land vorzuberei-
ten. Wer sich vorab informiert 
und beobachtet, was vor Ort 
passiert, kann sich entspre-
chend sensibel verhalten und 
bei Geschäftspartnern punkten.

B u s i n e s s - K n i g g e

Think Global – Act Local
Heute Buford, morgen Changchun und wo sind Sie übermorgen? Mit move erfahren Sie, wie man sich in  

verschiedenen Ländern und Kulturen souverän bewegt, wie Gespräche erfolgreich geführt werden und 

welche Fettnäpfchen auf Sie lauern.

Begrüßung

•  Fester Händedruck

•  Offenes Lächeln und direkter  

Augenkontakt

Anrede

•  Mit „Mrs.“/„Mr.“ oder „Madam“/ 

„Sir“ ansprechen

•  Die Anrede mit dem Vornamen wird  

üblicherweise sehr schnell angeboten

•  „Miss“ ist nicht angebracht

Kennenlernphase

•  Small Talk führen und offen auftreten

•  Keine Kritik am Präsidenten

•  Gespräche über Religion meiden

•  Höflichkeitsfloskeln nicht  

unbedingt annehmen, z. B. zu  

Besuch kommen

Kommunikationsstil

•  Humor und eine lockere Art  

kommen gut an

•  Geschäfte ohne vorausgegangenen  

Small Talk kommen nicht gut an

Gemeinsames Essen

•  Im Restaurant wird man an einen  

Tisch geführt

•  Ein Trinkgeld von mindestens  

zehn Prozent wird erwartet

Begrüßung

•  Sehr leichter Händedruck

•  Visitenkarte schätzend annehmen, 

gleichzeitig die eigene überreichen

Anrede

•  Englische Anrede ist möglich

•  Info: Bei der schriftlichen Erwäh- 

nung eines Namens steht der  

chinesische Nachname an erster  

Stelle

Kennenlernphase

•  Interesse an China und der  

Bevölkerung zeigen

•  Keine Gespräche über die Chine- 

sische Revolution

•  Keine Küsse in der Öffentlichkeit

Kommunikationsstil

•  Kritik wird häufig persönlich ge- 

nommen, nur indirekt andeuten

•  Ein klares „Nein“ gilt als unfreund- 

lich

Gemeinsames Essen

•  Teller nicht leer essen, kleinen  

Rest übrig lassen

•  Stäbchen nie senkrecht in einer  

Reisschale ablegen

China

USA

Frankreich
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r e i s e t i p p

    Arabien zwischen 
    gestern und übermorgen

„Abu Dhabi und Maskat sind ein faszinierendes Kontrast-
programm“, sagt Alexander Kaefer vom ElringKlinger-Travel 
Management. Auf einer Reise in die Hauptstädte der Vereinig-
ten Arabischen Emirate (VAE) und des Sultanats Oman hat  
er den spannenden Gegensatz zwischen moderner Boomtown 
und orientalischer Lebensart erlebt. Sein Tipp für Winter  
und Frühjahr: ab in die Wüstenmetropolen am persisch-arabi-
schen Golf! Dann herrschen dort angenehm-sommerliche  
19 bis 25 Grad Celsius.

Erste Station von Alexander Kaefer war Abu Dhabi  
(zu deutsch „Vater der Gazelle“), die Hauptstadt der VAE. Das 
Erdöl hat seit den 1970ern aus einer kleinen Inselstadt eine 
aufstrebende Großstadt nach Masterplan gemacht. Mit ihrer 
Hochhaus-Architektur, den breiten Boulevards und zahl- 
reichen Parks hat sie ein westlich geprägtes Gesicht. Erkundet 
hat Alexander Kaefer auf seiner Tour auch das Umland, da- 
runter das Liwa-Hotel in der Dünenlandschaft der Rub Al Khali- 
Wüste und den 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernten 
Golf-Club mit seinen beiden 18-Loch-Kursen unter Palmen 
und zwischen Salzseen. 

Größte Stadt der VAE und „City der Superlative“ ist Dubai. 
Mit dem „Burj Khalifa“ steht hier seit 2010 der höchste Wol- 
kenkratzer der Welt (828 m), unweit der größten Einkaufsmeile 
der Welt, der Dubai Mall. Weitere gigantische Projekte sind  
im Aufbau, wie der neue futuristische Stadtteil „Dubai Marina“ 
oder die künstlichen Inseln in Form einer Palme, die als 
achtes Weltwunder gerühmt werden. Mit dem Al Maha-Resort 
ist auch eines der besten Resorts hier beheimatet: Die 225 
Quadratkilometer große Luxus-Oase liegt eine knappe Fahr-

Eine Rundreise wie diese stellen übrigens Spezialisten für 

Mini-Gruppenreisen ganz nach individuellen Wünschen 

zusammen. Tischler-Reisen aus München zum Beispiel organi- 

siert solche Touren nach Nah- und Fernost schon seit 35  

Jahren (www.tischler-reisen.de). 

stunde außerhalb Dubais in den Sanddünen am Fuß des 
Jajar-Gebirges. „Zum Freizeit-Angebot gehören unter anderem 
Kamel-Safaris, Reiten, Bogenschießen und eine Falknerei“, 
berichtet Alexander Kaefer. 

„Wer’s weniger touristisch und dafür ursprünglicher mag, 
ist in Maskat richtig“, weiß der Reise-Experte. Im Zentrum  
der Hauptstadt Omans sind Museen, der alte Sultanspalast und 
die imposanten Festungen am Meer zu finden. Und man  
kann über einen der vielen Souks oder Basare mit ihrem reichen 
Angebot an Gold- und Silberschmuck, Textilien, Kaffee und 
Gewürzen bummeln. „Ein solcher Markt ist ein Erlebnis für 
alle Sinne“, schwärmt Alexander Kaefer. Hellauf begeistert war 
der Reise-Experte vom Chedi-Hotel in Maskat: „Hier stimmten 
die Lage direkt am Meer, Ambiente, Stil und Service“, betont 
er. Ein Abendessen im Restaurant am hauseigenen „Wassergar-
ten“ hat er in bester Erinnerung.
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6.131
Mitarbeiter sind derzeit (Stand 30. November 2011) bei  

ElringKlinger an  39 Standorten rund um den Globus beschäftigt. 

Um das zu bewegen, was unsere Kunden bewegt.  

2.544                                                                  Abonnenten aus Werkstatt und Handel 
erhalten zurzeit unseren Elring-Newsletter, in dem wir monatlich 
                     über Neuheiten, Service-Informationen und Messetermine berichten.

                                   zum 30. november 2011 halten 

10.860 

       Privatanleger und Institutionelle Anleger wie Banken und Fondsgesellschaften Aktien der ElringKlinger AG.

unsere tochtergesellschaft elringKlinger Kunst-
stofftechnik gmbh stellt dichtungsringe aus 
ptfe her, die mit einem außendurchmesser von  

3 m im offshore-Bereich eingesetzt  
werden. dem gegenüber stehen miniaturtei-
le für die medizintechnik mit einer größe von   

               

0,18  mm

9 secTakt kann einer der 22 Roboter in unserem neuen, vollau-

tomatischen Kleinteilelager in Dettingen/Erms die Behäl-

ter zur Ein- oder Auslagerung der Produkte andienen. Dies 

entspricht einem Volumen von 400 Behältern pro Stunde.

Im



Wir trauern um Dettingen

Erwin Bayer
Ruth Bihlmaier
Wilhelm Burian
Martha Mayer
Hans Treutler
Harry Zelmer

Langenzenn

Werner Kühn
Walter Weghorn

Bietigheim

Helena Hirning
Alma Mann
Wolf Reinehr
Annemarie Wippich

40

25

Dettingen

Horst Bönsch
Roswitha Rau
Gottfried Sulzer

Dettingen

Hans-Werner Koepke
Max Müller
Bernd Reichenecker

Runkel

Heinrich Clemens
Wolfgang Fink
Angelika Müller

Bietigheim

Cornelia Ganzmüller
Peter Lang-Löffler

Jubilar- und Rentnerfeiern 2011
d e t t i n g e n ,  L a n g e n z e n n ,  r u n K e L ,  B i e t i g h e i m

Sie haben ElringKlinger durch ihren langjährigen Einsatz, ihre Kompetenz und Loyalität 
geprägt und damit maßgeblich zum Erfolg der Unternehmensgruppe beigetragen: unsere  
Jubilare und Rentner. Bei den diesjährigen Ehrungen in Dettingen, Langenzenn, Runkel  
und Bietigheim sprachen Vorstände, Geschäftsführer und Werksleiter den Gästen Dank und 
Anerkennung aus. Gleichzeitig waren die traditionellen Feiern wieder eine schöne Gelegen-
heit, ehemalige Kollegen zu treffen, über „alte Zeiten“ zu plaudern und Neues zu erfahren. 

Dettingen

Bietigheim

Langenzenn
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