
Das Mitarbeitermagazin der ElringKlinger-Gruppe Nr. 6 | August 2013





03

VORWORT

Sie halten die sechste Ausgabe von  movein Ihren Händen. 

Auch dieses Mal gibt es wieder jede Menge interessante Neu-

igkeiten aus unserer Unternehmensgruppe.

Das Jahr 2013 ist bisher recht erfreulich verlaufen. Trotz 

der anhaltenden Schwäche der europäischen Pkw-Märkte, ist 

es uns gelungen, Konzernumsatz und EBIT weiter zu steigern. 

Der Anlauf neuer Produkte und vor allem das um fast 20 Pro-

zent gewachsene Geschäft in Asien machten es möglich, dass 

wir im Konzern im ersten Halbjahr einen Umsatz von 590,1 

Millionen Euro erwirtschaften konnten.

Das Titelthema dieser Ausgabe steht ganz im Zeichen 

von Innovationen und Technologien sowie deren Bedeutung 

für uns als Unternehmen.move zeigt auf, wie Innovationen 

entstehen, Patente angemeldet werden und welche Rechte 

für die Erfinder gelten. Gleichzeitig ist dies der Start einer 

neuen Reihe „patentierte Lösungen“, die in dieser und in 

den kommenden Ausgaben interessante Entwicklungen und 

Patente vorstellt. 

In der Rubrik Konzern finden Sie zahlreiche Erfah-

rungsberichte von Kollegen, die uns weltweit auf Messen 

und Veranstaltungen vertreten haben: von TechDays in 

Großbritannien und den USA über die Auto Shanghai und 

Ersatzteilmessen im osteuropäischen Raum bis hin zur 108. 

ordentlichen Hauptversammlung in Stuttgart. Neues aus den 

weltweiten ElringKlinger-Werken finden Sie ebenfalls in die-

ser Ausgabe. Die Einhaltung von Gesetzen und Regelungen 

im Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir 

haben deshalb das Thema „Compliance“ aufgegriffen. 

Selbstverständlich haben auch Sie, liebe Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, vieles erlebt, über das es zu berichten 

gibt. Freuen Sie sich auf Beiträge über Marathon- und Stadt-

läufe, Fußballturniere und schweißtreibende Teambuilding-

Maßnahmen in der Rubrik Menschen.

 Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Vor-

standskollegen Theo Becker und Karl Schmauder, viel Spaß 

bei der Lektüre von       . Wie immer freut sich das Redak-

tionsteam über Feedback und spannende Themen für die 

nächste Ausgabe.
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34
Patent-
management
Innovative Produkte basieren auf den Ideen kluger Köpfe. Im ElringKlinger-

Konzern gibt es davon jede Menge – sie tragen mit ihren Erfindungen 

zum Geschäftserfolg bei. Nur wer technische Lösungen vor Nachahmung 

schützt, sichert Wettbewerbsvorteile auch langfristig. Genau darum küm-

mert sich unser Patentmanagement.
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Markus Störzer hat mit Wirkung zum 2. April 2013 bis auf weiteres die 

Geschäftsführung der ElringKlinger Meillor SAS mit Standorten in Nantiat 

und Chamborêt, Frankreich, übernommen. Darüber hinaus ist er weiterhin 

in seiner bisherigen Funktion als Leiter Produktionsstrategie tätig. Markus 

Störzer kam zum 1. Januar 2013 zur ElringKlinger-Gruppe. Zuvor war er 

technischer Geschäftsführer bei der fischerwerke GmbH & Co. KG, einem 

Spezialisten im Bereich Befestigungstechnik.

 01. August 2013 

ElringKlinger erwirbt weitere zehn Prozent der Anteile an der Elring Parts 

Ltd. mit Sitz in Gateshead und übernimmt die britische Tochtergesellschaft 

somit vollständig. 

 01. August 2013 

Mark Fellmann übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Geschäfts-

bereichs Abgasnachbehandlung (2N), zu dem die HUG Engineering AG 

plus Tochtergesellschaften sowie das Werk Thale der ElringKlinger AG 

gehören. Gleichzeitig bleibt er Geschäftsführer der HUG Engineering AG.

 01. Januar 2013 

Die südafrikanische Gesellschaft wird zur 100-prozentigen Tochter (bisher 

51 Prozent) und in ElringKlinger South Africa (Pty) Ltd. umfirmiert. 

 29. April 2013 

Gründung der ElringKlinger (Thailand) Co. Ltd. mit Sitz in Bangkok. Raita 

Otomo übernimmt die Geschäftsführung der neuen Vertriebsgesellschaft. 

Darüber hinaus wurde er zum Geschäftsführer des im April 2012 gegrün-

deten Standorts PT. ElringKlinger Indonesia bestellt. Beide fungieren als 

Tochtergesellschaften der japanischen ElringKlinger Marusan Corporation, 

die ebenfalls von Raita Otomo geleitet wird.

 01. August 2013 

ElringKlinger erwirbt weitere 25 Prozent der Anteile an der Hug Engineering 

AG mit Sitz in Elsau und hält damit nun insgesamt 93,67 Prozent an dem 

Schweizer Spezialisten für Abgasnachbehandlung. 

Mit Wirkung zum 1. Mai 2013 wurde Peter Goril zum 1. Geschäftsführer der 

KOCHWERK Catering GmbH, einer neu gegründeten Servicegesellschaft 

der ElringKlinger AG, bestellt. 2. Geschäftsführer ist Dr. Christof Dietborn. 

Peter Goril verfügt über langjährige Erfahrung in der Catering- und Gastro-

nomiebranche. Zuletzt war er als Gebietsleiter für die Region Süddeutsch-

land bei der apetito catering B.V. & Co. KG beschäftigt. KOCHWERK Catering 

wird das Betriebsrestaurant an beiden Standorten in Dettingen/Erms bis 

zum Jahresende vollständig übernehmen.

 Markus 

 Störzer 

 Peter 

 Goril 

 Organisations- 
 mitteilungen 

 Newsticker 
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Der VDA-Vorstand mit 
Dr. Stefan Wolf 
Die Vorstandsliste des Verbands der Automobilindustrie (VDA) liest sich 

wie das „Who is who“ der deutschen Wirtschaft. Sie umfasst bekannte Per-

sönlichkeiten wie Dr. Dieter Zetsche, Vorstandvorsitzender  der  Daimler 

AG, Volkswagen-Chef Prof. Dr. Martin Winterkorn oder Matthias Müller, 

Vorstandsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Seit dem 9. Novem-

ber 2012 gehört auch Dr. Stefan Wolf dem Vorstand an.

Der VDA mit Sitz in Berlin ist der gemeinsame Interessenverband 

der deutschen Automobilhersteller und -zulieferer. Rund 600 Unternehmen 

der Branche haben sich in ihm zusammengeschlossen, um sich auf natio-

naler wie internationaler Ebene für eine nachhaltige und moderne Mobili-

tät einzusetzen. Der VDA fördert den Meinungsaustausch zwischen seinen 

Mitgliedern und steht in regem Dialog mit Öffentlichkeit, Politik und End-

kunden. Darüber hinaus erarbeitet er Standards und Empfehlungen, bei-

spielsweise für logistische Verfahren in Industriebetrieben. 

In der Öffentlichkeit ist der Verband vor allem als Veranstalter der 

weltweit größten Automobilmesse, der Internationalen Automobil-Ausstel-

lung (IAA), bekannt. Sie findet jährlich wechselnd in Frankfurt (Pkw) und 

Hannover (Nkw) statt. 

Vorstand gewählt am 09.11.2012

Matthias Wissmann (Präsident)
VDA

Jürgen Spier
Spier GmbH & Co. 
Fahrzeugwerk KG

Ulrich Schöpker 
(Vizepräsident)
Schmitz Cargobull AG

Dr. Dieter Zetsche 
(Vizepräsident)
Daimler AG

Dr.-Ing. Jürgen Geißinger 
(Vizepräsident)
Schaeffler AG

Bernhard Mattes
Ford-Werke GmbH

Matthias Müller
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Dr. Georg Pachta-Reyhofen 
MAN SE

Dr. Norbert Reithofer
Bayerische Motoren Werke AG

Dr. Thomas Sedran
Adam Opel AG

Rupert Stadler
Audi AG

Prof. Dr. Martin Winterkorn
Volkswagen AG

Dr. Elmar Degenhart
Continental AG

Dr. Volkmar Denner
Robert Bosch GmbH

Arndt G. Kirchhoff
Kirchhoff Automotive
GmbH & Co. KG

Gertrud Moll-Möhrstedt 
Akkumulatorenfabrik Moll
GmbH & Co. KG

Dr. Stefan Sommer
ZF Friedrichshafen AG

Dr. Stefan Wolf
ElringKlinger AG

Dr. Daniel Böhmer
Franz Xaver Meiller 
Fahrzeug-und Maschinen-
fabrik GmbH & Co. KG

Quelle: VDA 

Erst Deutschland (Bietigheim und Heidenheim), dann China (Qingdao) und 

nun Buford in den USA. Die ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH hat den 

nächsten Schritt auf dem Weg zum global aufgestellten Anbieter von Dich-

tungen und Konstruktionselementen vollzogen. Zum 1. April 2013 wurde 

die Vertriebsgesellschaft ElringKlinger Engineered Plastics North America 

USA, Inc. gegründet. Ihr Sitz befindet sich in den Firmengebäuden der 

ElringKlinger USA, Inc. in Buford, Georgia. Ziel ist es, neue Kunden für 

PTFE-Produkte im nordamerikanischen Markt zu gewinnen und gemeinsam 

eine Fertigung für PTFE-Produkte aufzubauen. Geplanter Produktionsstart 

von federunterstützten Nutringen für den Einsatz in Pkw-Benzindirektein-

spritzpumpen ist Mai 2014. (Holger Schneider)

Go West
Kunststofftechnik gründet Vertriebsgesellschaft

in den USA

KONZERN
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ElringKlinger S.A.U. (EKSA) wurde von Caterpil-

lar, dem weltweit führenden Hersteller von Bau-

maschinen, als „Supplier of Quality Excellence“ 

ausgezeichnet. Hiermit prämiert das Unterneh-

men die herausragende Prozesssteuerung sowie 

das stetige Bestreben unserer Mitarbeiter nach 

einer kontinuierlichen Verbesserung der Pro-

duktqualität.

Die Preisübergabe fand am 19. Feburar 

2013 im katalanischen Reus statt. Zwei Vertreter 

von Perkins Engines Ltd., einer hundertprozen-

tigen Tochter von Caterpillar, überreichten die 

Auszeichnung. Gefeiert wurde mit „Calçotada“, 

einer Spezialität der katalanischen Küche. 

(Marta Bello Pigem)

Stellvertretend für den gesamten Standort Reus nahmen 

einige EKSA-Mitarbeiter die Auszeichnung entgegen.

Exzellenter Lieferant 
von Caterpillar

DAF Supplier Days 2013

Am 24. Januar lud der niederländische Lkw-Her-

steller DAF seine Lieferanten zur Präsentation 

des neuen XF-Modells mit Euro 6-Motor nach 

Eindhoven ein. Mit ihm setzt die Tochter des 

amerikanischen PACCAR-Konzerns durch nied-

rige Betriebskosten und Transporteffizienz neue 

Maßstäbe für höchste Qualität und optimale Wirt-

schaftlichkeit. An den Vorstellungstagen nahmen 

rund 300 Vertreter von 200 Lieferanten teil, 

darunter auch ElringKlinger-Vorstandsmitglied 

Karl Schmauder und Steffen Authaler, Leiter Glo-

bal Key Account Trucks. Sämtliche Zulieferun-

ternehmen haben mit ihren Innovationen zu der 

Entwicklung des neuen XF Euro 6 beigetragen.

 Bereits im Januar 2010 hatte ElringKlin-

ger einen „TechDay“ bei DAF in Eindhoven durch-

geführt. Dieser hat die Zusammenarbeit mit dem 

Nutzfahrzeughersteller entscheidend gestärkt.

Gemeinsam mit DAF arbeitet unser Vertriebsteam 

seither an zahlreichen Projekten. Für die neuen 

aerodynamischen Trucks liefern wir Zylinderkopf-

dichtungen, Abschirmteile, Kunststoff-Ölwannen 

sowie Kunststoff-Ventilhauben mit Leiterrahmen 

und integriertem Kabelsatz für Injektoren.

Karl Schmauder (7.v.r.) und Steffen Authaler (4.v.r.)

bei der Vorstellung der neuen XF Euro 6-Serie von DAF.

KONZERN
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Genuss aus der Region
Mit der Gründung einer eigenen Servicegesellschaft für die 

Bewirtung der Betriebsrestaurants an den beiden Standorten 

in Dettingen/Erms zeigt die ElringKlinger AG, dass sie Wert 

auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung ihrer Mitar-

beiter legt. Seit dem 15. Mai 2013 stehen auf dem Speiseplan 

von Werk 2 frisch zubereitete Gerichte mit Produkten aus der 

Region. „Unsere Philosophie ist ganz klar: Wir setzen auf regi-

onalen Einkauf, erstklassige Qualität, gesunde Bioprodukte, 

saisonale Speisen und eine reichhaltige Vielfalt. Die Zufrieden-

heit der Mitarbeiter liegt uns am Herzen“, sagt KOCHWERK-

Geschäftsführer Peter Goril. Während die Versorgung im Werk 

2 schon in vollem Gange ist, wird das Werk 1 im Januar 2014 

folgen. Hier ermöglicht ein Kantinenneubau, der Mitte 2015 

bezugsbereit sein soll, dann auch ganz andere Kochmöglich-

keiten. Die neuen, größeren Räumlichkeiten sollen ebenso für 

externe Mittagsgäste oder kulinarische Aktionen wie Grill-

kurse offen stehen. Zudem sollen weitere Unternehmen aus 

der näheren Umgebung sowie Veranstaltungen und private 

Feierlichkeiten beliefert werden. „Was sich allerdings nicht 

ändern wird, ist das Team“, betont Peter Goril. Dieses wird 

sogar noch erweitert. Und die Mitarbeiter sprühen bereits 

vor Elan und kreativen Ideen. Werfen Sie gleich einen Blick 

auf Seite 48, dort wird Ihnen ein leckerer Sommerdrink zum 

Selbstmixen präsentiert. 

KOCHWERK Catering GmbH 
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Dr. Stefan Wolf 
über die Bedeutung einer 
Compliance-Regelung für die 
ElringKlinger-Gruppe

Im Fokus: 
Compliance

Transparenz, Ehrlichkeit, Loyalität und Respekt leisten einen entscheidenden 

Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unseres Erfolgs. Der Begriff „Compli-

ance“ fasst diese Werte zusammen und steht für die Einhaltung von Gesetzen 

und Richtlinien in Unternehmen. Häufig definiert er auch die Erfüllung wei-

terer, in der Regel vom Unternehmen selbst festgelegter, ethischer Standards 

und Anforderungen. 

Compliance als generelles Leitmotiv spielt nicht nur bei den großen 

DAX-Unternehmen eine Rolle. Risiken von möglichen Gesetzes- oder Richt-

linienverstößen lauern in allen Firmen. Wenn um Kunden und Aufträge 

gekämpft, wenn Waren eingekauft werden oder Marketing betrieben wird, 

besteht grundsätzlich immer die Gefahr einer rechtlich bedenklichen Ein-

flussnahme. 

Wir bei ElringKlinger sind davon überzeugt, dass langfristiger Erfolg 

auf dem Vertrauen unserer Kunden und Aktionäre in unsere Kompetenz, 

Innovationskraft und nicht zuletzt auf unserer Integrität beruht. Dieses Ver-

trauen, das sich im Ansehen unseres Unternehmens widerspiegelt, hängt 

maßgeblich davon ab, dass sich alle Mitarbeiter den Werten und Zielen des 

Unternehmens verpflichtet wissen und in ihrem jeweiligen Verantwortungs-

bereich danach handeln. Wir alle müssen dafür Sorge tragen, dass Transpa-

renz von jedem einzelnen Mitarbeiter als Leitgedanke wahrgenommen wird.
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Dr. Stefan Wolf 
über die Bedeutung einer 
Compliance-Regelung für die 
ElringKlinger-Gruppe

Muss denn jeder Mitarbeiter über alle Compliance-Themen des Unter-

nehmens Bescheid wissen?

Grundsätzlich sollte sich jeder mit dem Verhaltenskodex auseinandersetzen, 

aber natürlich hängt es auch davon ab, in welchem Bereich man beschäftigt 

ist. So muss beispielsweise ein Mitarbeiter aus dem Einkauf genau wissen, 

wie er mit Geschenken und sonstigen Zuwendungen umzugehen hat. Dies 

kann letztlich aber auch Kollegen anderer Bereiche betreffen. Dasselbe gilt 

für die Reisekosten- und Spesenabrechnung. Vor allem Außendienstmitar-

beiter müssen hierauf Wert legen. Letzten Endes reisen aber auch Mitarbei-

ter anderer Bereiche und müssen die geltenden Vorschriften hierzu beach-

ten. Im Zweifelsfall können sich die Mitarbeiter gerne an mich wenden.

Mit welchen Folgen müssen Mitarbeiter bei einem Verstoß gegen den  

Verhaltenskodex rechnen?

Bei Korruptionsfällen beispielsweise kann es keine Kompromisse geben. 

Hier muss bedingungs- und lückenlos aufgeklärt werden. Letztlich muss 

die Unternehmensleitung über die Konsequenzen eines bestimmten Verge-

hens, wie zum Beispiel eine Schadenersatzforderung, entscheiden. Ich bin 

aber davon überzeugt, dass es erst gar nicht zu Verstößen kommt, wenn alle 

Kollegen pflichtbewusst und ehrlich handeln.

Herr Dr. Dietborn, können Sie uns beispielhaft einige Themen aufzählen, 

die im Zusammenhang mit Compliance stehen?

Es gibt ganz unterschiedliche Themengebiete. Dazu gehört selbstver-

ständlich die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und betriebli-

chen Richtlinien. Wir erwarten beispielsweise, dass alle Mitarbeiter nach 

dem Unternehmenskodex handeln sowie Vision und Leitbild respektieren. 

Korruption und Insiderhandel sind Angelegenheiten, über die man sich 

informieren muss. Wir gehen davon aus, dass keiner unserer Mitarbeiter 

vertrauliche Daten, Informationen über Vorgänge und Vorhaben der Elring-

Klinger-Gruppe, unserer Kunden oder Lieferanten an nicht befugte Dritte 

weitergibt. Ganz im Gegenteil: Daten und Informationen müssen streng 

geheim gehalten und nur im Rahmen des geschäftlichen Zwecks genutzt 

werden.

Es handelt sich also um ein breites Themenspektrum, mit dem sich die 

Mitarbeiter beschäftigen müssen. Wie kann man sich informieren?

Hierfür gibt es den neuen Verhaltenskodex, der an alle Kollegen in der 

jeweiligen Landessprache verteilt werden wird. Dieser stellt klar, welche 

Verhaltensweise wir erwarten und was wir nicht tolerieren können. Der Ver-

haltenskodex ist verbindlich für unsere Mitarbeiter. Mir persönlich ist ein 

Gedanke sehr wichtig: Der Kodex kann nicht alle Einzelfragen beantworten 

oder für jeden Sachverhalt ein konkretes Verhalten vorgeben. Das ist auch 

nicht gewollt. Jeder Mitarbeiter ist dazu aufgerufen, sein Verhalten vor dem 

Hintergrund der im Verhaltenskodex aufgestellten Grundsätze zu prüfen.

 

Nachgefragt bei… 
Dr. Christof Dietborn, 
Leiter Recht und Personal, in seiner 
weiteren Funktion als Chief Compliance Officer
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ElringKlinger baut 
Position in Asien aus
Grundstein für ein neues Werk im südkoreanischen Gumi gelegt – 

aus Joint Venture wird 100-Prozent-Tochter

ElringKlinger baut im südkoreanischen „Silicon Valley“ Gumi 

ein neues Werk. Auf einem 26.000 Quadratmeter großen Areal 

am Stadtrand sollen ab April 2014 Zylinderkopf- und Spezial-

dichtungen, Hitzeschilde und Kunststoff-Gehäusemodule gefer-

tigt werden. Rund 50 Gäste aus Politik und Wirtschaft erlebten 

am 17. Juni 2013 eine stimmungsvolle Grundsteinlegung.

Gumis Bürgermeister Yu-Jin Nam begrüßte die Standort-

entscheidung für seine Stadt und sagte dem Unternehmen auch 

weiterhin volle partnerschaftliche Unterstützung zu. Insgesamt 

zehn Millionen Euro investiert ElringKlinger in das neue Werk. 

Das Gelände stellt die KOTRA (Korea Trade Investment Pro-

motion Agency), eine Organisation des Ministeriums für Wis-

senschaft und Wirtschaft zur Förderung von Außenhandel und 

Investitionen, zur Verfügung. 

Ende Januar 2014 soll das Gebäude stehen. Danach wird 

die nun 100-prozentige Tochtergesellschaft ElringKlinger Korea 

Co., Ltd. (EKKO) vom rund 100 Kilometer südlich gelegenen 

Changwon hierher umziehen. Sie war am 1. Februar 2013 aus 

dem früheren 50:50-Joint Venture mit einem koreanischen 

Miteigentümer hervorgegangen. 2012 hatte die Gesellschaft 
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ElringKlinger baut 
Position in Asien aus

Umsatzerlöse in Höhe von circa 13 Millionen Euro erzielt. 

„Durch Zukauf und Neubau verstärken wir unsere Position auf 

dem asiatischen Markt“, sagt Tae-Kon Kim, Geschäftsführer von 

EKKO. „Zudem wollen wir die Beziehungen zu koreanischen 

Fahrzeugherstellern weiter ausbauen.“

Mittlerweile erwirtschaftet die ElringKlinger-Gruppe 23 

Prozent der Konzernerlöse im asiatischen Raum. Immer mehr Ent-

wicklungsaufträge kommen von den dort ansässigen Herstellern. 

Beifall für ein gemeinsames Zukunftsprojekt 

Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung zum Bau des neuen Werks in Gumi 

am 11. Dezember 2012 freuen sich (sitzend v.l.): Gouverneur Kwan-Yong Kim, 

ElringKlinger-Vorstandsvorsitzender  Dr. Stefan Wolf und Gumis Bürgermeister  

Yu-Jin Nam ebenso wie (stehend v.l.): EKKO-Geschäftsführer Tae-Kon Kim,  

Vizegouverneurin In-Seon Lee, Choon-Koo Lim, Vorsitzender des Stadtrats von 

Gumi, ElringKlinger-Vorstandsmitglied Theo Becker,  Xong-Chang Kim, Vorsitzen-

der der Industrie- und Handelskammer in Gumi, Dr. Hong-Hee Lee, Direktor des 

Wirtschafts- und Handelsbüros der Stadt und Nam-Il Kim, zuständig für Investi-

tionsförderung und internationale Beziehungen der Provinz Nord-Gyeongsangbuk.

Bunter Konfetti-Regen zum Start 

Eine farbenfrohe Zeremonie mit Spatenstich markierte 

den offiziellen Baubeginn am 17. Juni 2013.

Jürgen Weingärtner (4.v.l.), Leiter des Bereichs Technischer Service, und EKKO-

Geschäftsführer Tae-Kon Kim (5.v.l.) nahmen mit koreanischen ElringKlinger-Mitar-

beitern an der Zeremonie teil.

So soll das ElringKlinger-Werk in Gumi aussehen. Ab März 2014 soll das  

Gebäude bezogen werden, im April dann die Serienfertigung anlaufen.
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„Mobilität bleibt 
ein Grundanliegen“

Die Automobilindustrie steht vor spannenden Zeiten. Da die fossilen 

Brennstoffe im Laufe dieses Jahrhunderts zur Neige gehen werden, ver-

zeichnen wir schon heute extreme Preissteigerungen an den Tankstel-

len. Dies steht im Gegensatz zu dem ansteigenden Mobilitätsbedürfnis 

der Menschen – vor allem in den rasant ansteigenden Schwellenländern. 

Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass bereits auferlegte Umwelt-

schutz- und Emissionsvorschriften in Zukunft noch strenger ausfallen 

werden.

Im Rahmen des Geschäftsberichts der ElringKlinger AG für das 

Geschäftsjahr 2012 sprach unser Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan 

Wolf mit dem Extrembergsteiger, Umweltschützer und ehemaligen EU-

Parlamentarier Reinhold Messner.        fasst die wichtigsten Aussagen 

des Gesprächs über das Automobil, dessen Antriebstechnologien der 

Zukunft und Motivation als Basis für das Erbringen von Höchstleistun-

gen zusammen.
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Mobilität als Erfolgsfaktor für die Zukunft

Reinhold Messner kennt sich aus. Nicht nur in den Bergen und 

der Natur. Auch über das Thema automobile Antriebstechno-

logien der Zukunft weiß Messner, der privat ein Fahrzeug mit 

Hybridantrieb fährt, bestens Bescheid. „Für die Bergwelt ist ein 

Hybrid allerdings zu schwer und man braucht bergwärts viel 

Schwung“, erklärt der 69-Jährige. Er geht davon aus, dass es 

in den nächsten zehn Jahren vor allem zu Optimierungen beim 

klassischen Verbrennungsmotor kommen wird. Dadurch wird 

immer weniger Kraftstoff verbraucht und damit letztlich auch 

die Umwelt sauberer gehalten. Dem Südtiroler geht es vor allem 

darum, die Art der Mobilität zu hinterfragen, denn eines ist ihm 

klar: „Wir Europäer müssen mobil bleiben, sonst verlieren wir 

den Anschluss an den Rest der Welt. Mobilität ist eine Grund-

voraussetzung unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems.“ 

Dr. Wolf teilt diese Einschätzung und stellt bereits seit einigen 

Jahren eine einfache Formel auf: „Weniger Gewicht bedeutet 

weniger Kraftstoffverbrauch und letztlich auch weniger CO2-

Ausstoß.“ Und er wagt einen Blick auf die Antriebstechnolo-

gie im Jahr 2040: „Die Brennstoffzelle mit Wasserstoffantrieb 

halte ich für eine sehr gute Lösung, weil Sie die Energie an Bord 

generieren und nicht wie beim Batteriebetrieb extern erzeugen 

und aufwendig an Bord speichern müssen.“ „Mit der Brenn-

stoffzelle – kombiniert mit aus Wind und Sonne elektrisch gene-

riertem Wasserstoff – kann man auch den Haushalt betreiben, 

heizen, Maschinen bedienen“, ergänzt Messner. 

„Alle wissen: Es geht so nicht mehr weiter“

ElringKlinger investiert bereits seit einiger Zeit in die Antriebs-

technologien von morgen und übermorgen – die Gründung des 

Geschäftsbereichs Batterietechnologie und Elektromobilität ist 

ein gutes Beispiel hierfür. „Wir bei ElringKlinger haben neue 

Produkte im Brennstoffzellenbereich, aber auch in der Batte-

rietechnik entwickelt“, erklärt Dr. Wolf. „Auf Sicht von nur fünf 

Jahren würde das wegen der hohen Vorleistungen finanziell kei-

nen Sinn ergeben.“ Auch Messner sieht die Automobilhersteller 

und -zulieferer gut aufgestellt. „Ich glaube, dass die Automo-

bilindustrie sehr viel in Alternativen investiert. Alle wissen: Es 

geht so nicht mehr weiter.“

„Unsere Gesellschaft ist egoistisch geworden“

Dass es zu einem Wandel im Bereich der automobilen 

Antriebstechnologien kommen wird, ist gewiss – nur über 

den Zeitpunkt streiten Experten. Sicher ist sich Dr. Wolf in 

der Tatsache, dass hiermit der Aufbau einer entsprechenden 

Infrastruktur einhergehen muss. Mehr Brennstoffzellen und 

zunehmende Batterietechnik bedeuten Windräder und große 

Solarparks in bisher unberührter Natur. „Ein Windrad kann 

eine charakteristische Landmarke sein – die Frage ist, wo es 

steht“, entgegnet Messner und kritisiert, dass die Gesellschaft 

egoistisch geworden ist. „Alle sind für alternative Energien. 

Aber wenn eine Stromleitung im Blickfeld ist oder eine Solar-

anlage vor dem Garten, dann sieht die Sache anders aus.“ Er 

plädiert dafür, dass ein im Einzelfall zu prüfender Mittelweg 

gefunden werden muss. „Wenn ich, wie in Südtirol, Fremden-

verkehr betreibe, darf ich den Gästen die Landschaft nicht mit 

Windrädern und Solarparks verstellen. Ich muss die unver-

wechselbare Landschaft so erhalten wie sie ist.“

Schwellenmärkte – wo das Auto zum Statussymbol wird

Während die Mobilität in der westlichen Welt schon seit Jahr-

zehnten zum Alltag der Menschen gehört, gibt es stark auf-

strebende Länder, die erst seit wenigen Jahren die Vorzüge 

des Autofahrens genießen können. Asien ist einer dieser 

rasant wachsenden Märkte. „Immer mehr Menschen verfügen 

dort über steigende Einkommen und sehen das Auto als Sta-

tussymbol“, erläutert Dr. Wolf. Höhere Zulassungszahlen und 

eine stärkere Umweltverschmutzung sind die Folge, denn oft-

mals werden dort Fahrzeuge mit veralteten Zweitaktmotoren 

gefahren. Doch Reinhold Messner ist sich bewusst, dass „die 

Massenmotorisierung kommt. Sie ist nicht aufzuhalten.“ Bleibt 

die Frage, ob man dies den Asiaten anlasten kann – haben wir 

Europäer doch jahrelang auch nicht die Umwelt in den Vorder-

grund gestellt, als wir in unsere Fahrzeuge stiegen. Dr. Wolf 
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geht davon aus, dass „Länder wie Indien und China den Evolutionsschritt 

zur individuellen Mobilität, den wir in Europa hatten, nicht überspringen 

wollen.“ Die Lösung könnten seiner Meinung nach Autos, die weniger CO2 

und Feinstaub ausstoßen, sein. „Richtig“, entgegnet Messner. „Jedoch sind 

die Menschen nicht bereit 5.000, oder 10.000 Euro mehr auszugeben für 

einen alternativen Antrieb.“

Es bleibt also spannend rund um die automobilen Antriebstechnolo-

gien der Zukunft. In diesem Punkt sind sich Dr. Wolf und Reinhold Messner 

einig. „Ich habe lange Zeit davon geträumt, eine Brennstoffzelle zu fahren. 

Aber ich habe sie noch nicht, weil es sie auf dem Markt im Grunde noch 

nicht gibt“, verrät der Südtiroler. Vielleicht können wir bei ElringKlinger 

dazu beitragen, seinen Wunsch zu erfüllen.

Innovation erfordert Motivation

Damit eines Tages Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb oder Elektromo-

tor mit langlebiger Batterie auf unseren Straßen unterwegs sein werden, 

benötigt es Menschen, die die entsprechenden Komponenten entwickeln 

und produzieren. Die Mitarbeiter sind das Herzstück eines jeden Unter-

nehmens. Hierüber sind sich auch Dr. Wolf und Messner einig. „Um wirk-

lich erfolgreich zu sein, brauchen wir Mitarbeiter, die dazu bereit sind, 

Höchstleistungen zu erbringen“, sagt Dr. Wolf und begründet damit die 

gute Position ElringKlingers, verglichen mit anderen Automobilzulieferun-

ternehmen. Messner, der oft an sein Limit ging – beispielsweise bestieg 

er den Mount Everest und den Nanga Parbat – stimmt zu und sieht den 

Vorstandsvorsitzenden in der Rolle des Motivators: „Wenn Sie es als Chef 

schaffen, dass die Leute mit Begeisterung arbeiten, dann werden Sie sie 

auch zu Höchstleistungen antreiben.“ Er beschreibt eine ganz spezielle 

Motivation, die ihn bei seinen diversen Besteigungen geprägt hat: „Wenn 

ich mich richtig ‚reinknie‘, dann bin ich meistens der Bessere.“

In der spätmittelalterlichen Anlage des Schlosses Sigmundskron bei 

Bozen befindet sich der Hauptsitz des Messner Mountain Museum.

Steckbrief: Das ist Reinhold Messner…

 ▪ Geboren am 17. September 1944 in Brixen, Südtirol.

 ▪ Studierte Vermessungskunde an der Universität Padua in Italien.

 ▪ 1970 bestieg er den Gipfel des Nanga Parbat im Westhimalaya.  

Beim Abstieg starb sein ihm nachgestiegener Bruder Günther.

 ▪ Am 8. Mai 1978 stand Reinhold Messner auf dem Gipfel des Mount Everest. 

Dies gelang ihm ohne die Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff.

 ▪ Weiterhin bestieg er den K2, den Kilimandscharo  

oder die Eiger Nordwand.

 ▪ Von 1999 bis 2004 vertrat er die italienischen Grünen im  

Europäischen Parlament.

 ▪ Lebt in Meran, unterhält das „Messner Mountain Museum“  

und ist als Motivationstrainer tätig. 
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Impulsgebende Seminarreihe

Die Teilnehmer des Führungskräfteprogramms, 

aufgeteilt in zwei Gruppen, gemeinsam mit den 

Trainern Frauke Holländer (2.v.r) und Harald Keim (r.).

Unter neuem Namen und mit spannenden Inhal-

ten ging die dritte Auflage des ElringKlinger-

Führungskräfteprogramms im Herbst 2012 an den 

Start und brachte wieder viel Bewegung in den 

Managementalltag. In knapp einem Jahr wurden 

die insgesamt 28 Teilnehmer in ihrer Rolle als 

Führungskraft gestärkt. Themen wie Führungs-

grundsätze, Mitarbeitergespräche, Wirkung als 

Stimmen zum Programm: 

Arthur Lebsack
Leiter Beteiligungsmanagement, 

ElringKlinger AG, Dettingen/Erms

„Das Seminar hat mich motiviert, Dinge und 
Themen noch aktiver zu entscheiden und zu 
gestalten. Es lieferte extrem viele Denkansätze 
und Methoden für den Führungsalltag.“

Annette Baader
Teamleiterin Key Account Automobilzulieferer,

ElringKlinger AG, Runkel

„Besonders motivierend für mich war das 
eigenständig zu bearbeitende Projekt zum Thema 
Führung. Hier erhielt jeder von uns wertvolles 
Feedback von Trainern und Kollegen.“

Bernd Schneider 
Stellvertretender Werkleiter, 

ElringKlinger AG, Geretsried-Gelting

„Durch den Einsatz des Persönlichkeitsmodells 
‚Myers-Briggs-Typen-Indikator‘ (MBTI) konnte ich 
viel über mich selbst lernen und meine Kenntnisse 
über die Mitarbeiterführung erweitern.“

Sven Breitmoser
Teamleiter Process Engineering, Geschäftsbereich  

Elastomertechnik/Module, ElringKlinger AG, 

Dettingen/Erms

„Ich habe eine klasse Truppe kennengelernt, die 
ich jederzeit zum Austausch kontaktieren kann.“ 

Frauke Holländer
Trainerin und Teamleiterin Personalentwicklung,

ElringKlinger AG, Dettingen/Erms

„Entscheidend zum Erfolg der Seminarreihe 
beigetragen haben die Offenheit und Neugier 
der Gruppenmitglieder, die sich vorbehaltlos auf 
unsere Inhalte und Übungen eingelassen und die 
Erfahrungen danach reflektiert haben.“

Harald Keim
Trainer, 4sales&management GmbH, Tübingen

„Schön war, dass sich das obere Management 
und insbesondere die Vorstände während des 
gesamten Ablaufs immer wieder Zeit nahmen für 
Diskussionsrunden und Austausch mit den Teil-
nehmern. Damit dokumentierten sie eindrucks-
voll ihre Unterstützung für das Programm.“ 

Leadership 
on the move 2012/2013

Vorgesetzter und Teamentwicklung standen auf 

dem Seminarplan. Zu diesen Bausteinen gab es 

unter anderem Diskussionsrunden, Lernpartner-

schaften, Präsentationsübungen, Projektarbeiten, 

praxisnahe Fallbeispiele sowie intensives Trainer-

feedback. Wie gut dies alles ankam, zeigen die – in 

einer Tag Cloud zusammengefassten – Gedanken 

der Gruppe sowie die positiven Statements. 
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"Wir helfen immer und sofort, egal  

wo und wann es erforderlich ist."

Gemeinsam machen sie gute Geschäfte für ElringKlinger. Das Vertriebsteam 

für Abschirmtechnik ist gut eingespielt – „wie der 16-Ventil-Motor eines 

Supersportwagens“, schwärmt Teamchef Otto Niestreu – und sehr erfolgreich. 

Großer Zusammenhalt, gegenseitiger Respekt, gute Laune und genug Raum 

zur Entfaltung gehören zum Erfolgsrezept, verrät er im Gespräch.

„Wir arbeiten nicht für Produkte, wir arbeiten für Menschen“. 

Für Otto Niestreu, Vertriebsdirektor des Geschäftsbereichs 

Abschirmtechnik, sind das keine leeren Worte. Für ihn sind sie 

Lebensmotto und Ausdruck seiner Arbeitsmotivation zugleich: 

„Wir leben das“, stellt er klar. Zusammen mit seinem Team 

betreut der gebürtige Saarländer vom schweizerischen Seve-

len aus den Automobilkonzern Ford im Bereich Abschirmteile. 

Weitere Stammkunden sind der größte indische Fahrzeugher-

steller Tata Motors, zu dem seit März 2008 auch die Marken 

Land Rover und Jaguar gehören sowie der chinesische Auto- 

und Motorradproduzent Geely, seit 2010 Besitzer der Pkw-

Sparte von Volvo. 

16 Menschen arbeiten derzeit im Vertriebsteam. Nur 

knapp die Hälfte davon ist in der Schweizer Basis angesiedelt. 

Zwei Teammitglieder arbeiten an den britischen Ford-Stand-

orten in Dagenham und Dunton, einer in Birmingham, drei im 

schwedischen Göteborg, drei in Köln am Rhein. „Meine Mitar-

beiter sitzen bei unseren Kunden vor Ort. Die Wege sind daher 

sehr kurz. Aufgaben und Anregungen können direkt bespro-

chen und schnell umgesetzt werden“, erzählt Niestreu. Sie 

gehen beim Kunden ein und aus wie Mitarbeiter. „Das setzt 

ein hohes Maß an Vertrauen voraus“, betont Niestreu. 

Umgekehrt könne sich der Kunde unbedingt auf die 

ElringKlinger-Mitstreiter verlassen. „Wir helfen immer und 

sofort, egal, wo und wann es erforderlich ist“, betont der 

Teamchef. Als es beispielsweise in Indien Anlaufschwierigkei-

ten mit Hitzeschild-Lieferungen gab, hat er sofort seine Leute 

zusammengetrommelt. Vor Ort haben sie dann Abläufe erklärt 

und Probleme gelöst. Ein Engagement, das sich auszahlt: „Als 

vor einigen Jahren Ford seine Lieferanten nominierte, ohne 

ElringKlinger zu berücksichtigen, haben wir Tag und Nacht 

gearbeitet, um das zu korrigieren“, berichtet Otto Niestreu 

stolz. Am Ende war sein Team einmal mehr der Gewinner. 

Neben hoher fachlicher Kompetenz, dank derer das Team 

immer up-to-date mit den Anforderungen des Kunden ist, legt 

Niestreu viel Wert auf soziale Kompetenz.

Der Erfolg gibt ihm Recht: Ford und Volvo beziehen ihre 

Abschirmsysteme nahezu vollständig von ElringKlinger. „Auch 

bei Land Rover haben wir einen großen Anteil am Geschäft“, 

Am Schnappschusstag unterwegs –
sonst aber voll dabei
Philip Cole hat seinen Sitz in Birmingham

bei Jaguar/Landrover.

In Köln vor Ort (v.l.) 
Salim Mengi, Florian Schwenke und Kirill 

Zaydenberg halten die Stellung bei Ford in 

Deutschland.

Außendienst auf der Insel 
Paul Jessen (l.) und Chris Rixon (r.)

arbeiten  bei Ford in Dagenham

und Dunton. 

Ganz nah am Wasser (v.l.)

Mohan Engkvist, Duc Khuu und

Martin Andersson  sind bei Volvo

in Göteborg aktiv. 

„Die Arbeit macht Spaß“
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stellt Niestreu fest und fügt hinzu: „Erfolg macht zufrieden.“ 

Jeder habe ein klares Verständnis davon, was zu tun 

sei. „Wir wollen eine professionelle, ehrliche und attraktive 

Arbeit machen“, unterstreicht Niestreu. Dabei sei der Job alles 

andere als leicht: „Hitzeschilder sind nicht sexy“, meint er ver-

schmitzt und nennt als weiteres Erfolgsgeheimnis Kontinuität: 

Trotz Abwerbeversuchen und -versuchungen wechsle kaum 

jemand. „Unsere Leute sind gut und wissen das auch. Aber 

sie springen nicht gleich davon. Gute Arbeit muss man schät-

zen – und das auch zeigen.“ Es gehe schließlich um mehr als 

um kurzfristige Profite. „Wir sind langfristig orientiert“, betont 

der Vertriebsdirektor. 

Wichtig sei, Wissen zu teilen. Bei Abteilungsmeetings 

werden darum keine Monologe gehalten: Jeder soll sich ein-

bringen können. Alle acht Wochen kommen zwei der Außen-

dienstmitarbeiter zum Treffen in die Schweiz. Da werden dann 

offene Punkte besprochen, Lösungsvorschläge mitgebracht 

und diskutiert. Umgekehrt besucht Niestreu viermal im Jahr 

Kunden und Teams vor Ort. „Ein gutes Team bekommen Sie 

nur, wenn Sie sich viel darum kümmern.“  Was er besonders 

schätzt, ist die bunte Zusammensetzung seiner Crew nach 

Temperamenten und Kulturen. Das bringe eine ganz eigene 

Dynamik mit, man lerne viel voneinander. 

„Die Arbeit macht Spaß“, ist Niestreu überzeugt. Mit 

dem Kernteam geht er nach der Arbeit schon mal segeln, 

angeln oder auf eine Radtour. Drei- bis viermal im Jahr tref-

fen sich die Mitarbeiter zudem zum Barbecue. Und sie hel-

fen sich gegenseitig mit Rat und Tat, etwa beim Hausbau. 

Gerne wird auch mit Kunden gefeiert, ein Sommerfest oder 

zur Weihnachtszeit. In Schweden sind sie schon gemeinsam auf 

Bootstour gegangen, in Großbritannien zum Hunderennen oder 

in Köln zum Paddeln. „Mir ist es wichtig, dass die Menschen sich 

kennen“, so Niestreu.  Der Zusammenhalt müsse stimmen und 

dass man zur Partnerschaft ganz persönlich stehe. „Vor andert-

halb Jahren, als es Ford schlecht ging, haben wir alle Ford-Autos 

gekauft.“ Auf solche Signale komme es an.

 „Gegenseitiger Respekt und Platz zur Entfaltung 

geben“, nennt Niestreu als Führungsprinzipien. Mit Kumpel-

haftigkeit habe das nichts zu tun, stellt er klar. Seine Fehler-

kultur: Nach vorne schauen statt nachzukarten. Es müsse nicht 

jeder alles können und keiner sei perfekt. „Ich kann heute 

noch nicht rückwärts einparken.“

Haben jede Menge Spaß zusammen – und fahren damit besser 
Sitzend im Oldtimer Fiat 500: Otto Niestreu; und stehend daneben (v.l.): Jens de Buhr, Aneta

Göhringer, Janine Ospelt, Angelika Grantner, Manuela Domig, Fritz Goldmann und Christine Tschug. 
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ElringKlinger
weiter auf 
Wachstumskurs
Unternehmen trotzte 2012 erfolgreich der Krise und hat bei Umsatz und 

Gewinn zugelegt – Hauptversammlung beschließt höhere Dividende

Zufriedene Gesichter bei der Hauptversammlung am 16.  
Mai 2013 im Stuttgarter Kultur- und Kongresszentrum Lie-
derhalle: ElringKlinger überzeugte einmal mehr mit einer 
soliden Performance. 2012 hatte das Unternehmen seinen 
Umsatz um neun Prozent auf 1.127,2 (2011: 1.032,8) Millio-
nen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) legte auf 136,0 (2011: 126,0) Millionen Euro zu. 

Der Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen 
belief sich auf 85,9 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vor-

jahr bedeutete dies – ohne den Einmalgewinn aus dem Ver-
kauf des Gewerbeparks Ludwigsburg – ein Anstieg um 9,6 
Prozent. Auf dieser Grundlage folgten die Aktionäre dem 
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat und beschlos-
sen, die  Regeldividende auf 0,45 (2011: 0,40) Euro je Aktie 
anzuheben. Somit werden die Anteilseigner mit einer Aus-
schüttungssumme von insgesamt 28,5 Millionen Euro am 
Unternehmenserfolg beteiligt. 
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ElringKlinger
weiter auf 
Wachstumskurs

Wechsel im Aufsichtsrat

Als Nachfolger von Karl Uwe van Husen, der sein Auf-

sichtsratsmandat zur Hauptversammlung niederlegte, 

wählten die Aktionäre den früheren Rheinmetall-Vor-

standsvorsitzenden Klaus Eberhardt in das Gremium.

ElringKlinger-Aufsichtsratsvorsitzender   Walter  H.  Lech-

ler würdigte van Husen (71) als „Lechler-Urgestein“: Seit 

1971 war er in zahlreichen Funktionen für die Firmen-

gruppe Lechler im In- und Ausland tätig, unter anderem 

als Vorsitzender der Geschäftsführung der Elring Dich-

tungswerke. 1991 übernahm er zusätzlich die Funktion 

des Alleinvorstands bei der ZWL Grundbesitz- und 

Beteiligungs-AG, Ludwigsburg. Er war es auch, der das 

Unternehmen an die Börse brachte. Von 1999 bis 2004 

war van Husen Vorsitzender des ElringKlinger-Auf-

sichtsrats, danach Mitglied im Aufsichtsrat. Jetzt schied 

er altersbedingt aus.

Sein Nachfolger Klaus Eberhardt (65) stammt aus Sulz 

am Neckar. 1972 begann der Diplom-Mathematiker 

seine berufliche Laufbahn bei der Standard Elektrik 

Lorenz AG. 1985 wechselte er zur Firma Messerschmitt 

Bölkow-Blohm (später DASA), bei der er verschiedene 

leitende Positionen innehatte. 1992 ging er zu TEMIC 

Telefunken microelectronic, wo er zuletzt als Geschäfts-

führer tätig war. 1997 wurde Eberhardt in den Vorstand 

der Rheinmetall AG berufen, deren Vorsitz er von 2000 

bis 2012 innehatte. 

Weichen für weiteres 
Wachstum gestellt

„Trotz des Einbruchs der westeuropäischen Fahr-

zeugmärkte auf den tiefsten Stand seit 25 Jahren 

konnten wir profitabel wachsen“, erklärte der 

Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Wolf vor rund 

600 Aktionären und Gästen. Er sieht das Unter-

nehmen weiterhin in der Erfolgsspur: „Mit neuen 

Produkten und Wachstum im Kerngeschäft, vor 

allem mit Turboladerdichtungen, thermischen 

Abschirmteilen und Leichtbauteilen, wollen wir 

uns auch in Zukunft  stärker  als  der  Markt  ent-

wickeln“, so Wolf. 

Im Blick hat Dr. Wolf in erster Linie die 

boomenden Märkte in Asien und Nordamerika. 

„Hier sind wir bereits gut aufgestellt“, betonte 

er. Schon zum  Jahresauftakt  2013  konnte  

ElringKlinger  die  Schwäche in  Europa durch  

ein  starkes Asiengeschäft auffangen. Wolf sieht 

die Geschäftsentwicklung im Jahresverlauf auch 

moderat positiv; er rechnet mit einem Umsatz-

plus von fünf bis sieben Prozent. 

Future Inside: Gerüstet für 
die automobile Zukunft

Im Foyer der Liederhalle konnten  sich  die  

Besucher einen Überblick über die Produkte 

des Konzerns verschaffen. Neben klassischen 

Komponenten zur Optimierung des Verbren-

nungsmotors präsentierte ElringKlinger Neu-

entwicklungen aus dem Bereich Elektromobilität 

sowie Abgasreinigungssysteme der Schweizer 

Tochtergesellschaft Hug. Im Mittelpunkt des 

Interesses standen ein E-Fahrzeug, ausgestattet 

mit ElringKlinger-Zellkontaktiersystemen für den 

Lithium-Ionen-Batteriestack, sowie das 2012 als 

„Motor des Jahres“ ausgezeichnete Aggregat, für 

das ElringKlinger die Zylinderkopfdichtung ent-

wickelte.

Walter H. Lechler (Mitte) gemeinsam mit 

Karl Uwe van Husen (l.) und Klaus Eberhardt (r.).
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„Eine rundum gelungene 
Veranstaltung“

Stimmen von Aktionären, Mitarbeitern und Gästen zur 

Hauptversammlung 2013 

Ingeborg und Karlheinz Haufler sind 

zur Hauptversammlung aus Bretten bei 

Karlsruhe angereist – und das an ihrem 

43. Hochzeitstag. Seit der Erstemission 

halten sie ElringKlinger-Aktien. Die 

beiden setzen auf langfristiges Wachs-

tum. „Die Dividende ist zweitrangig“, 

meinen die Nord-Badener. Zur Hauptversammlung gehen die 

Rentner regelmäßig. Die Veranstaltung sei „rundum gelun-

gen“. Allerdings wüsste Karlheinz Haufler gern noch genauer 

Bescheid über die Produkte. Und seine Frau regt an, den Ein-

ladungen Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr beizule-

gen. „In Stuttgart war heute kaum ein Durchkommen.“ 

Jens Gern, ElringKlinger-Student an 

der Dualen Hochschule Baden-Würt-

temberg (DHBW) in Stuttgart, ist zum 

ersten Mal dabei. Er hat sich freiwillig 

zum Arbeitseinsatz im Organisati-

onsteam gemeldet. Nach einer Unter-

weisung in die Tagesordnung wurde er 

zum Empfang eingeteilt. „Ich hätte nie gedacht, wie komplex 

Ablauf und Vorbereitung sind und an was man dabei alles den-

ken muss“, stellt er fest. 

Doris und Gottfried Karbiner sind seit 

etwa einem Jahrzehnt ElringKlinger-

Aktionäre. Etwa 15 Prozent an Wert 

machen die ElringKlinger-Anteile im 

Portfolio der Rentner aus. „Bei 

ElringKlinger setzen wir auf Wachstum, 

bei anderen Aktien legen wir Wert auf 

Dividende“, nennt Gottfried Karbiner 

als Anlagestrategie für ihre Papiere. Zur Hauptversammlung 

kommt das Rottenburger Ehepaar nur sporadisch. 2013 zog es 

sie zum  ersten Mal  seit  drei  Jahren  wieder  zur  Eignerver-

sammlung. Es habe sich gelohnt, finden beide.

Zum ersten Mal dabei sind Schülerin-

nen und Schüler der Fritz-Erler-Schule 

in Pforzheim. Sie nehmen auf Einla-

dung von ElringKlinger als Gasthörer 

teil. „Der Vater einer Klassenkameradin 

arbeitet bei ElringKlinger“, erzählt 

Matthias Müller (Mitte) aus Strauben-

hardt. „Er hat den Kontakt hergestellt.“ Die komplette 13. 

Klasse des Wirtschaftsgymnasiums nutzt die Chance zum Ein-

blick in das AG-Event. Johannes Carl (l.) aus Enzingen hat ein 

Aha-Erlebnis: „Vieles, was wir in BWL behandeln, kam in der 

Unternehmenspräsentation vor.“ Auch die Diskussion sei 

spannend und aufschlussreich, findet Mitschüler Felix Klittich  

(r.) aus Pforzheim. 

ElringKlinger-Mitarbeiter Heiko Thoß 

kennt sich aus: Er gehört zum bewähr-

ten ElringKlinger-Team, das dafür 

sorgt, dass die Veranstaltung reibungs-

los über die Bühne geht. „Meine erste 

Hauptversammlung habe ich erlebt, als 

die Firma noch Elring GmbH hieß und 

die Aktie unter der ZWL Grundbesitz- und Beteiligungs-AG 

gehandelt wurde“, erzählt er. In der Liederhalle ist er für die 

Registrierung der Aktionäre zuständig, tauscht Einladungen in 

Stimmkarten um. Die Zusammenkunft sei wieder „sehr har-

monisch“ verlaufen, findet er. Was Wunder, wenn die Zahlen 

stimmen.

Aktionärin Bettina Kächele aus Münsin-

gen ist Hauptversammlungsneuling. Ihr 

Lebensgefährte arbeitet bei ElringKlinger. 

„Wir haben die Aktien eine Weile beob-

achtet, bevor wir welche kauften“, berich-

tet sie. „Für mich geht es um eine lang-

fristige Anlage zur Alterssicherung.“ 

Den Vortrag zur Geschäftsentwicklung fand sie „sehr interes-

sant“ und meint: „Schön zu sehen, wie stabil die Geldanlage 

ist.“ Lebensgefährte Jürgen Bönsch, Teamleiter im Bereich 

Musterbau bei ElringKlinger, sieht sich ebenfalls bestätigt in 

seinem langjährigen Aktienengagement. Für ihn, der schon 

zum vierten Mal an einer Hauptversammlung teilnimmt, zählt 

„möglichst wenig Risiko“.

KONZERN
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Erfolgreicher Start
Dynamik der Automobilindustrie erfordert internationales Projektmanagement

Die im Januar neu gegründete Abteilung „Internationales Projektma-

nagement“ (3VP) hat mit viel Elan ihre Arbeit aufgenommen. Ihr unter-

nehmensweites Netzwerk trägt schon jetzt Früchte. So fand im Juni 

2013 in Dettingen/Erms ein Treffen mit Vertretern der ElringKlinger-

Vertriebsstandorte statt, bei dem aktuelle Arbeitsthemen diskutiert und 

erste Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden. 

„Als multinationales Unternehmen haben wir es mit Kunden zu tun, die 

weltweit aufgestellt und hervorragend vernetzt sind. Sie möchten an mehre-

ren Fertigungsstandorten mit demselben Produkt beliefert werden. Diesen 

Herausforderungen müssen wir Rechnung tragen und unsere Arbeitsab-

läufe in Kundenprojekten optimieren, um das weitere Wachstum der Elring-

Klinger-Gruppe sicherzustellen und eine nachhaltige Kundenzufriedenheit 

zu erreichen.“ So beschreibt Vorstandsmitglied Karl Schmauder die Hin-

tergründe für die frisch geschaffene Stabstelle 3VP. Deren Aufgabe lautet 

nun: Aufbau eines weltweit vernetzten Projektmanagements, das die globa-

len Vertriebsprozesse von ElringKlinger harmonisiert und Arbeitsabläufe 

standortübergreifend vereinheitlicht.

Mit erfahrenen Mitarbeitern besetzt

Die in Karl Schmauders Vorstandsbereich angesiedelte Abteilung steht 

unter der Leitung von Felix Lang. Er ist nicht nur langjähriger ElringKlin-

ger-Mitarbeiter, sondern bringt auch die notwendige Markterfahrung und 

Expertise für kundenspezifische Projektabläufe mit. Über zehn Jahre war 

er im Vertrieb Erstausrüstung tätig. Zuletzt steuerte er dort das Global Key 

Account mit der Zuständigkeit für französische und japanische Kunden wie 

Renault-Nissan und PSA. Ihm steht Petra Feld als Expertin für softwarege-

stützte Vertriebsabläufe zur Seite. Die SAP-Key Userin verfügt ebenfalls 

über breite Berufspraxis im Erstausrüstungsgeschäft und im Forderungs-

management.

Ziel: Optimale Vernetzung der internationalen Projektabwicklung

Die Aufgabenschwerpunkte der neuen Stabstelle umfassen derzeit unter 

anderem die Vereinheitlichung des Ablaufs der Konzernumsatzplanung, 

die Regelung der Verrechnung von Vertriebskosten und die Verbesserung 

der Projektmanagementsysteme zur proaktiven Unterstützung der Projekt-

teams. Für Felix Lang ist es unbedingt erforderlich, dass alle beteiligten 

Mitarbeiter sich kontinuierlich über den Stand der Projekte und die jewei-

ligen Arbeitspakete austauschen. Zunehmend müsse diese Kommunikation 

systemunterstützt, vereinheitlicht und standortübergreifend erfolgen. „Die 

dafür erforderliche Vernetzung auf ein stabiles Prozess- und Anwendungs-

gerüst zu stellen, hat sich 3VP zur Aufgabe gemacht“. Die ersten Schritte 

dazu hat die neue Abteilung eingeleitet. Das von ihr aufgebaute Netzwerk soll 

zukünftig nicht nur mindestens einen Mitarbeiter aus jedem ElringKlinger-

Key Account, sondern zusätzlich auch noch einen Vertreter von jedem der 

weltweiten Vertriebsstandorte umfassen. Das nächste Meeting dieser Gruppe 

ist für September 2013 angesetzt.

KONZERN
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ElringKlinger Spanien 
optimiert Geschäftsprozesse

Prämien für pfiffige Ideen

5S-Methode erfolgreich implementiert

ElringKlinger Großbritannien

„Was wäre wenn…” Unter diesem Motto fragt 

ElringKlinger (Great Britain) Ltd. (EKGB) die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Produktion 

nach ihren Verbesserungsvorschlägen. Das Pro-

gramm läuft seit September 2011. Am 28. März 

2013 wurden die besten Ideen aus dem ersten 

Jahr gekürt.

Die Spitzenreiter für 2011/2012 heißen 

Brendan Scott, Martin Wade und Ian Richardson. 

Scott siegte mit seinem Vorschlag, einen Schrott-

behälter zu optimieren. Von nun an kann dieser 

ohne großen Aufwand um 180 Grad gedreht und 

so von beiden Seiten aus gleichmäßig befüllt 

werden. Der zweite Preis ging an Martin Wade; 

er hatte vorgeschlagen, einen Führungsstift an 

ElringKlinger S.A.U. (EKSA) hat die 5S-Methode 

am Standort Reus eingeführt. Zunächst sortierten 

die Mitarbeiter im Fertigungsbereich Kunststoff-

Gehäusemodule rund 300 nicht mehr benötigte 

Gegenstände aus. Diese wurden teilweise an 

andere Bereiche verteilt oder entsorgt. Anschlie-

ßend galt es, alle in der Produktion benötigten 

Hilfsmittel zu beschriften und einen jeweils fes-

ten Aufbewahrungsort zu definieren. Nach der 

darauf erfolgten Grundreinigung wurden klare 

Regeln für mehr Ordnung am Arbeitsplatz festge-

legt, um zukünftig einen einheitlichen Standard 

gewährleisten zu können. Damit sind Abwei-

chungen für jeden schnell ersichtlich. Die einzel-

nen Schritte sollen von nun an täglich praktiziert 

und zum festen Bestandteil der Arbeitsphiloso-

phie gemacht werden. Eine erfolgreiche Umset-

zung der Methode ist die Grundlage für qualitativ 

hochwertige Produkte und steigert die Arbeits-

effizienz und -sicherheit. Nach dem Prinzip der 

kontinuierlichen Verbesserung werden wöchent-

lich Feedbackbögen der Mitarbeiter ausgewertet 

und besprochen.

Unser spanisches Team hofft, dass sich 

immer mehr ElringKlinger-Standorte für die Ein-

führung der 5S-Methode entscheiden werden.

(Ana Morales)

einer Presse so zu ändern, dass die Anzahl der 

Hübe pro Minute zunahm und damit mehr pro-

duziert werden kann. Als Drittes überzeugte die 

Jury Richardsons Idee, die Größe des Papierfil-

ters in einer Wasserdüse so anzupassen, dass 

Abfall und Kosten reduziert werden können. 

Ob schlichter Einfall oder durchdachter 

Plan: Alle Anregungen, die den Arbeitsalltag 

erleichtern und damit effizienter machen, sind 

willkommen. Bis Ende 2012 hatten die 76 Pro-

duktionsmitarbeiter schon 50 Vorschläge ein-

gereicht. 31 davon sind bereits umgesetzt oder 

werden gerade realisiert. Im ersten Quartal 2013 

gingen weitere 48 Ideen bei den für das Vor-

schlagswesen Verantwortlichen ein. (Jenny Eden)

Dank ihnen und weiteren Kollegen wird zukünftig noch 
schneller, besser und effizienter gearbeitet
Das 5S-Team am Standort Reus.

EKGB-Geschäftsführer Ian Malcolm (r.) zeichnet 

den Gewinner mit der besten Idee der Jahre 2011/2012, 

Brendan Scott, aus.

KONZERN

Hätten Sie's gewusst?

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu und Shitsuke sind japani-

sche Begriffe. Übersetzt stehen sie für sortieren, setzen, 

säubern, standardisieren und Selbstdisziplin. Zusam-

mengenommen ergibt sich ein von Toyota geprägtes 

Verfahren zur Prozessoptimierung, kurz 5S-Methode.
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ElringKlinger Spanien 
optimiert Geschäftsprozesse

Von Belgrad bis Zagreb, von Budapest bis Cluj. Der Geschäfts-

bereich Ersatzteile präsentierte sich in der ersten Jahreshälfte 

2013 auf diversen Messen sowie einem Workshop im osteuro-

päischen Raum. Die zahlreichen Standbesucher, unter ihnen 

vor allem Mechaniker und Werkstattbetreiber, informierten 

sich zu unseren Ersatzteilen und freuten sich über Kataloge, 

Poster und  Give-aways.

Als besondere Besuchermagnete erwiesen sich unsere 

Ausstellungsmotoren, zum Beispiel der neue 1,4-l-TSI von 

Volkswagen. Beim Wettbewerb „Elring sucht den schnellsten 

Schrauber“ ging es darum, in möglichst kurzer Zeit die zehn 

Zylinderkopfschrauben an einem 1,6-l-Motor eines Volkswa-

gen Golf III zu wechseln. Vielen Teilnehmern trieb das eilige 

Schrauben die Schweißperlen auf die Stirn. Die besonders 

Schnellen freuten sich über einen Elring-Overall. Teilweise 

betrug die Wartezeit für die Mechaniker mehrere Minuten. Je 

länger die Schlange wurde, desto mehr Messebesucher dräng-

ten sich um den Stand. Durch den Wettbewerb kam man ins 

ungezwungene Gespräch mit den Mechanikern. Viele lobten 

unsere Produkte und deren Langlebigkeit. 

Da die Hausmessen teilweise in kurzen Abständen nach-

einander stattfanden, war organisatorisches Geschick gefragt. 

Es verlief jedoch alles glatt und die Veranstaltungen konnten 

reibungslos durchgeführt werden. Auch 2014 geht es wieder 

nach Transsilvanien, auf den Balkan und in die Karpaten.

Elring-Messen in Osteuropa
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Motoren, Ersatzteile
und gute Gespräche

Besuchermanagement Ausstellungsmotor
Jens Gräßer (r.), Vertriebsleiter Süd-/

Osteuropa, gibt den Teilnehmern wertvolle 

Tipps zum schnellen Schrauben.
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„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenar-

beiten ein Erfolg.“ Getreu dem Motto des legendären Autobauers Henry Ford (1863 - 

1947) waren ElringKlinger-Teams im April und Mai wieder unterwegs auf „TechDays“. 

Sie suchten den Austausch mit Ingenieuren, Entwicklern und Entscheidern von 

Ford Europe und John Deere und präsentierten ihnen neueste ElringKlinger-Angebote 

für die Zukunft des Automobils.

Hausmessen bei
Großkunden in USA
und Großbritannien

„TechDays“

KONZERN
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Hausmessen bei
Großkunden in USA
und Großbritannien

Premiere bei Ford Europe

Mitte Mai 2013 schlug ElringKlinger erstmals seine Infostände 

an zwei Entwicklungszentren von Ford Europe auf: Am 14. Mai 

machten wir im Dunton Technical-Centre, dem größten auto-

mobilen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Großbri-

tannien, Station; tags darauf war das ElringKlinger-Team bei 

Ford in Dagenham, einem Vorort im Osten Londons, zu Gast. 

Gezeigt wurden Kunststoff-Gehäusemodule für hohe 

Kraftübertragung, darunter Strukturteile wie Ölwannen oder 

Ladeluftrohre, sowie hochtemperaturfeste Abgasdichtungen 

und Komponenten für Batterietechnologie. Auch die neu ent-

wickelte Kunststoff-Felge stellten die ElringKlinger-Repräsen-

tanten vor. „Das Hauptaugenmerk lag auf Innovationen, die 

nicht jeder sofort mit dem Namen ElringKlinger verbindet“, 

erklärt Jörg Dürauer, Key Account Manager für Ford Europe. 

Die Neuheitenschau hat manchen Aha-Effekt bei unserem 

Kunden ausgelöst.

Experten aus verschiedenen ElringKlinger-Geschäftsbe-

reichen waren vor Ort vertreten, ebenso die jüngst zugekaufte 

Firma Hummel sowie der britische ElringKlinger-Standort 

Redcar. Insgesamt standen rund ein Dutzend Leute den Inter-

essenten Rede und Antwort. Neben Demonstrationen und Vor-

trägen war „klassisches Beziehungsmanagement“ angesagt, 

Kontaktpflege im Gespräch vor Ort. „Ford ist, was den Umsatz 

angeht, unser größte Kunde“, unterstreicht Dürauer.

Die Hausmessen wurden jeweils im Foyer, unmittelbar 

vor dem Eingang zur Cafeteria, aufgebaut. „Dieser Standplatz 

bescherte uns viel Laufkundschaft“, freut sich Dürauer: „In 

Dagenham schauten selbst Vertreter der oberen Führungs-

riege bei uns vorbei.“ Wie gut die Ausstellung ankam, zeige 

sich auch in zahlreichen Anfragen und Einladungen zu weite-

ren Präsentationen vor Ort. 

Großes Lob spendet Dürauer dem Marketingteam: 

Beide Veranstaltungen seien perfekt organisiert und vorbe-

reitet gewesen. „Wir sind angekommen und alles hat funktio-

niert“, meint er anerkennend. Und das bei einem „fliegenden 

Wechsel zwischen den Standorten“: Noch am Abend des 14. 

Mai wurde der Stand in Dunton abgebaut, eingepackt, nach 

Dagenham verfrachtet und dort sofort wieder aufgebaut. Für 

das Standteam ging der Tag erst nach Mitternacht zu Ende – 

und frühmorgens mit dem nächsten Auftritt weiter. The show 

must go on…

Produktüberblick für
John Deere-Entwickler

Am 17. April 2013 besuchten ElringKlinger-Repräsentanten 

den Standort für Produktentwicklung des internationalen 

Land- und Baumaschinen-Konzerns John Deere in Cedar Falls, 

Iowa. Hier sind unter anderem die Bereiche Antriebs- und 

Prüfstandtechnik sowie Motorenbearbeitung und -montage 

untergebracht.

Bob Bell, Thomas Friedow, Kristen Strasser und Todd 

Waldo vom Standort Plymouth stellten neue Produkte aus allen 

ElringKlinger-Geschäftsfeldern vor. Dafür hatten sie nicht nur 

Demonstrationsmodelle mitgebracht; zu ihrer Show gehör-

ten auch Vorträge über die ElringKlinger-Geschichte und zur 

Geschäftsentwicklung ebenso wie Präsentationen über die 

umfangreiche Produktpalette.

Im Mittelpunkt standen Spezialdichtungen, die schon 

heute ein wichtiger Faktor in den Geschäftsbeziehungen bei-

der Firmen sind. Potenzial für eine weitere Zusammenarbeit 

sieht das ElringKlinger-Team darüber hinaus in Sachen Zylin-

derkopfdichtungen, Abschirmsysteme, Kunststoff-Gehäuse-

module und Elastomertechnik.

Die Gelegenheit zu Gespräch und Meinungsaustausch 

wurde gern angenommen und die Vorträge fanden viel 

Zuspruch. Im Schnitt nahmen 25 Personen an den Präsenta-

tionen teil. Das ElringKlinger-Team lernte dabei auch neue 

Ansprechpartner und Entscheidungsträger aus der Motoren-

entwicklung kennen. (Bob Bell)

KONZERN
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Das Land der Mitte gilt als einer der attraktivsten automobilen 

Zukunftsmärkte. Während in Europa die Anzahl der Erstzulas-

sungen sank, übertrafen die Neuwagenverkäufe in China laut 

VDA im Zeitraum Januar bis April 2013 das Vorjahresniveau 

um fast 24 Prozent, insgesamt wurden 5,2 Millionen Fahr-

zeuge abgesetzt. Gleichzeitig fand in Shanghai vom 21. bis 29. 

April die mittlerweile drittgrößte Automesse der Welt statt. Mit 

dabei natürlich auch ElringKlinger. Im Gepäck unser komplet-

tes Produktportfolio. Nach 2011 war dies bereits unsere zweite 

Messeteilnahme in Shanghai. ElringKlinger war mit einer 

110 Quadratmeter großen Präsentationsfläche in Halle N5, 

dem „Place to be“ für internationale Zulieferunternehmen, 

vertreten. Hier durfte sich unser Vertriebsteam aus Suzhou 

und Changchun über zahlreiche Besucher am Stand freuen. 

Mit etwa 2.000 Ausstellern aus 18 verschiedenen Län-

dern wurde ein neuer Messerekord erreicht. Obendrein gab es 

einen wahren Premierenregen bei den namhaften Herstellern. 

Beim weiteren Messerundgang zeigte sich außerdem, dass die 

chinesischen Autobauer mit Eigenmarken wie Qoros auf dem 

besten Weg sind, ernsthafte Konkurrenz für die deutschen 

Premiumhersteller zu werden. (Yao Guoyan)

Chinesischer 
Pkw-Markt weiter 
auf Wachstumskurs 

KONZERN

Auto Shanghai
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Impulse für 
die Personalarbeit

1. Global HR Meeting

plätze nach dem Vorbild des deutschen dualen Sys-

tems anzubieten sowie zum Austausch von Prakti-

kanten innerhalb der einzelnen Standorte. 

 „Das überaus positive Feedback der Teil-

nehmer belegt, dass es ein wichtiger und richtiger 

Schritt war, die Veranstaltung ins Leben zu rufen. 

Für eine vertrauensvolle Basis und die Umset-

zung der gesteckten Ziele ist es sehr hilfreich, ein 

Gesicht zu der Stimme am Telefon bzw. zu der 

Person hinter den E-Mails zu haben“, so das Fazit 

von Dr. Christof Dietborn, Leiter Personal und 

Recht. (Carolin Junk)

überall auf der Welt dieselben sind: Mitarbeiter 

rekrutieren, qualifizieren und binden. Wichtig ist 

daher, alle Möglichkeiten der Personalbeschaf-

fung und -entwicklung global zu nutzen.

Neben dem persönlichen Kennenlernen 

und gegenseitigen Austausch war es Ziel der 

Veranstaltung, Prozesse zu klären und anhand 

bereits durchgeführter Projekte zu verdeutlichen, 

wie Best-Practice-Teamarbeit auf internationaler 

Ebene gelingen kann. Hierzu gab es unter anderem 

Impulsvorträge zur Einführung von Gruppenarbeit 

in der Produktion, zur Möglichkeit, Ausbildungs-

Zwei Jahre nach der Implementierung des 

Bereichs Konzern-Personal war es soweit: Am 26. 

und 27. Juni 2013 trafen sich die Personalverant-

wortlichen der weltweiten ElringKlinger-Gesell-

schaften erstmals in Dettingen/Erms. Allein die 

Tatsache, dass die ElringKlinger-Gruppe inzwi-

schen mehr Mitarbeiter außerhalb als innerhalb 

Deutschlands beschäftigt, belegt, dass der inter-

nationalen Zusammenarbeit und Vernetzung der 

Personalverantwortlichen immer größere Bedeu-

tung zukommt. Zudem zeigt sich, dass die wesent-

lichen Themenstellungen im Personalbereich 

Insgesamt besuchten 15 Personalverantwortliche aus dem 

asiatischen, süd- und nordamerikanischen sowie europäischen 

Ausland die deutschen Kollegen. 

Neue Hochleistungsanlage 
für Motortests 
Am 21. Februar 2013 weihte die ElringKlinger 

Motortechnik GmbH (EKM) einen neuen Hoch-

leistungsprüfstand in Bietigheim-Bissingen ein. 

Zur Feier waren rund 40 Gäste geladen, darunter 

Kunden, Vertreter der am Bau der Anlage betei-

ligten Unternehmen sowie die EKM-Mitarbeiter.

Karl Schmauder eröffnete die Veranstaltung 

mit einem Fachvortrag zum Thema „CleanCoat™-

Beschichtung von Dieselpartikelfiltern“, welcher 

auf reges Interesse bei den Vertretern unserer 

Kunden, wie z.B. Audi, BEG, Bertrandt, PES und 

Porsche, stieß. Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan 

Wolf durchschnitt im Anschluss das Band zur 

Eröffnung von Prüfstand Nr. 3. Mit ihm erwei-

tert die Motortechnik ihre Kapazität am Stand-

ort Bietigheim-Bissingen auf drei Prüfstände. 

Gemeinsam mit dem Standort Idstein sind es nun 

insgesamt 14. Die neue Anlage hat die größte 

Laufleistung unter den Pkw-Motorprüfständen. 

Damit können Motoren mit einer Laufleistung von 

bis zu 500 kW getestet werden. 

EKM-Geschäftsführer Dr. Gerald Eifler freut 

sich über die Erweiterung: „Mit dieser Investi-

tion werden wir der steigenden Nachfrage nach 

unseren Dienstleitungen im Bereich Motortests 

gerecht.“

EKM-Mitarbeiter in Bietigheim-Bissingen vor ihrem

neuen Prüfstand.

KONZERN
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Impulse für 
die Personalarbeit

1. Global HR Meeting

Hummel-Formen liegt mit  
Leichtbauentwicklungen voll im Trend

Wissensforum „Getriebe in Fahrzeugen“

Auf der weltweit größten Fachmesse für den 

Werkzeug- und Formenbau EuroMold vom 27. bis 

30. November 2012 in Frankfurt und beim VDI-

Kongress „Kunststoffe im Automobilbau“ am 13. 

und 14. März 2013 in Mannheim, präsentierte 

der Technologieführer eindrucksvolle Lösungen 

zur Senkung des CO2-Ausstoßes im Fahrzeugbau. 

Für Aufsehen sorgte unter anderem eine Kunst-

stoff-Felge für Pkw, die mit einer Gewichtsredu-

zierung von über 35 Prozent gegenüber einer 

baugleichen Felge aus Aluminium einen erhebli-

chen Beitrag für umweltfreundlichere Fahrzeuge 

leisten kann. Das Spritzgießwerkzeug, mit dem 

Vor den Türen des Graf-Zeppelin-Hauses in Fried-

richshafen bot sich bei sommerlichen 37 °C ein 

herrlicher Blick auf den Bodensee. Und auch in den 

Veranstaltungsräumen selbst war es nicht weniger 

spektakulär: Am 18. und 19. Juni 2013 präsentier-

ten dort 70 internationale Aussteller die neuesten 

Getriebegenerationen und -komponenten. Das 

parallel zur Fachausstellung angebotene Vortrags-

programm gab den mehr als 1.100 Teilnehmern 

detaillierte Einblicke in den Stand der Getriebe-

technik und informierte über das Marktumfeld 

samt aktuellen Anforderungen und Herausforde-

rungen. Die ElringKlinger AG war in Friedrichsha-

fen zum ersten Mal mit einem eigenen Messestand 

vertreten. Und „wir wollen wiederkommen“, betont 

Marcus Raimann, Leiter Tier-1 Key Account. „Die 

gute Mischung der teilnehmenden Unternehmen – 

von OEMs wie der Daimler AG über unabhängige 

Getriebehersteller wie der ZF Friedrichshafen AG 

bis hin zu Zulieferern wie der Robert Bosch GmbH 

– unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung 

für ElringKlinger.“ Die Hallen des Kultur- und Con-

gress-Centrums waren übrigens glücklicherweise 

gut klimatisiert. (Annette Baader)

die Felge hergestellt wird, zog aufgrund der 

immensen Ausmaße (1,7 x 1,7 x 1,2 Meter) und 

einem Gewicht von elf Tonnen viele neugierige 

Blicke auf sich. 

Das Messeteam zeigte sich mit dem 

Verlauf beider Veranstaltungen sehr zufrie-

den, es konnten vielversprechende Neukontakte 

geknüpft werden. Diese lassen auf einen positi-

ven Geschäftsverlauf hoffen. Dass sich Hummel-

Formen auf einem guten Weg befindet, zeigt 

auch die Tatsache, dass für das kommende Jahr 

Investitionen in Millionenhöhe geplant sind.  

(Karl-Heinz Knab)
Das Team von Hummel-Formen zeigte sich mit 
dem Messeverlauf zufrieden (v.l.)

Karl-Heinz Knab, Thomas Wolf, Annett Krohm, 

Jürgen Weingärtner, Philipp Ruez.

Hervorragend besucht und bis auf den letzten Standplatz ausgebucht 
Der 13. internationale Getriebekongress mit begleitender Fachausstellung.Ausstellerdebüt für ElringKlinger in Friedrichshafen.

KONZERN
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Kunststofftechnik auf der MDA SOUTH AMERICA

Premiere in São Paulo

Dieselbe Messe, derselbe Veranstaltungsort, ein neues Erscheinungsbild

Mit neuem Design 
auf der Hannover Messe

Vom 19. bis 22. März 2013 präsentierte sich die 

ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH (EKT) 

im Rahmen des deutschen Gemeinschafts-

stands erstmals auf der MDA SOUTH AMERICA 

in São Paulo. Die MDA (Motion, Drive & Auto-

mation) findet im zweijährigen Turnus in den 

Emerging Markets China, Indien, Russland, Bra-

silien sowie in der Türkei statt. Sie gilt weltweit 

als bedeutende Plattform zur Präsentation neu-

ester Entwicklungen in den Bereichen Antriebs- 

und Fluidtechnik.

Mit 111 Ausstellern aus 13 Ländern und 

rund 18.000 internationalen Fachbesuchern bot 

die MDA eine ideale Gelegenheit, neue Absatz-

möglichkeiten auf dem südamerikanischen Markt 

auszuloten und bestehende Geschäftsbeziehun-

gen wie zum Beispiel mit Krones, einem unserer 

größten Kunden im Bereich Flaschenabfüllanla-

gen, zu vertiefen. Die Sprachbarrieren konnten 

dank der tatkräftigen Unterstützung von Doug-

las Dilio, unserem Kollegen aus Piracicaba, gut 

überbrückt werden. Gleichzeitig zog es dadurch 

auch einige Kunden und Lieferanten aus dem 

Erstausrüstungsbereich an den EKT-Stand. 

Insgesamt weckte die Produktvielfalt von 

EKT aus innovativen Hochleistungs-Kunststoffen 

das Interesse zahlreicher Gäste. Einzig die für 

Brasilien landestypischen Messeöffnungszeiten 

von 14.00 bis 21.00 Uhr waren für unser deut-

sches Vertriebsteam um Martin Schuster und 

Auch dieses Jahr war die ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH (EKT) 

wieder auf der Hannover Messe, der weltgrößten Technologieschau mit 

Schwerpunkt Maschinenbau, vertreten. Mehr als 6.500 Aussteller aus 62 

Ländern zeigten dort vom 08. bis 12. April 2013 den rund 225.000 Fachbe-

suchern ihr Produktspektrum. 

Gegenüber den Vorjahren wurde der EKT-Stand dieses Mal neu in 

Szene gesetzt: Die Präsentation des Leistungsspektrums wurde entlang 

einer klar erkennbaren Linie neu ausgerichtet, um für den Kunden die 

Philosophie des Full-Service-Anbieters noch klarer als bisher herauszuar-

beiten. Von der Werkstoffentwicklung über das Produktdesign bis hin zum 

fertigen Produkt bietet EKT kompetente Unterstützung.

Obwohl der Besucherstrom im Vergleich zu 2011 leicht rückläufig 

war, bot die Hannover Messe wie schon in den Jahren zuvor eine sehr gute 

Plattform, um die Produktpalette von EKT einem großen Publikum darzu-

bieten. Das neu gestaltete Standdesign und die schnelle Bearbeitung von 

Anfragen direkt vor Ort durch unser CRM-System sind kundenseitig auf 

großen Anklang gestoßen. (Dietlinde Zürn)

Armin Müller noch etwas gewöhnungsbedürftig.

Die große Resonanz mit vielen guten Gesprächen 

und neuen Geschäftskontakten zeigt, dass diese 

Premiere ein strategisch wertvoller Ansatz zur 

weiteren Markterschließung und Etablierung auf 

dem südamerikanischen Markt darstellt. Auch 

bei der nächsten Auflage in Brasilien werden wir 

sicher wieder mit von der Partie sein. 

Ein besonderer Dank gilt abschließend 

Hans Eckert, Geschäftsführer von ElringKlin-

ger do Brasil Ltda., und seinem Team, die den 

Messeauftritt in São Paolo wesentlich unterstützt 

haben. (Dietlinde Zürn) 

Neues, an der Full-Service-Unternehmensphilosophie

orientiertes Design des EKT-Stands auf der Hannover Messe.
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Am 26. April 2013 fand die 6. ARUA Golf Challenge statt, bereits zum dritten 

Mal im Golfclub Schönbuch e.V. bei Stuttgart. Das von ElringKlinger organi-

sierte Charity-Event versammelte Golfspieler und Golf-Neulinge aus der Kfz-

Ersatzteilbranche, um für die EMAH Stiftung Karla Völlm zu spenden. Diese 

setzt sich dafür ein, die Hauptdefizite in Forschung, Lehre und Behandlung 

von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern (EMAH) zu beseitigen. Das 

umfasst beispielsweise die Einrichtung von Stiftungsprofessuren sowie die 

Anschaffung von medizinischen Geräten (www.emah.de).

Pitchen, chippen und putten für einen guten Zweck

Während der Großteil der rund 80 Gäste auf dem 18-Loch-Platz ein spannen-

des Turnier spielte, absolvierten die Golf-Anfänger einen Schnupperkurs auf 

dem Puttinggreen. Eine feierliche Abendveranstaltung rundete das Charity-

Event ab. Highlight war die Scheckübergabe durch unseren Vorstandsvor-

sitzenden Dr. Stefan Wolf, Peter Fiekens (Geschäftsführer der ARUA) und 

Werner Tybussek (Präsident des Golfclubs Schönbuch e.V.) an Karla Völlm. 

Sie freute sich über Spenden in Höhe von 26.000 Euro und dankte allen 

Anwesenden recht herzlich.

Karla Völlm freut sich über das wiederholte Engagement zugunsten ihrer 

Stiftung. Dr. Stefan Wolf (r.), Peter Fiekens (l.) und Werner Tybussek (2.v.l.) 

übergeben die Spendenschecks.

ARUA ist ein Zusammenschluss von neun renommierten Marken 

aus der Kfz-Ersatzteilbranche.

6. ARUA
Golf Challenge
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Patente

Erfindungen sind ein echter Mehrwert fürs Unternehmen. 

Patente schützen gewerblich-technische Neuerungen auf  20 Jahre 

als geistiges Eigentum gegen Nachahmer und Produktpiraten.

Erfindungen sind ein Wettbewerbsvorteil. Wer für ein Tech-

nikproblem als Erster eine neue Lösung präsentiert, hat die 

Nase vorn. Wer sich die clevere Idee patentieren lässt, sichert 

sich den Vorsprung auch längerfristig. Dr. Martin Nedele, seit 

2009 Patentmanager bei ElringKlinger, hat dazu eine glasklare 

Meinung: „Patente sind eine Investition in die Zukunft. Seine 

Erfindung nicht zu schützen, muss man sich leisten können.“  

Denn das Schutzrecht „Patent“ ist eigentlich ein Verbietungs-

recht. „Ein anderer darf meine Lösung ohne mein Einver-

ständnis nicht anwenden“, so Nedele. Die Zustimmung kann 

sich der Patentinhaber etwas kosten lassen: Lizenzgebühren.

Wer zuerst kommt, 
mahlt zuerst

Neuheitswert dokumentieren

Bei ElringKlinger verfolgt man die Linie, möglichst früh 

eine Erstanmeldung beim Deutschen Patent- und Marken-

amt (DPMA) zu machen. „Damit wird dokumentiert, wann 

genau wir mit einer Neuentwicklung aufwarten konnten“, 

sagt Nedele. Gleichzeitig lässt sich so schnell herausfinden, 

ob das, was man zu bieten hat, tatsächlich neu und erfinde-

risch ist. Denn das Patentamt prüft erst einmal, was an der 

Neuerung dran ist.  

Patentwürdig ist nämlich nur, was tatsächlich neu und 

zuvor unbekannt ist, sich wirtschaftlich umsetzen lässt und 

überdies eine „echte Erfindung“ ist. Die Entwicklung darf sich 

also nicht einfach nur aus einer bekannten Technik ableiten 

lassen. „Man muss im Antrag neben der gefundenen Lösung 

sehr detailliert den aktuellen Stand der Technik beschreiben“, 

erklärt Nedele.

Binnen neun Monaten erhält man üblicherweise eine 

Rückmeldung mit amtlichem Siegel. Die Auskunft von neut-

raler, unparteiischer Stelle belegt, dass man sich maximal um 

eine Klärung bemüht hat. „Das kann bei Rechtsstreitigkeiten 

um Schadens- und Ausgleichsforderungen später noch hilf-

reich sein“, weiß Nedele.

Patente

Kunststoff-Ventilhaubenmodul mit 

patentiertem Ölabscheidesystem 

von ElringKlinger.
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Mehr Patente beantragt

Auch Firmenerfinder profitieren

Schutzrecht ist immer staatlich

Drei bis fünf Jahre dauert es, bis ein Patent erteilt wird. Das 

gilt dann rückwirkend vom Tag der Erstanmeldung an über 20 

Jahre lang, also ab positivem Bescheid noch etwa für 15 Jahre.

Nach der Erstanmeldung hat man ein Jahr Zeit, die Neu-

erung auch im Rest der Welt anzumelden. Doch das sollte man 

sich gut überlegen:  In den rund 200 Staaten der Welt Schutz-

rechte geltend zu machen, ist teuer. Kräftig zu Buche schlagen 

nicht so sehr die Gebühren, sondern vor allem Anwaltskosten. 

Überall außerhalb Deutschlands muss man sich als Nicht-

Staatsbürger eines Spezialanwalts bedienen. Das gilt umge-

kehrt auch für nicht-deutsche Anmelder beim DPMA. 

Nedele plädiert deshalb für ein strategisches Vorgehen: 

„Wenn wir in der EU oder in Deutschland und Frankreich ein 

Patent anmelden, dazu in China und den USA, dann decken 

wir schon die wichtigsten automobilen Märkte ab.“ Nur bei 

ganz spezifischen Lösungen gäbe es Ausnahmen. 

Beim Europäischen Patentamt (EPA) wurden 2012 insgesamt 

258.000 Patente angemeldet. Das waren 5,7 Prozent mehr als 

im Vorjahr und so viele wie nie zuvor. Auch die Zahl der erteil-

ten Patente erreichte mit 65.700 einen neuen Höchststand. 

Allein beim DPMA wurden 61.311 Anträge eingereicht. Über 

75 Prozent der Anmeldungen kamen aus Deutschland, über 

28.000 davon aus Bayern und Baden-Württemberg. Innovati-

onstreiber waren einmal mehr Maschinenbau und Automobil-

industrie.

Nedele kann den Aufwärtstrend nur bestätigen: 2012 

hat ElringKlinger rund 48 Erstanmeldungen eingereicht, im 

ersten Halbjahr 2013 waren es bereits 35. Tendenz weiter stei-

gend. „Man sagt: Eine Erfindung pro zehn Entwickler und Jahr 

sei ein guter Wert. ElringKlinger hat etwa 150 Entwickler, macht 

weit über 50 Erfindungen im Jahr. Damit liegen wir klar über 

dem Schnitt“, betont er.

Daniel Düsentrieb war gestern

Dabei sind Einzelerfinder selten. Heute tüftelt man im Team: 

An den meisten Innovationen sind sieben bis acht Leute betei-

ligt. Das hat etwas mit der Art zu tun, wie Forschung und 

Entwicklung im modernen Berufsalltag funktioniert: gegensei-

tiger Austausch, Fachsimpeln untereinander, kreatives Brain-

storming. 

Es hat aber auch damit zu tun, dass bei ElringKlinger 

eine Erfinderkultur gefördert wird. Patentmanager Nedele 

versteht sich als Impulsgeber. Er versuche, für das Thema zu 

sensibilisieren, Anregungen einzubringen, zu hinterfragen: Ist 

alles bedacht? Kann man das Problem noch aus einem ande-

ren Blickwinkel betrachten? Wurde etwas übersehen? „Unter-

stützen, beraten, koordinieren – das ist meine Aufgabe“, sagt 

der Diplomingenieur schlicht.

Clevere Ideen sind nicht nur für das Unternehmen bares Geld 

wert. Auch die angestellten Erfinder profitieren. In Deutsch-

land ist das gesetzlich geregelt. Die Ursprünge des Diens-

terfindungsgesetzes reichen zurück bis in den Zweiten Welt-

krieg. Damals waren Rohstoffe knapp, alternative Lösungen 

von findigen Firmenmitarbeitern höchst willkommen. Deren 

Vergütung ist seither von Gesetzes wegen geregelt. Ähnli-

che Vorgaben kennt das japanische Patentrecht. Auch China, 

das sich am deutschen Modell anlehnt, hat das übernommen. 

„Angestellten Erfindern steht ein Anteil zu“, betont Nedele. 

„Wer darüber hinaus findige Mitarbeiter mit Prämien beteiligt, 

zeigt: Euer Engagement lohnt sich.“

„Gefragt sind immer Problem-
lösungen, die viel können und 
wenig kosten.“ 

Wilhelm Kullen ist Produktentwickler im Geschäfts-

bereich Spezialdichtungen. Er weiß: „Die Zeit muss 

reif sein für bestimmte Entwicklungen. Dann können 

Erfindungen realisiert werden.“
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„Smiley“: Mehr wert 
als ein Lächeln

„Patentmeldungen sind 
Ideenbörsen.“ 

„Für die Firma sind Patente 
essenziell.“

Bei ihm laufen die Fäden zusammen.

Davon ist Dr. Thomas Kiefer überzeugt. Er arbeitet im neuen 

Geschäftsfeld Brennstoffzellen und ist selbst Erfinder. „Mitunter 

lassen sich Ideen aus abgelaufenen Patenten weiter verwerten.“ 

Auch aktuelle Patentmeldungen geben Anregungen: „Sie zeigen, 

wozu man Alternativen entwickeln muss.“

Thomas Sträußl ist im Geschäftsbereich Batterietechnik und 

Elektromobilität zuständig für Kundenprojekte, Grundlagenthe-

men und Co-Erfinder. Was wirklich voranbringe, seien unter-

schiedliche Blickwinkel auf gleiche Themen und Modelle sowie 

das kreative Brainstorming.

„Die meisten Erfindungen 
werden im Team gemacht.“ 

Tobias Gruhler ist seit sieben Jahren Entwickler im Bereich Elastomer-

technik/Module, seit drei Jahren Teamleiter. Er, der selbst Anteil an 

etlichen Patenten hat, will, dass alle genau hinschauen. „Ist an unse-

ren Entwicklungen etwas dran, was neu ist? Unsere Produkte stecken 

voller Innovationen. Diese spielen sich oft im Cent-Bereich ab – gute 

Lösungen finden ihren Weg dann aber schnell in viele Komponenten.“ 

Patentmanager Dr. Martin Nedele koordiniert die Prozesse 

von der internen Meldung bis zur Patenterteilung.

Designer Harvey Ball verging das Lächeln: Vor 50 Jah-

ren, 1963, entwarf der US-Amerikaner den ersten gelben 

Smiley. Das Grinsegesicht zierte einen Ansteckbutton 

und sollte Versicherungsangestellte aufmuntern. Das tat 

es auch – die Mitarbeiter bestellten sogar kräftig nach. 45 

Dollar erhielt Ball für seinen Entwurf. Als Geschmacks-

muster (eine Art „Patent“ für Design-Ideen) ließ er seine 

Kreation nicht schützen. Das tat 1972 ein Franzose, der 

das Motiv leicht variierte. Heute verdient sein Smiley-

Imperium Millionen. Ur-Erfinder Ball verstand die Welt 

nicht mehr. 2001 starb er; auf einen Prozess hatte er 

verzichtet: „Man kann doch nicht  wegen eines Lächelns 

klagen“, sagte er.
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Federleicht, knapp daumengroß und irgendwie 
unscheinbar wirkt das Teil: zwei aufeinander 
gesteckte Kunststoff-Plättchen, eine davon per-
foriert, dazwischen ein Wirrfaser-Vlies. Doch 
dieses System aus Impaktor (Sammler) und Vlies 
zur Ölabscheidung hat’s in sich: Für ElringKlin-
ger ist es ein echtes „Schätzchen“. Seit 2. Feb-
ruar 2012 ist die Erfindung als Europäisches 
Patent geschützt.

Moderne Downsizing-Motoren verbrennen den 

Kraftstoff unter hohem Druck immer effektiver. 

Dabei werden allerdings auch die Öltropfen im 

Blow-by-Gas, das an den Kolben vorbei in das 

Zylinderkurbelgehäuse strömt, immer kleiner. 

Tröpfchen mit einem Durchmesser von weniger als 

einem Tausendstel Millimeter (1 Mikrometer) pas-

sieren konventionelle Abscheidesysteme wie Zyk-

lone oder Prallplatten nahezu ungehindert. Eine 

Folge: Der Motor verbraucht Öl. Und noch gravie-

render: Das Öl verkokt auf den heißen Turbolader-

schaufeln und verursacht dort feste Rückstände. 

Die Folgeschäden sind enorm und die Schadens-

behebung ist teuer. 

Die entscheidende Idee hierzu kam Elring-

Klinger-Entwicklern des Geschäftsbereichs Elasto-

mertechnik/Module, als sie sich 2008 daranmach-

ten, für den 1,6-l-Dieselmotor von Volkswagen eine 

leichtere Kunststoff-Ventilhaube zu konstruieren, 

in die ein Ölabscheidesystem bereits integriert sein 

sollte. „Den Impaktor gab es schon. Bei uns ging 

es vor allem darum, dass eine Einheit Impaktor-

Vlies-Prallplatte vorgefertigt wird und dann in die 

Haube eingesteckt wird“, erzählt Tobias Gruhler. 

Der Diplomingenieur ist Teamleiter im Geschäfts-

bereich Elastomertechnik/Module. Zusammen mit 

Dr. Gabriele Gorbach, Leiterin Vorentwicklung, 

Entwicklungsleiter Klaus Bendl und Thomas Haas, 

damaliger Leiter Prozessentwicklung, hat er die 

Ölabscheiderneuerung erfunden.

Innovativ war also die Umsetzung eines bekannten 

Prinzips. Gruhler berichtet, wie’s zur Erfindung kam: 

„Zuvor waren wir in diesem Projekt sehr erfolgreich 

mit einer anderen Ölabscheidestrategie unterwegs. 

Die wurde aber von geänderten Motorbedingungen 

beim Hersteller überholt. Wir brauchten dringend 

etwas Neues.“ Tatsächlich ging dann alles sehr 

schnell: „Von der Idee zum ersten erprobten Teil 

haben wir nur einige Wochen benötigt.“ 

Erst zu diesem Zeitpunkt kam dem Entwick-

lerteam eine mögliche Patentanmeldung in den 

Sinn. Die Erstanmeldung beim Deutschen Patent- 

und Markenamt in München wurde noch 2008 ein-

gereicht; gut drei Jahre später war ein europawei-

ter Schutz erwirkt. Die Einschubeinheit vereint die 

Vorteile von guter Funktion und einfacher Montage. 

Heute findet sie weltweit Anwendung in den von 

ElringKlinger entwickelten Kunststoff-Hauben mit 

integrierter Ölabscheidung. Eine echte Teamleis-

tung von Entwicklung und Fertigung. 

Der innovative Tröpfchenfänger

Serie: Patentierte Lösungen

Motorölabscheidung in der Haube

Filtervlies

Gereinigtes 

Blow-by-Gas

Blow-by-Gas

Impaktor

Abgeschiedenes Öl
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Energierückgewinnung liegt auch in der Auto-
mobilindustrie voll im Trend. Mittlerweile hat er 
auch die Abschirmtechnik erfasst: Ging es frü-
her darum, Wärme möglichst effizient abzulei-
ten, um Bauteile vor Überhitzung zu schützen, 
so geht es heute darum, aus dem Wärmeüber-
schuss neue Energiequellen zu erschließen. 
„Energy Harvesting“ oder „Energie ernten“ 
heißt das Zauberwort.

Anstatt den Verlust erzeugter Energie in Kauf zu 

nehmen, soll die grüne Abschirmtechnik künftig 

einen Teil davon gezielt wieder nutzbar machen. 

Diese innovative Form der Energieerzeugung 

birgt erhebliches Marktpotenzial. ElringKlinger 

hat das klar erkannt und ein neues Labor am 

Standort Langenzenn eingerichtet. Hier sollen 

verstärkt eigene Entwicklungsinteressen verfolgt 

werden. Insbesondere will man Grundlagenfor-

schung betreiben. Zudem soll sich das Labor an 

öffentlich geförderten Projekten zu Forschung 

und Entwicklung (F&E) auf diesem Gebiet betei-

ligen. Auch mit akademischen und wissenschaftli-

chen F&E-Partnern strebt man Kooperationen an. 

Denn die Abschirmtechnik hat Luft nach oben. 

Gleichzeitig wird die Luft um Abschirmsys-

teme immer dünner: Großvolumige Abschirmteile 

und großzügige Bauräume gehören der Vergan-

genheit an; Downsizing, Leichtbau, gesetzliche 

Regelungen und Komfortansprüche führen zu 

immer höheren thermischen und akustischen 

Anforderungen an Abschirmwerkstoffe. Im 

neuen Entwicklungslabor wird es deshalb auch 

um hocheffiziente Dämmstoffe oder keramische 

Oberflächenbeschichtungen gehen. Langfristig 

sichert der Aufbau solcher Kompetenzen dem 

Geschäftsbereich Abschirmtechnik seine speziel-

len Alleinstellungsmerkmale.

Lange Rede, kurzer Sinn: Mit dem neuen 

Labor hat sich die Vorentwicklung zur Abwechs-

lung einmal selbst weiterentwickelt. Neue Höhen-

flüge werden folgen – dorthin, wo die Luft dünner 

wird. (Gerd Beyerlein)

Die Abschirmtechnik wird „grün“ – Trend geht zu „Energy Harvesting“

Neues Labor
für neue

TECHNOLOGIE

Serie: Patentierte Lösungen
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Spurensuche 
bei Straßenstars

In welchen Automodellen steckt ElringKlinger-Technologie?          präsentiert 

aktuelle Beispiele, wie ElringKlinger die automobile Welt von heute und morgen mitgestaltet. 
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Hip, cool und trendig gibt sich „Adam“, der neue Cityflitzer 

von Opel. Zum urbanen Fahrspaß für die Lifestyle-Generation 

steuert ElringKlinger Zylinderkopfdichtung, Spezialdichtun-

gen und Motorabschirmung bei. Dazu kommen der Kunststoff-

Lagerschilddeckel am Getriebe und der Unterbodenschutz von 

ElringKlinger.

Dreimal „Olé“ für den Seat Leon: Im jüngsten Praxistest von 

Auto Bild-Lesern punktete der Fünftürer vor allem bei Design, 

Ausstattung und sportlicher Motorabstimmung. Von Elring-

Klinger hat die neueste Version des flotten Spaniers Zylinder-

kopf- und Spezialdichtungen, Abgasstrang- und Unterboden-

abschirmung.

Ganz groß rauskommen will 

der Mini-SUV von Chevro-

let: Im Mai 2013 schickten 

die Amerikaner ihr kleines 

Ladewunder „Trax“ bei uns 

auf die Straße. Im Fünfsitzer 

für Familie und Freizeit sind 

Zylinderkopfdichtung, Spezi-

aldichtungen für Motor und 

Abgassystem sowie ein Kunst-

stoff-Ventilhaubenmodul von 

ElringKlinger verbaut.

Für Aufsehen in der Kompakt-
klasse sorgt die 2013er-Ver-

sion des Volvo V40. Der smarte 

Schwede gibt sich nach außen 

extravagant. Zu seinen inneren 

Werten zählen ElringKlinger-

Teile wie die Zylinderkopfdich-

tung und Spezialdichtungen 

für Motor, Abgassystem und 

Getriebe. Auch der Unterbo-

denschutz stammt von uns.

© GM Company.
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Hug Engineering Inc. dba Hug Filtersystems, die amerikanische Tochtergesellschaft 

der Schweizer Hug Engineering AG, befindet sich auf Erfolgskurs. Dank dem konti-

nuierlich steigenden Bedarf an der Hug „mobiclean R™ advanced“-Filtertechnologie 

wird für das Jahr 2013 die Marktführerschaft im amerikanischen Dieselpartikelfilter-

Nachrüstmarkt angestrebt. Vor allem die technische Überlegenheit und das positive 

Feedback der Endkunden sorgen für tolle Zukunftsaussichten.

Hug USA auf dem Weg 
zur Marktführerschaft
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„mobiclean R™ advanced“-Filtersystem 
als Erfolgsgarant

Das „mobiclean R™ advanced“-Partikelfiltersystem ist ein 

geschlossener, mit CleanCoat™ beschichteter Siliziumkar-

bidfilter. Nur diese geschlossene Filterart kann einen Rußab-

scheidegrad von über 97 Prozent gewährleisten. Zusätzlich ist 

das System mit einem Voroxidationskatalysator ausgestattet 

und gehört somit zu den passiv regenerierenden Dieselpar-

tikelfilter-Systemen. Das Besondere: Ein Teil des in Abga-

sen enthaltenen Stickstoffmonoxids (NO) wird zunächst auf 

dem vorgeschalteten Oxidationskatalysator zu Stickstoffdi-

oxid (NO2) oxidiert. Anschließend durchströmen die Abgase 

poröse Wabenwände des nachgeschalteten Partikelfilters, 

wobei Nanopartikel zu über 99 Prozent abgefangen werden. 

Aufgrund der erhöhten NO2-Konzentration des Abgases und 

der Beschichtung des Filtermaterials mit CleanCoat™ wird die 

Ruß-Zündtemperatur sehr weit herabgesetzt. Bei den meisten 

Anwendungen reicht die Abgastemperatur aus, um den auf-

gefangenen Ruß kontinuierlich abzubrennen. Somit ist das 

„mobiclean R™ advanced“-Filtersystem selbstregenerierend.

Zulieferer Nr. 1 für PACCAR

Seit dem 1. Mai 2012 wird die Partikelfilterserie in über 600 

Niederlassungen der PACCAR-Gruppe in ganz Nordamerika 

zur Nachrüstung angeboten. PACCAR ist mit seinen beiden 

Lkw-Marken Peterbilt und Kenworth der zweitgrößte Lkw-

Hersteller der USA. „Die Zusammenarbeit mit PACCAR war 

einer der bedeutendsten Meilensteine in unserer amerikani-

schen Vertriebsstrategie”, erklärt Peter Bruenke, Verkaufs-

leiter Hug USA. „Die Partnerschaft hat uns dank der großen 

Anzahl an Niederlassungen die Möglichkeit eröffnet, unsere 

Kunden an jedem Ort der USA und in Kanada erreichen und 

bedienen zu können.” Im Mai dieses Jahres gratulierte uns 

PACCAR im Rahmen einer regionalen PACCAR-Zulieferer-

messe in Vancouver (Kanada) zur erfolgreichen einjährigen 

Partnerschaft und zu außergewöhnlich guten Verkaufszahlen, 

die bis dato erzielt werden konnten. Hug USA sicherte sich 

unter den umsatzstärksten Lieferanten der PACCAR-Gruppe 

außerdem die Top-Position im ersten Quartal 2013. Ein nicht 

unbedeutender Erfolg, da der Konzern Produkte von über 

1.000 Zulieferern bezieht und vertreibt. „Selbstverständlich 

sind wir sehr stolz, uns in nur einem Jahr zum umsatzstärks-

ten Zulieferer innerhalb der PACCAR-Gruppe entwickelt zu 

haben”, sagt Heiri Hafner, Geschäftsführer Hug USA. „Es war 

nicht unbedingt zu erwarten, dass wir solch einen guten Start 

hinlegen werden.” 

Die amerikanische Post setzt auf 

Filter aus dem Hause Hug

Ein weiterer Meilenstein in der Eroberung des amerikanischen 

und insbesondere des kalifornischen Markts war die Gewin-

nung des Großkunden USPS (United States Postal Service). Im 

Spätsommer 2012 konnten wir eine öffentliche Ausschreibung 

– knapp 90 Postfahrzeuge sollten mit Partikelfiltern ausgestat-

tet werden – für Hug an Land ziehen. Mittlerweile ist man bei 

der kalifornischen USPS-Niederlassung von der Performance 

der Dieselpartikelfilter überzeugt. Dies zeigt sich auch darin, 

dass die Konditionen einer weiteren öffentlichen Neuaus-

schreibung vorsehen, dass in 201 der 404 ausgeschriebenen 

Fahrzeuge explizit ein Partikelfilter der Marke Hug verbaut 

werden muss. Dies bedeutet, dass viele Wettbewerber erst gar 

nicht in Betracht gezogen werden. Peter Bruenke zeigt sich 

optimistisch: „Von den mehr als 400 ausgeschriebenen Fahr-

zeugen des USPS bekommen wir nicht nur die Hälfte garan-

tiert, auch hinsichtlich der restlichen Fahrzeuge stehen unsere 

Chancen äußerst günstig. Unsere Filter haben ganze Überzeu-

gungsarbeit bei USPS geleistet.”

Qualitätssiegel „Made in Switzerland”

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Erfolge ist der Tech-

nologie- und Qualitätsvorsprung der Hug „mobiclean R™ 

advanced“-Dieselpartikelfilterserie. „Made in Switzerland” 

steht für Qualität und Zuverlässigkeit – die amerikanische 

Konkurrenz blickt anerkennend auf uns. Bei über 2.000 ver-

kauften Filtern in den letzten zwölf Monaten gab es bis dato 

weder Probleme noch Garantiefälle im US-Nachrüstmarkt. 

Dies drückt sich auch in Zahlen aus. Nach den ersten fünf 

Monaten 2013 zeigen die Verkaufszahlen steil nach oben. Der 

Umsatz des Jahres 2012 von 10,6 Millionen US-Dollar konnte 

bereits Ende Mai 2013 erreicht werden – das Ziel ist eine 

Umsatzverdoppelung bis zum Jahresende. (Hug USA)

Getestet und für gut 
befunden
Einige US-Postfahrzeuge 

sind mit Hug-Filtern 

unterwegs.

Verantwortlich für die 
tollen Erfolge 
Peter Bruenke (r.), Verkaufs-

leiter Hug USA, und sein 

Team.
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Aus Visionen werden sprühende Funken
Die Teamskulptur ist fast fertig.

…der gibt keinen Schmied ab.“ Unter diesem 

Motto traf sich das Tier 1-Key Account am 22. und 

23. Februar im Hotel Schönbuch in Pliezhausen 

zu einem Teambuilding-Workshop. Es galt, die 

Abteilung auf die strategische Ausrichtung für 

das Jahr 2013 einzustimmen, unter anderem vor 

dem Hintergrund, dass die Teammitglieder an 

unterschiedlichen Orten – in Sevelen, Runkel und 

Dettingen/Erms – arbeiten.

 Zunächst blickte Abteilungsleiter Mar-

cus Raimann auf das bisher Erreichte zurück und 

zeigte auf, worin die Herausforderungen des 

kommenden Jahres liegen. Darüber hinaus wur-

den die individuell getroffenen Zielvereinbarun-

gen von den jeweiligen Mitarbeitern vorgestellt. 

Nachmittags wurde in Kleingruppen erarbeitet 

und präsentiert, was das Team im Besonderen 

ausmacht und wo es Verbesserungspotenziale 

gibt. Besonderes Highlight war der Besuch der 

„Teamschmiede“ in Pliezhausen, da waren sich 

alle einig. Ziel war es, eine Skulptur, die die Visi-

onen der Gruppe abbilden sollte, zu entwerfen 

und gemeinsam herzustellen – eine ganz beson-

dere Form des Teambuildings.

 Der nächste Morgen begann mit einer 

kurzen Reflexion des Schmiedens. Anschließend 

wurde in Gruppen diskutiert, wie die gesetzten 

Ziele umzusetzen sind und was jedes Teammit-

glied dazu beitragen kann. Die Präsentation der 

Ergebnisse sowie eine Gesprächsrunde mit Vor-

standsmitglied Karl Schmauder und Peter Schwei-

zer, Vertriebsdirektor Europa, rundeten den 

gelungenen Workshop ab. 

„Wer sich vor
Funken fürchtet,...

MENSCHEN
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„Mit dem Motorradgespann quer durch Tibet bis zum Basis-

lager des legendären Mount Everest. Bis dato hatte ich davon 

keine konkrete Vorstellung – und dennoch wollte ich dieses 

Abenteuer, gemeinsam mit fünf anderen Freunden, bestreiten. 

In Lhasa, der Hauptstadt Tibets, wurden wir von einem Guide 

empfangen, der uns bei der zweiwöchigen Tour begleitete. Wir 

waren froh, dass er dabei war, denn spätestens als die asphal-

tierten Straßen in Schotterwege mündeten, war die letzte Ori-

entierung dahin. Reifenwechsel standen auf der Tagesordnung, 

aber die faszinierenden Landschaftsbilder entschädigten diese 

Strapazen mehr als genug: Natur pur, der höchst gelegene See 

der Erde, nicht enden wollende Berge und zwischendrin kleine 

Dörfer mit teils prachtvollen Klöstern. Bei den einheimischen 

Menschen, einige von ihnen Mönche, waren wir sechs Biker 

stets ein echter Hingucker. Am Mount-Everest-Basislager ange-

kommen, erlebte ich die kälteste Nacht meines Lebens. Wahr-

lich unvergesslich, genau wie dieses unfassbare Gebirge selbst, 

auf dessen Gipfel wir am nächsten Tag glücklicherweise freien 

Blick bekamen. Normalerweise ist dieser wolkenverhangen. Es 

ist fast unmöglich diese Tour in Worten zu beschreiben. Die 

Eindrücke werden mich noch lange begleiten.“

Thilo Müller, Geschäftsführer ElringKlinger Logistic Service 

GmbH, Rottenburg/Neckar, Deutschland

Einmal besucht – für immer in Erinnerung: Im letzten Teil unserer Reihe „Lieblingsorte“ 

geben uns Geschäftsführer der ElringKlinger-Gruppe noch einmal Einblicke in spektaku-

läre Reiseziele: vom herausfordernden Sportereignis vor atemberaubender Kulisse

über endlos scheinende Weiten bis hin zur paradiesischen Ruheoase.

„Seen, riesige Gebirge und 
plötzlich steht da ein Kloster“

Seitenwagen-Rallye, Tibet

Lieblingsorte: wohlfühlen,
entspannen, abschalten
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„Seen, riesige Gebirge und 
plötzlich steht da ein Kloster“

„5.164 Stufen für die Ewigkeit”

Seitenwagen-Rallye, Tibet

Great Wall Marathon, Peking, Volksrepublik China

„Die chinesische Mauer ist einzigartig, imposant 

und herausfordernd. Sie ist jedes Mal aufs Neue 

eine ganz spezielle Erfahrung – erst recht wäh-

rend des Great Wall Marathons. Daran habe ich 

im Mai dieses Jahres teilgenommen. 5.164 Stufen 

müssen während des Laufs bewältigt werden. Sie 

haben mich an meine Grenzen gebracht, aber die 

Kombination dieses ungewöhnlichen Sportevents 

mit einer der aufregendsten Sehenswürdigkeiten 

der Welt, mobilisierte die letzten Reserven in mei-

nem Körper. Ich würde jedem begeisterten Sport-

ler diese Herausforderung empfehlen. Sie bleibt 

unvergessen. Man sollte sich jedoch bewusst sein, 

dass einem der Great Wall Marathon alles abver-

langt. Wer das erste Mal nach China kommt und 

einen Aufenthalt in Peking plant, kann die Mauer 

auch als Tourist besichtigen. Jeder Besucher 

wird ähnliche Erlebnisse haben wie ich während 

meines Marathons. Selbst wenn man nur einen 

Bruchteil der insgesamt 21.196,18 Kilometer lan-

gen Mauer erkundet, wird man aus dem Staunen 

nicht mehr herauskommen.“

Bo Sun, Geschäftsführer ElringKlinger

Engineered Plastics (Qingdao) Commercial Co., 

Ltd., Qingdao/Volksrepublik China

„Endstation Wildnis“
Patagonien, südlich von Chile und Argentinien, Südamerika

„Viele Reisende behaupten, es wäre die eindrucks-

vollste Region der Erde. Im Süden von Chile und 

Argentinien gelegen, wird dieser Teil Südameri-

kas oft als ,schönstes Ende der Welt‘ umschrie-

ben: Patagonien. Wer den Großstadttrubel sucht, 

wird enttäuscht. Denn Patagonien ist ,das große, 

grandiose Nichts‘. Menschen, die Ruhe und Natur 

lieben, werden sich hier wohlfühlen. Keine Autos, 

keine Häuser – meilenweit nur Steppe, Berge und 

Wasser. Der Nationalpark Torres des Paine im 

Süden Chiles erstreckt sich über ein Gebiet von 

knapp 2.500 Quadratkilometern. Er beeindruckt 

durch glitzernde Seen und Gletscher, tiefblaue 

Fjorde und bis zu 3.000 Meter hohe Berge. Wahr-

zeichen des Nationalparks sind nadelartige, impo-

sant wirkende Granitberge inmitten des Parks. 

Patagonien ist wahrlich einzigartig – eine natur-

belassene Schönheit. Ich empfehle die Region 

jedem, der erholsamen Aktivurlaub abseits der 

Touristenströme sucht. Patagonien wird Sie nicht 

mehr loslassen.“

Raik Lüder, Geschäftsführer ElringKlinger Kunststoff-

technik GmbH, Bietigheim-Bissingen/Deutschland
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Ganz einfach: Die halbe Limette wird in Achtel geschnitten 

und zusammen mit dem Zucker in einem stabilen Glas zer-

drückt. Crushed Ice zugeben, Maracuja- und Orangensaft 

untermischen und anschließend mit Ginger Ale auffüllen. 

Minzblätter hinzugeben, leicht umrühren und genießen.

(KOCHWERK Catering GmbH)

Maracujasaft
8 cl / 80 ml

Frisch gepresster Orangensaft
8 cl / 80 ml

Ginger Ale

+ ½ Limette

+ 2 TL Rohrzucker

+ frische Minze

So schmeckt der Sommer... 

Ipanema:
Cooler Drink für
heiße Tage

MENSCHEN
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„Das Leben besteht 
  in der Bewegung“

„Keep on Running“

Laufevents rund um den Globus

Gemeinsames Laufen schweißt zusammen

Bereits der griechische Philosoph Aristoteles stellte dies fest. Auch wir bei 

ElringKlinger sind der Meinung, dass Bewegung etwas Wichtiges und sehr 

Wertvolles ist. Eines der Ziele, die wir uns als Unternehmen gesetzt haben, 

ist es, selbst immer in Bewegung zu bleiben und gemeinsam mit unseren 

Kunden kontinuierlich neue Technologien und Produktlösungen hervorzu-

bringen, die den Markt und die Menschen weiterbringen. 

Den Anfang machten die Frauen aus dem Finanz- und Rechnungswesen von ElringKlinger México, S.A. de C.V. (EKMX): Sie nahmen 2012 an einem 

5.000 Meter-Lauf teil. Daraus entstand die Idee, alle Mitarbeiter zum Mitmachen einzuladen. Ein Jahr später zählt das Laufteam über 30 Mitglieder.

Viele unserer weltweit tätigen Mitarbeiter haben den Wert der Bewegung 

auch in ihrer Freizeit erkannt und nahmen 2012/2013 wieder an einer Viel-

zahl von Laufveranstaltungen teil. Neben wirklich tollen sportlichen Leistun-

gen ging es dabei aber vor allem auch um Spaß, neue Kontakte und das 

Miteinander im Team. 

Am 23. September 2012 gingen sieben EKMX-Läufer beim 5 Kilometer-Ren-

nen zugunsten der Michou & Mau-Stiftung an den Start. Die gemeinnützige 

Organisation kümmert sich um Kinder mit schweren Brandverletzungen in 

Mexiko, sorgt für die medizinische Versorgung in Spezialkliniken und macht 

durch Kampagnen auf Verbrennungsgefahren im Alltag aufmerksam. 

Mit großem Ehrgeiz und viel Enthusiasmus erreichten alle sieben das 

Ziel. Und entfachten damit die Laufbegeisterung im Unternehmen. Mitarbei-

ter aus verschiedenen Bereichen stießen dazu und spulen seither gemein-

sam jede Menge Kilometer herunter, spornen einander zu immer höheren 

Leistungen an und tun nicht zuletzt etwas für Gesundheit und Lebensquali-

tät. An vier weiteren Rennen haben die EKMX-Läufer bereits teilgenommen. 

Dabei wagen sich einige auch an längere Distanzen wie 10 oder 15 Kilometer. 

Dieses Jahr wollen sie in Toluca sogar einen Halbmarathon (21 Kilometer) 

bestreiten. Das wichtigste Sportevent der Stadt wird 2013 zum zweiten Mal 

ausgetragen. 

Über allen sportlichen Leistungen steht aber die positive Erfahrung der 

Team-Runner: Das gemeinsame Laufen fördert das Zusammengehörigkeits-

gefühl, etwa wenn man im Rennen als Gruppe zusammenbleibt, obwohl einer 

besser ist, oder wenn man von anderen angefeuert wird mit Rufen wie „Du 

schaffst es“ und „Gleich bist du am Ziel“. Die Unterstützung des Unterneh-

mens hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir dieses Team gründen konn-

ten und unsere Aktivitäten gemeinsam ausüben können. (Claudia Gomez)

So schmeckt der Sommer... 
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„Spaß mit Kunden
und Kollegen“ 

Mannschaftstitel 
geht an zwei 
ElringKlinger-
Mitarbeiter

Halbmarathon in Göteborg

Deutsche Meisterschaft

im Cross-Duathlon

Läufer motivieren. Zudem nehmen viele Mitarbeiter unseres 

Kunden Volvo teil, mit denen wir in unseren Projekten eng 

zusammenarbeiten. Der Halbmarathon sorgt somit immer für 

viel Gesprächsstoff bei Kundenbesuchen.“ 

Oliver Hofmann hat für die Strecke 2 Stunden und 10 

Minuten benötigt und kam auf Platz 20.070. „Mir geht es nicht 

primär um die Zeit, vielmehr um den gemeinsamen Spaß mit 

den Kunden und Kollegen“, betont er. Der nächste Halbmara-

thon findet am 17. Mai 2014 statt. Hier hofft Oliver Hofmann 

auf Unterstützung von einigen ElringKlinger-Kollegen, die 

sich bereits für das nächste Jahr angekündigt haben. 

 

Am 18. Juni 2013 nahm Oliver Hofmann, Leiter Global Key 

Account Ford und VCC (Volvo Car Cooperation), beim Halb-

marathon „GöteborgsVarvet“ in Schweden teil. Mit ihm star-

tete Mattias Gunnarsson, ElringKlinger Resident Engineer bei 

Volvo Truck, der bei unserem skandinavischen Vertriebspart-

ner KGK arbeitet. Der Halbmarathon geht quer durch die 

Innenstadt von Göteborg – eine der schönsten Städte Skan-

dinaviens. Über 200.000 enthusiastische und sportinteres-

sierte Zuschauer feuerten die 63.000 Läufer in diesem Jahr 

an. Oliver Hofmann, der sonst keine Halbmarathons läuft, war 

bereits zum zweiten Mal in Göteborg dabei: „Die Atmosphäre 

ist sehr nett, überall gibt es Livemusik und Zuschauer, die die 

Die Gemeinde Eichelberg, nahe der Stadt Sinsheim, veranstal-

tete im Oktober 2012 die ersten deutschen Meisterschaften 

im Cross-Duathlon, einer Kombination aus Cross-Laufen und 

Mountainbike-Fahren. Für Bernd Weis Anlass, einige Vereins-

kameraden der SG Dettingen zur Teilnahme am Mannschafts-

wettkampf zu motivieren. 

Die Strecken, die von den insgesamt 200 Wettkämpfern 

zu bewältigen waren, hatten es durchaus in sich. Querfeldein 

ging es über Schotterwege, Wiesen, Waldwege und Trialab-

schnitte, so dass die Teilnehmer mit 12,5 Kilometer Laufen und 

22 Kilometer Mountainbike-Fahren (insgesamt 500 Höhenme-

ter) einiges zu bezwingen hatten. 

Bernd Weis gelang es dank einer physisch starken und taktisch 

klugen Leistung einen tollen 10. Platz in der Einzelwertung 

der Eliteduathleten zu erringen. Seine hervorragende Zeit von 

1:43,37 Stunden bedeutete gleichzeitig die deutsche Vizemeis-

terschaft seiner Altersklasse M 40. Auch Team- und Arbeitskol-

lege Andreas Wolfer überzeugte: Er belegte den 21. Platz in der 

Gesamtwertung und den 7. Platz in seiner Altersklasse M 30. 

Noch mehr Grund zum Jubel gab es nach der Bekannt-

gabe der Mannschaftswertungen: Die Starter der SG Dettingen 

setzten sich unter den neun angetretenen Teams bei dieser ers-

ten deutschen Cross-Duathlonmeisterschaft durch und gewan-

nen den deutschen Meistertitel in der Mannschaftswertung.

Erster deutscher Mannschaftsmeister im Cross-Duathlon

Die SG-Herrenmannschaft mit Bernd Weis (Mitte) und Andreas Wolfer (r.).

Oliver Hofmann grüßt die          -Leser.



51

MENSCHEN

EIN TOLLER (L)AUFTAKT

So weit die Skier tragen

Stadtlauf Heidenheim

Langlaufmarathon im Schweizer Engadin

Am 9. Juni 2013 fand zum 11. Mal der Heidenheimer Stadtlauf statt. Neben 

einem Halbmarathon stand auch ein 10-Kilometer-Lauf auf dem Programm. 

Dafür hatte sich erstmalig ein neunköpfiges Team der ElringKlinger Kunst-

stofftechnik GmbH aus Heidenheim gemeldet. Für die meisten unserer Teil-

nehmer war es der erste Lauf gegen die Stoppuhr. Pünktlich zum Start um 

9 Uhr hörte der Regen auf und die insgesamt knapp 1.700 Läufer starteten 

die 10 bzw. 21 Kilometer lange Strecke in und um Heidenheim an der Brenz. 

Alle unsere Sportler haben die 10 Kilometer mit viel Ehrgeiz und Enga-

gement bewältigt, Michael Lang kam als Schnellster der ElringKlinger-Mann-

schaft nach 48:34 Minuten ins Ziel. Diese Veranstaltung war für das ganze 

Team ein gelungener Auftakt, um den Lauf-Takt zu finden. (Sigrid Egetenmeier)

Mit einer Mannschaft, die aus je zwei Halbma-

rathon- und Marathonläufern bestand, gingen 

die ElringKlinger-Snowrunners am 12. März 

2013 im Engadiner Hochland an den Start: Flo-

rian Griesinger, Peter Schweizer, Gernot Eich-

baum und Stefan Schmauder. Bei minus 5 °C 

und erstklassigen Schneebedingungen brachen 

drei der vier Wettkämpfer bereits um 5.00 Uhr 

in der Früh vom Marathondorf in St. Moritz auf 

nach Maloja. Dort befand sich auf einer Höhe von 

1.820 Metern der Start. Ausnahme: Peter Schwei-

zer. Anstatt sich auf dem Wettkampfgelände 

einen guten Startplatz zu sichern, bevorzugte er 

es, länger zu schlafen und das Feld von hinten 

aufzurollen. Um 8.30 Uhr fiel der Startschuss 

und rund 12.000 Langläufer aus der ganzen Welt 

traten in die perfekt präparierte 21 bzw. 42 Kilo-

meter lange Loipe – wahlweise im Skating- oder 

Diagonalstil. Bei so vielen Teilnehmern waren 

zahlreiche Stürze vorprogrammiert. Daher war 

es eine zusätzliche Herausforderung, sich selbst 

und seine Ausrüstung im Getümmel des riesigen 

Startfelds zu schützen. 

Höchstleistungen vor 

traumhaftem Bergpanorama 

Die Strecke führte über die zugefrorenen Engadi-

ner Seen durch St. Moritz über Pontresina, wo sich 

das Halbmarathonziel befand, bis nach S-chanf. 

Nach Kilometer 21 und Zeiten von 2:05.56,8 

bzw. 2:24.09,0 Stunden bogen die ElringKlinger-

Halbmarathonläufer Peter Schweizer und Florian 

Griesinger ins Ziel ab und konnten sich über die 

Plätze 548 und 633 (von insgesamt 786 Teilneh-

mern) freuen. Für die anderen beiden Starter war 

erst Halbzeit, wenngleich es Gernot Eichbaum 

nur schweren Herzens ohne längeren Aufenthalt 

an den Verpflegungsstationen vorbei schaffte. 

Schließlich überquerten auch sie nach weiteren 

21 Kilometern die Ziellinie. Für Gernot Eichbaum 

blieb die Uhr bei 2:21.38,9 Stunden stehen, was 

Rang 3.303 bedeutete. Stefan Schmauder erzielte 

eine Zeit von 1:45.09,0 Stunden und landete 

damit auf dem 514. Platz von insgesamt 8.012 

Marathonläufern. (Stefan Schmauder) 

Feierten ihr Wettkampfdebüt (v.l.) 

Michael Lang, Steffi Brockmann, Ramona Klamann, Danny Ajami, 

Stephan Blessing, Georg Rill, Murat Erkus, Harald Stahl, Waldemar Leipi.

Bewiesen vollen Stockeinsatz (v.l.)

Florian Griesinger, Gernot Eichbaum, 

Peter Schweizer und Stefan Schmauder.
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Rundum gelungen
2. ElringKlinger-Fußballturnier

15 Mannschaften, sonniges Wetter und eine tolle Zuschau-

erkulisse – die Voraussetzungen für die zweite Auflage des 

ElringKlinger-Fußballturniers am 14. Juni 2013 hätten besser 

nicht sein können. Pünktlich um 15.30 Uhr erfolgte im Dettin-

ger Neuwiesenstadion der Anpfiff zu den ersten Spielen. Die 

Zuschauer – unter ihnen vor allem Mitarbeiter sowie Angehö-

rige und Freunde der Spielerinnen und Spieler – sahen enge 

und umkämpfte Partien, die jedoch stets von Fairness geprägt 

waren. In einem spannenden Finale konnte sich die Mannschaft 

Elastomertechnik Werk 1 gegen die Mittwochskicker mit 3:0 

durchsetzen. Drittplatzierter wurde das Team des Geschäftsbe-

reichs Zylinderkopfdichtungen.

Ein besonderer Dank gilt dem Organisationskomitee um 

Dieter Coconcelli, Peter Essig, Olcay Zeybek, Simay Kaba und 

Thomas Anhorn. Auch im kommenden Jahr soll der Ball wieder 

rollen – wir freuen uns schon darauf!

Dr. Stefan Wolf mit den  

glücklichen Turniersiegern.

MENSCHEN
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Rundum gelungen Am Einsatz hat es
nicht gelegen

Vertrauen, Kooperation 
und Kommunikation gefragt

Indoor Soccer Cup in Lenningen

Eine Mannschaft der Hummel Formen GmbH kämpfte vom 1. bis 3. Februar 

2013 beim 16. Indoor Soccer Cup in der Lenninger Sporthalle um den Sieger-

pokal. Hochmotiviert ging das Team, bestehend aus zehn Kollegen, ins erste 

Spiel. Trotz zahlreicher Torchancen und der Unterstützung von Hummel-

Geschäftsführer Jürgen Weingärtner reichte es schlussendlich nur zu einem 

torlosen Remis. Auch die folgenden Spiele liefen unglücklich – letztlich blieb 

der Mannschaft der Einzug in die Zwischenrunde verwehrt. Dennoch waren 

alle Spieler mit Freude bei der Sache und auch der Einsatz und die Einstel-

lung stimmte. Das Training zum nächsten Indoor Soccer Cup wurde bereits 

aufgenommen. Wir kommen wieder und hoffen, dass im kommenden Jahr 

das nötige Quäntchen Glück mitspielt. (Günther Planz)

Am 27. April 2013 begaben sich 13 Kollegen aus der Entwicklung des 

Geschäftsbereichs Batterietechnologie und Elektromobilität in ungewohnte 

Höhen. Leiter Jan Groshert und sein Team machten einen Ausflug zum Hoch-

seilgarten f.r.o.g. Park auf dem Gelände der Dobelmühle in Aulendorf. Nach-

dem man sich mit Gurten und Seilen vertraut gemacht hatte, erfolgten eine 

kurze Sicherheitseinweisung sowie erste Kletterversuche auf einem Übungs-

parcours. Anschließend ging es in den Hochseilgarten – eine wirklich span-

nende Herausforderung. Zur Belohnung gab es Leckereien vom Grill und kühle 

Getränke, die Kraft für die anstehenden Gruppenübungen spendeten.   

Dabei musste zunächst jedes Teammitglied ein Seil an einer ganz 

bestimmten Stelle fassen und durfte dieses nicht mehr loslassen. Ziel war es, 

als Gruppe „das Haus vom Nikolaus“ mit dem Seil darzustellen. Bei der letz-

ten Aufgabe stiegen zwei Teammitglieder – vom Rest der Gruppe gesichert 

– über einen Stamm auf eine Wippe, die sich in acht Metern Höhe befand. 

Sie mussten versuchen in Balance zu bleiben und die jeweiligen Plattfor-

men an der Seite zu erreichen. Anschließend galt es zu reflektieren, wie die 

Zusammenarbeit und Kommunikation harmonierte und welche Teammitglie-

der Führungsverantwortung übernahmen. Ein spannender Tag, um Kollegen 

auch einmal außerhalb der Büroräume kennenzulernen.

 

Der Blick des Hummel-Teams ist schon auf das nächste Turnier gerichtet
Hintere Reihe (v. l.): Sven Petto, Nikoaos Filios, Patrick Deuschle, Marco Staiger, 

Florian Dieterich; vordere Reihe (v. l.): Timo Stümpflen, Markus Heinsch, Manuel 

Lehmann, Yusuf Cetinkaya, Tobias Dieterich.

MENSCHEN
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Matthias Wurst, 22-jähriger DHBW-Student des Wirtschaftsingenieurwesens bei der 

ElringKlinger AG in Dettingen/Erms, liebt die Musik. Ein schwerer Schicksalsschlag im 

Bekanntenkreis bewegte ihn und eine Gruppe weiterer Musiker dazu, die TEB-Allstars 

zu gründen. Ende November 2013 treten sie bereits im dritten Jahr nacheinander auf 

– ohne Konzertgage, denn die wird zugunsten krebskranker Menschen gespendet. Im 

Gespräch mit           gewährt der Percussionist und Sänger Einblicke in sein Musiker-

leben, erklärt die Hintergründe seines Engagements und nimmt uns mit auf die Bühne 

der Benefizkonzerte.

Herr Wurst, wie sind Sie zur Musik gekommen?

Ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen, 

spiele seit 15 Jahren Schlagzeug und mittlerweile auch Klavier. 

2009 habe ich gemeinsam mit sechs befreundeten Musikern die 

Gruppe „Boiz Bänd“ gegründet. Zusammen treten wir regel-

mäßig auf Stadtfesten, Hochzeiten oder anderen Veranstaltun-

gen in der Region auf und bieten unserem Publikum dabei ein 

breites Repertoire aus Rock, aktuellen Chartsongs und echten 

Klassikern. Mit meinem Bandkollegen Moritz Hermle spiele ich 

noch in einer weiteren Band, den TEB-Allstars. Diese haben wir 

im Juni 2011 gemeinsam ins Leben gerufen.

Können Sie uns mehr über die TEB-Allstars erzählen? Wie 
kam es zur Gründung?

Vor einigen Jahren erkrankte die Mutter eines guten Freundes 

an Bauchspeicheldrüsenkrebs und verstarb im Mai 2011. In den 

letzten Lebensmonaten wurde die gesamte Familie sehr herz-

lich von der TEB-Selbsthilfegruppe betreut. Neben regelmäßi-

gen Gesprächen wurden auch medizinische Vorgehensweisen 

mit den Angehörigen überlegt und man versuchte, der Erkrank-

ten besondere Ereignisse, wie zum Beispiel die Teilnahme am 

Abschlussball ihres Sohnes, zu ermöglichen. Dadurch habe ich 

erfahren, wie wertvoll die TEB-Arbeit ist. Unsere Idee war es, 

Musiker aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammenzu-

führen und Benefizkonzerte zugunsten der TEB-Selbsthilfe zu 

spielen. 

„Mit Musik etwas  
Gutes vollbringen“
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Wie genau setzt sich die Gruppe zusammen?

Die Bandmitglieder kommen aus den Bereichen Rock, Pop und 

Jazz. Auch ein Kirchenmusiker ist dabei. Rund die Hälfte der 

elfköpfigen Truppe sind Berufsmusiker.

Wie verliefen die bisherigen Benefizkonzerte?

Im Oktober 2011 veranstalteten wir unser erstes Konzert. Die 

Resonanz der Gäste war gigantisch. Wir spielten vor 600 Besu-

chern und konnten insgesamt 7.000 Euro spenden, wodurch 

der TEB e.V. eine neue Mitarbeiterin auf Minijob-Basis einstel-

len konnte. Letztes Jahr ist es uns sogar gelungen, das Event 

in größerem Rahmen zu wiederholen. Es gab zwei aufeinan-

derfolgende Konzerttage, die wieder ein überwältigendes Feed-

back und einen tollen Spendenbetrag von erneut 7.000 Euro 

einbrachten. Natürlich liegt vielen der soziale Gedanke am 

Herzen, aber die Leute kommen auch gerne wegen der Musik. 

Mittlerweile erhalten wir sogar selbst Anfragen von Musikern, 

die unbedingt bei uns mitmachen wollen.

TEB e.V. Selbsthilfegruppe
Baden-Württemberg 

Die Abkürzung TEB steht für Tumore und Erkrankungen der 

Bauchspeicheldrüse. Der gemeinnützige Verein unterstützt 

Menschen, die an der Bauchspeicheldrüse oder deren 

Nachbarorganen erkrankt sind. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist in 99 

Prozent der Fälle nicht heilbar, die Selbsthilfegruppe begleitet die 

Betroffenen und deren Familien in solch einer schweren Phase und 

hilft ihnen dabei ihre Lebensqualität zu verbessern. Durch intensiven 

persönlichen Kontakt mit den Erkrankten können Erfahrungen 

ausgetauscht und entsprechende Informationen, beispielsweise 

zu medikamentösen Fragen oder zu möglichen Therapien, 

weitergegeben werden.

(www.teb-selbsthilfegruppe.de)

Gästebucheinträge der ElringKlinger-Mitarbeiter Uwe Blankenburg 

sowie Elke und Olcay Zeybek.

Nach dem Auftritt
Die TEB-Allstars genießen den Applaus des begeisterten Publikums.

Mit Vollgas am Mikrofon und den Percussions: Matthias Wurst.

Mehr zu den Konzerten der TEB-Allstars unter

www.teb-allstars.de und auf Facebook:

Verraten Sie den          -Lesern, welches Highlight für das 
Konzert 2013 geplant ist?

Bei den diesjährigen Auftritten werden wir durch ein 30-köpfi-

ges Streichorchester unterstützt, das unter anderem aus Musi-

kern der Jungen Sinfonie Reutlingen besteht. Für mich geht 

damit ein ganz persönlicher Traum in Erfüllung. Wir hoffen, 

dass wir die Halle zweimal vollkriegen, das wären dann insge-

samt mehr als 1.200 Zuschauer. Lag der Schwerpunkt unserer 

Konzerte bisher auf Rock und Pop, wird es dieses Mal auch eine 

klassische Note geben. Es lohnt sich wirklich, denn neben der 

Unterstützung eines guten Zwecks, bekommt man echte musi-

kalische Hochkaräter zu sehen und natürlich zu hören.

Wann und wo kann man die TEB-Allstars das nächste Mal 
live erleben? 

Die dritte Auflage des Allstars-Konzerts findet am 29. und 30. 

November 2013 in der Bad Uracher Festhalle statt. Das gesamte 

TEB-Team und ich würden uns freuen, den ein oder anderen 

ElringKlinger-Kollegen im Publikum zu sehen.
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In der Saison 2012/2013 spielte die Mannschaft des TV Neu-

hausen in der ersten Handball-Bundesliga – einer der stärks-

ten Ligen der Welt. Seit Mitte des Jahres 2011 ist ElringKlinger 

einer der beiden Hauptsponsoren der Ermstäler.

Sportsponsoring ist eines der vielfältigen Kommunika-

tionsinstrumente, das ein Unternehmen einsetzen kann, um 

Einzelsportler, Mannschaften und Sportveranstaltungen zu 

unterstützen und dabei gleichzeitig seinen Bekanntheitsgrad 

auszubauen. Anfragen für Sponsoringaktivitäten liegen bei 

ElringKlinger unzählige vor. Der Grund, warum die Entschei-

dung auf die Neuhäuser Handballer fiel, liegt vor allem an 

der lokalen Nähe des TV Neuhausen und des ElringKlinger-

Hauptstandorts Dettingen/Erms. ElringKlinger ist es wichtig, 

ein regional ansässiges, motiviertes und sportlich aufstreben-

des Team zu unterstützen. Dadurch sollen Werte wie Dynamik, 

Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und Erfolg auf das Unter-

nehmen transferiert werden. 

Gerade durch den Aspekt der geografischen Nähe wird 

die Sponsoringaktivität auch zu einer guten Personalmarke-

tingmaßnahme, da das Unternehmen so in der Region an Auf-

merksamkeit und Attraktivität für Mitarbeiter und potenzielle 

Bewerber gewinnt. Durch das Firmenlogo auf der Brust der 

Handballprofis wird der Name des Unternehmens zudem in 

Regionen außerhalb der Standorte transportiert und schließ-

lich auch der nationale Bekanntheitsgrad gesteigert.

Wie ElringKlinger vom Engagement beim 
Handball-Zweitligisten profitiert

Sponsoring des TV Neuhausen

Dr. Stefan Wolf sieht das Engagement beim TV Neuhausen 

sehr positiv: „Einen Handballverein auf so hohem Niveau in 

der Region zu unterstützen ist für uns ein Zeichen der Solida-

rität und ein Bekenntnis zur Region. Die von der Mannschaft 

verkörperte Dynamik und der Teamgeist passen hervorragend 

zu ElringKlinger.“ 

MENSCHEN

Quelle: Eibner-Pressefoto
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ElringKlinger unterstützt britisches 
Schwimmtalent

Seit Beginn des Jahres unterstützt ElringKlinger (Great 

Britain) Ltd. (EKGB) Jodi Bunker, eine erst dreizehn Jahre 

junge, talentierte Schwimmerin aus dem im Nordosten 

Englands gelegenen Washington.  Jodi  ist  die  Tochter des 

ElringKlinger-Arbeitssicherheits- und Umweltschutzbe-

auftragten Tony Bunker.  Sie schwimmt bereits seit ihrem 

siebten Lebensjahr, mit nur zwölf Jahren wurde Jodi das 

jüngste Mitglied der Hochleistungsgruppe „City of Sunder-

land Amateur Swimming Club“. Seither nimmt sie an Wett-

Aufstrebendes „Golden Girl“

Schwimmt mit ElringKlinger auf einer Welle des Erfolgs 
Jodi Bunker (Mitte) mit ihrem Vater und EKGB-Mitarbeiter 

Tony Bunker (r.) sowie EKGB-Geschäftsführer Ian Malcolm (l.).

kämpfen auf nationaler und internationaler Ebene teil und 

feiert dabei vielversprechende Erfolge. Ende Mai  konnte  

Jodi bei  einem Wettkampf  in Middlesbrough zwei Silber- 

und acht Goldmedaillen erringen und gilt seither als „Gol-

den Girl“. Auch an den schottischen Meisterschaften in 

Edinburgh und  den „North East Regional Championships“ 

in Sheffield nahm sie teil.

Ihr Ehrgeiz ist ungebrochen. „Jodi trainiert fast jeden 

Abend, manchmal sogar auch schon morgens bevor sie zur 

Schule geht“, erklärt Vater Tony, der bereits seit sieben Jah-

ren bei ElringKlinger in Redcar arbeitet. Da die Teilnahme 

an internationalen Wettkämpfen mit sehr hohen Kosten ver-

bunden ist, freut sich die gesamte Familie über das Enga-

gement des Unternehmens. Auch Ian Malcolm, Geschäfts-

führer von EKGB, ist von Jodis Leistungen überzeugt: „Ich 

freue mich, dass wir das Sponsorship für Jodi ermöglichen 

konnten. Damit, glaube ich, unterstützen wir einen echten 

Star der Zukunft.“

MENSCHEN
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46.800 
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1.000.000

3.063

Euro wendet ElringKlinger pro Jahr für Schutz-

rechte auf und sichert somit die Technologie-

führerschaft des Konzerns.  

Mittagsmenüs gingen im ersten Halbjahr 2013 im Werk 1 der Elring-

Klinger AG über die Kantinentheke. Das KOCHWERK-Team, das ab 

Januar 2014 dort den Kochlöffel schwingen wird, hofft auf noch mehr 

hungrige Mitarbeiter.  

Dosen Energy Drink benötigte das          -Team zur Erstellung 

der 6. Ausgabe des Mitarbeitermagazins. Nun könnte aus den 

leeren Dosen eine elfstöckige Wurfpyramide gebaut werden.

Minuten benötigte ein Mechaniker aus Cluj im Rahmen 

des Wettbewerbs "Elring sucht den schnellsten Schrauber" 

in Rumänien um zehn Zylinderkopfschrauben an einem 

1,6-l-Motor eines Golf III zu wechseln. 

Projektanfragen werden für das Gesamtjahr 2013 im Vertrieb Erstausrüstung prog-

nostiziert, basierend auf der bis Ende April 2013 in SAP registrierten Neuprojekte. 

2012 waren es insgesamt 2.274. Für dieses weltweit wachsende Projektumfeld 

wurde die neue Abteilung „Internationales Projektmanagement“ gegründet.

ZAHLEN UND FAKTEN
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