PRESSEMITTEILUNG

ElringKlinger bündelt Kräfte im Geschäftsbereich Abschirmtechnik
Die Transformation der Mobilität verändert die Automobilbranche tiefgreifend.
Um die Herausforderungen des Wandels auch in Zukunft erfolgreich zu bewältigen, zielt der Konzern strategisch darauf ab, die Kräfte im Geschäftsbereich
Abschirmtechnik zu bündeln und dessen Standortstruktur zu optimieren. Infolgedessen ist beabsichtigt, die Produktionsaktivitäten am Standort Langenzenn
schrittweise stillzulegen und die laufenden Projekte des Werks durch weitere
Gesellschaften des Geschäftsbereichs sicherzustellen.
Dettingen/Erms (Deutschland), 28. Oktober 2021 +++ Die Automobilbranche
unterliegt einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Um die CO2-Emissionen in der
Mobilität zu reduzieren und die immer strikteren Regulierungsvorschriften zu erfüllen,
bringen die Automobilhersteller mehr und mehr Hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge
auf den Markt. Diese Entwicklung trifft ElringKlinger bei verbrennungsmotornahen
Abschirmteilen und Hitzeschilden rund um den Abgasstrang. Gleichzeitig erwartet man
für die kommenden Jahre höhere Produktionszahlen für Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeuge als zuvor. In Folge der Coronavirus-Pandemie wurde dieser Wandel noch
einmal beschleunigt und haben sich die Nachfragemengen in klassischen Antriebstechnologien stärker als ursprünglich erwartet reduziert. Auch deswegen hat sich der
Wettbewerb in der Abschirmtechnik noch einmal spürbar verschärft.
Vor diesem Hintergrund sollen die Kräfte im Geschäftsbereich Abschirmtechnik gebündelt und Kapazitäten konsolidiert werden. Hierzu gehört eine Optimierung der Standortstruktur des Geschäftsbereichs sowie die Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungsmaßnahmen, um Ineffizienzen durch die veränderten Rahmenbedingungen zu vermeiden und die Kapazitäten effektiver zu nutzen. Ziel des Konzerns ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereichs Abschirmtechnik nochmals zu erhöhen und seinen
Kunden auch zukünftig anspruchsvolle Lösungen bedarfsgerecht anbieten zu können.
Im Zuge dieser umfangreichen Planungen ist beabsichtigt, wesentliche Betriebsteile des
Standorts in Langenzenn schrittweise stillzulegen. Dies betrifft insbesondere die
Produktionsbereiche und unterstützende Einheiten. Darüber hinaus ist geplant, die
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten standortnah fortzuführen. Nach den aktuellen
Überlegungen können die beabsichtigten Maßnahmen zum dritten Quartal 2022
beginnen.
Am Standort Langenzenn sind derzeit etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt, davon rund 20 % in der Forschung und Entwicklung.
1

Weitere Informationen erhalten Sie von:
ElringKlinger AG | Strategic Communications
Dr. Jens Winter
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com
Über die ElringKlinger AG
Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner
der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines
Elektrofahrzeug – wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhaltiger Mobilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbrennungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben
die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen Antriebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine
Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Abschirmsysteme sorgen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement.
Dynamische Präzisionsteile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden.
Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen – auch
für Branchen außerhalb der Automobilindustrie – ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit.
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