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Ein Teil wie das andere – 24 000 Aufträge hat Stäubli Connectors im vergangenen Jahr in Bayreuth abgearbeitet. Fotos: Ronald Wittek

Werkzeuge, die 60 Tonnen wiegen
Stäubli Connectors kennt sich aber nicht nur mit schweren Dingen aus

D a möchte man dann doch gern
mal dabei sein und Mäuschen
spielen. Denn Heinz Maisel, bei

Stäubli in Bayreuth verantwortlich für
den Bereich Connectors, kann in die Zu-
kunft schauen. Nicht, weil er eine Glas-
kugel hätte, sondern weil er und seine
Mitarbeiter schon sehr früh eingeweiht
sind, wenn die namhaften Autoherstel-
ler ihre neuen Modelle planen. „Wir wis-
sen spätestens drei Jahre vorher, wel-
ches neue Auto wann auf den Markt
kommt“, sagt Maisel, und: „Einige un-
serer Leute haben jetzt schon Kontakt
zu Daimler-Mitarbeitern, die sich bereits
mit der übernächsten S-Klasse beschäf-
tigen, die erst nach 2020 Premiere fei-
ern wird.“

Kein Wunder, dass Werkzeugwech-
selsysteme ein zunehmend wichtiges
Standbein für Connectors sind, einer von
drei Stäubli-Bereichen neben Textilma-
schinen und Industrierobotern in dem
Schweizer Konzern und am Standort
Bayreuth, an dem insgesamt rund 500

Mitarbeiter arbeiten. Davon allein 230
im Bereich Connectors – vor vier Jahren
waren es noch gut 70 weniger.

„70 Prozent der Automodelle in
Deutschland werden mit unseren Werk-
zeug-Wechselsystemen gebaut“, sagt
Maisel mit hörbarem Stolz. VW, Audi,
BMW, Daimler – alles seine Kunden. Au-
ßerdem wurde der Export deutlich ver-
stärkt. In den Autofabriken in China lie-
ge der Marktanteil bereits bei 60 Pro-
zent, man mache zunehmend auch Ge-
schäfte mit den dort heimischen Her-
stellern. Stark sei man mittlerweile auch
in Mexiko, außerdem gebe es erste Er-
folge in Japan unter anderem mit Nis-
san als Kunden. Und auch den US-Markt
haben sie bei Stäubli im Visier, die dor-

„Wir wissen
spätestens drei Jahre
vorher, welches neue
Auto wann auf den
Markt kommt.“

Heinz Maisel,
Geschäftsführer Stäubli Connectors
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tigen großen Hersteller sind natürlich in-
teressante potenzielle Kunden. Die deut-
schen Hersteller begleitet Stäubli bereits
in diesem riesigen Markt. „Gerade rüs-
ten wir die Maschinen in der BMW-Fab-
rik in Spartanburg für die Produktion

des neuen X3 aus“, sagt Maisel. Auch
der kommende Audi A8 sei ein Projekt,
an dem man aktuell mitarbeite.

Ein Bereich, den Stäubli Connectors
ausbauen will, sind Werkzeugwechsel-
systeme für Spritzgießmaschinen. „Un-
sere Analysen haben gezeigt, dass es sich

jetzt lohnt, hier zu investieren“, sagtMai-
sel. Ein Grund: In der Autoindustrie ver-
festigt sich der Trend zu immer mehr Ni-
schenprodukten und Derivaten der
Grundmodelle. Mit der Folge, dass es
auch bei den Bauteilen zu mehr Vielfalt
bei zugleich kleineren Stückzahlen
kommt. Der Nachteil für den Zulieferer,
der zum Beispiel Kunststoffstoßstangen
für einen großen Hersteller spritzt, sind
deutlich häufigere Werkzeugwechsel.
„Und der kann schon mal bis zu sechs
Stunden dauern“, sagt Maisel, und er-
gänzt: „Mit unseren Wechselsystemen
sind Rüstzeiten von fünf Minuten mög-
lich.“ Da bekommt das Sprichwort „Zeit
ist Geld“ eine ganz neue Dimension.

Doch damit ist für Maisel das Ende
der Fahnenstange noch lange nicht er-
reicht. Derzeit arbeiten seine Mitarbei-
ter nämlich an der Vision des vollauto-
matischen Werkzeugwechsels – Stich-
wort Industrie 4.0. Dabei sollen satelli-
tengesteuerte Wagen schon vor einem
anstehenden Werkzeugwechsel ins La-
ger fahren, das anschließend benötigte

Bei der Eingangskontrolle geht es auf den
Tausendstelmillimeter genau.

„70 Prozent der
Automodelle in

Deutschland werden
mit unseren

Wechselsystemen
gebaut.“

Heinz Maisel
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Werkzeug aufladen, es zur Spritzgieß-
maschine fahren, gegen das vorherige
Werkzeug austauschen und dieses wie-
der ins Lager fahren. Und das alles völ-
lig selbstständig. Und als wäre das alles
nicht schongenug, lässtMaiseldannauch
noch fallen, dass ein solches Werkzeug
bis zu 60 Tonnen wiegen kann. Der Wa-
gen muss also kurzzeitig bis zu 120 Ton-
nen tragen können – das Gewicht dreier
großer Lkw. Zukunftsmusik? Schon im
Herbst will Stäubli das System der Öf-
fentlichkeit präsentieren.

Das Basisgeschäft von Stäubli Con-
nectors sind weiterhin Kupplungssyste-
me für die Industrie, die Verbindungen
unter anderem an Maschinen schaffen.
Von der Monokupplung für zehn Euro
bis zu hochkomplexen Kupplungen mit
100Anschlüssen zugleich, die dann 5000
Euro pro Stück kosten können, ist alles
möglich. Im Schnitt hat eine solche
Kupplung laut Maisel rund 20 An-
schlüsse, durch die dann Druckluft,

Kühlwasser, chemische Medien, Gase
oder auch Strom fließen können. Und:
„Bei Sonderanwendungen sind wir hier
weltweit die Nummer 1“, sagt Maisel.

Grundsätzlich gehe der Trend hin zum
kompletten Systemanbieter, hier helfe
unter anderem die enge Zusammenar-
beit mit der Robotersparte im gleichen
Haus sowie Zulieferern und Partnern,
die im Umkreis von bis zu 250 Kilome-
tern um Bayreuth sitzen. Hier kosten
komplette Anlagen des Öfteren einen
sechsstelligen Betrag, bis zu 500 000 Eu-
ro sind drin.

Konkrete Umsatzzahlen will Maisel
nicht nennen, aber immerhin lässt er sich
entlocken, dass die Erlöse seit Jahren im
zweistelligenProzentbereich zulegen.Da
ist es kein Wunder, dass die vor knapp
fünf Jahren eingeweihte Montagehalle
sehr gut ausgelastet ist. „Wir arbeiten
hier sehr effizient“, sagt Maisel. Das da-
mals mit der Bayreuther Fraunhofer-
Projektgruppe Prozessinnovation ent-

In Reih und Glied gehen die einzelnen Auf-
träge bei Stäubli durch dieMontagehalle.

Gute Aussichten: Bei Stäubli Connectors sind Lage und Geschäftserwartungen gut. Unser Foto zeigt den Blick durch ein Spannsys-
tem für eine Spritzgießmaschine.
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wickelte Konzept wurde intern noch op-
timiert. Heute laufen bis zu 200 Aufträ-
ge am Tag durch die Halle, 2015 wur-
den gut 24 000 Aufträge bearbeitet, die
zu 18 000 Kunden-Sendungen führten.

Bereits bis Mitte
des Jahres ausgebucht

„Wir sind sehr gut ausgelastet“, sagt
Maisel, Lage und Aussichten seien gut.
Bis Mitte des Jahres sei die Montage be-
reits wieder komplett ausgebucht. Und
so ist weiteres Wachstum – auch bei der
Zahl der Mitarbeiter – programmiert. Ist
es nicht schwer, Fachkräfte und Nach-
wuchs zu finden? „Eigentlich nicht“, sagt
Maisel und führt neben den attraktiven
Arbeitsplätzen als einenwichtigenGrund

das Engagement als Sponsor beim Bas-
ketball-Bundesligisten Medi Bayreuth
an: „Vor allem junge Leute sprechen uns
darauf an und fragen dann zum Beispiel
nach Praktika. Das hilft uns sehr.“

Für Maisel ist es keine Frage, dass man
bei Stäubli Connectors ein erfülltes Ar-
beitsleben hat. Schließlich hat er hier
einst selber als Lehrling angefangen und
sich bis zum Chef hochgearbeitet. Zum
Jahreswechsel wird das genau 50 Jahre
her sein, Ende 2017 zieht er sich aus
dem operativen Geschäft zurück. Ganz
muss das Unternehmen dann zwar nicht
auf seine Erfahrung verzichten. Aber die
angedachte Beratertätigkeit wird ihm
deutlich mehr Zeit für seine Hobbys las-
sen: Wohnmobil-Reisen und Mountain-
bike fahren. Stefan Schreibelmayer

Das Unternehmen

Stäubli ist ein weltweit tätiger Maschi-
nenbaukonzern mit Sitz in Freienbach in
der Schweiz. Mit rund 4600 Mitarbeitern
macht das Unternehmen in den drei Be-
reichen Textilmaschinen, Kupplungs-
systeme und Industrieroboter einen
Jahresumsatz von über einer Milliarde
Schweizer Franken. Alle drei Divisionen
mit je einem eigenen Geschäftsführer
sind auch am deutschen Standort in
Bayreuth vertreten. Hier arbeiten rund
500 Menschen für das Unternehmen,
davon 230 im größten Bereich Connec-
tors. Der administrative Bereich ist zu-
dem in einer Holding für das Deutsch-
landgeschäft ebenfalls in Bayreuth an-
gesiedelt. sts

An dieser Station müssen jede Menge Kabel gebändigt werden. Geschäftsführer Heinz Maisel mit einer Multikupplung.
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Unter der Erde kennen sie sich aus
Das Unternehmen Kollmer ist bundesweit als Spezialist für Bohr- und Tiefbau unterwegs

I hre Wurzeln liegen im Bayerischen
Wald. Die Firma Kollmer Bohr- und
Tiefbau wurde 1948 von Hermann

Kollmer als Spreng- und Bohrunterneh-
men in Drachselsried gegründet. Dann
schlug das Schicksal zu: Der Sohn des
Firmengründers starb bei einem Unfall,
daher wurde das Unternehmen verkauft
– und ist seit 1988 im Besitz der Familie
Martin Kohl. Kirchenthumbach firmiert
seit 1993 als Firmenzentrale, Nieder-
lassungen gibt es in Frankfurt und Gra-
fenried – man hat also die Wurzeln im
Bayerischen Wald nicht vergessen. Seit
2008 ist Stephan Kohl Gesellschafter und
Geschäftsführer und führt zusammenmit
seinem Vater – beide sind Diplom-Inge-
nieure – das Unternehmen. Die Ent-
wicklung in diesen knapp 30 Jahren
spricht für sich selbst. Als der jetzige Se-

niorenchef Martin Kohl 1988 die Firma
übernahm, standen gerade zwölf Mit-
arbeiter auf der Lohn- und Gehaltsliste.
Heute zählt der Betrieb rund 170 Be-
schäftigte, viele sind schon lange dabei.

Was sich nicht geändert hat trotz der
Expansion: Es handelt sich nach wie vor
um ein echtes Familienunternehmen.
Das hat mit Bodenständigkeit zu tun.
Die verkörpert Martin Kohl, inzwischen
71, mit jedem Satz, den er spricht. Viele
Firmen hätten sich „in Glaspaläste auf
der grünen Weise verabschiedet“, sagt
er. Das ist nicht sein Ding. Und daher
sitzt die Verwaltungszentrale des Hau-
ses Kollmer nach wie vor mitten am Kir-
chenthumbacher Marktplatz. In einem
schon von außen geschichtsträchtigen
Gebäude. Im Innernwird es dann so rich-
tig historisch. Allein dieses Mobiliar. Alt,
gepflegt, schön. Ein Traum nicht nur für
Nostalgiker. Überhaupt magMartin Kohl
das Alte. Die alte, die traditionelle Hand-
werkskunst zum Beispiel. Und deshalb
nutzt er auch eine Schaufensterfront am

VaterundSohn:Martin(links)undStephan
Kohl führendieFirma. Foto:StefanBrand

ObErdwärmeoderGasleitung, obKabel- oderKanalbau:Das inKirchenthumbachansässigeUnternehmenKollmer hat nicht nur bei gro-
ßen Auftraggebern wie der Telekom oder der Bahn AG längst einen guten Namen. Fotos: Kollmer
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Kirchenthumbacher Markt für wech-
selnde Ausstellungen.

Aber: Das Unternehmen Kollmer ist al-
les andere als in der Vergangenheit ver-
haftet. Das mit dem Büro-Stammsitz in
der Gemeindemitte ist das eine. Das mit
den Lagerhallen und Werkstatträumen
im Kirchenthumbacher Gewerbegebiet
das andere. Und das mit den Baustellen,
auf denen die Firma aktiv ist, nochmal et-
was ganz anderes. Da ist man nämlich
bundesweit unterwegs. Womit wir bei

dem wären, was dieses Unternehmen ei-
gentlich macht. Es geht um Leitungs-
bau. Mit den Schwerpunkten Kabeltief-
bau und Kabelmontage. Für Telekom-
munikation, für Stromversorger. Stich-
wort Fernwärmeleitungen. Aber auch in
den Bereichen Gas, Kanal und Wasser
ist Kollmer zu Hause. Spezialgebiet ist
die grabenlose Verlegung von Leitun-
gen. Mittels Spül- oder Pressbohrungen,
mittels Verlegepflug- oder Grabenfräs-
Verfahren.

„Da musst du dafür
sorgen, dass eine
Weltstadt nicht im
Chaos versinkt.“

Martin Kohl,
Geschäftsführer Firma Kollmer,
zu Baustellen in der Großstadt

Von Frankfurt bis München: Das Unternehmen Kollmer ist oft mitten in der Großstadt zugange.
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Die Eingriffe ins Erdreich sind ab und an eine staubige Angelegenheit – aber sie werden so gering wie möglich gehalten.

Grosse Kunden, grosse aufträge

FürdiverseGroßkundenhatdieFirma
KollmereineLieferantenpräqualifi-

zierungabsolviert,so fürENBW,BWNetze
AG,Eon,MainovaAG,DeutscheTelekom,
DeutscheBahnAG.
IndenvergangenenJahrenhatdasUnter-
nehmenunteranderemfolgendeGroß-
projekteabsolviert: Fernwärmenetze in
Sinsheim,Grünwald, Ismaning,Mün-

chen-BogenhausenundFrankfurt,Was-
serversorgungen inCölbe/Schön-
stadt/Königstein/Neualbenreuth, fürdie
Universitäten inMainzundRegensburg,
Kabelverlegung fürdenWindparkTann-
bergbeiLindenhardt,Gasleitung fürdie
Solmstraße inFrankfurt.
Aktuellbeschäftigtmansichunterande-
remmitdiesenVorhaben:Fernwärmenetz

Hanau,Glasfaserkabelbau inundbeiHof,
Amberg,ChamundRegen,Fernwärme-
netze inMünchen-Laim,Frankfurt (Opern-
platz),Mainz (Uniklinik).Außerdem
schlossmanRahmenverträgemitdem
Bayernwerk fürSpülbohrungensowiemit
derTelekomund istmitKabelverlegear-
beiten inStuttgartundErlangenbeschäf-
tigt. sbr

Schwer tätig ist man im süddeutschen
Raum. Vor allem in den Ballungszent-
ren Frankfurt, München und Stuttgart.
„Derzeit laufen auch große Projekte in
der Oberpfalz, in Franken und in Nie-
derbayern beim Breitbandausbau für
schnelles Internet“, sagt Juniorchef Ste-
phan Kohl. Zu den Auftraggebern ge-
hören auch die ganz Großen der bun-

desdeutschen Konzernlandschaft. Wie
die Telekom oder die Deutsche Bahn AG.
Dort stehtman auf den sogenannten Vor-
Qualifikationslisten ganz oben. Diese
Referenzlisten kommen nicht von un-
gefähr. Man hat sich bewährt. Auf Groß-
baustellen. Auch mitten in Großstädten.

Und dabei nicht nur sein eigentliches
Aufgabenfeld erfolgreich beackert, son-

dern auch komplexe Zusatzaufgaben be-
wältigt. Wie die Verkehrsregelung bei
der Sperrung viel befahrener Haupt-
straßen. Etwa am Stachus in München –
„Da musst du dafür sorgen, dass eine
Weltstadt nicht imChaos versinkt“ – oder
in der Rosa-Luxemburg-Straße in Frank-
furt. Da ging es um riesige Fernwärme-
leitungen, die Kollmer einbaute.
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Darauf ist Vater Kohl stolz. Zeigt es
doch, warum sich das Unternehmen
Kollmer einen solch guten Namen er-
worben hat. Das hat mit hochrangigen
Zertifikaten – davon hat Kollmer eine
ganze Reihe –, das hat aber auch viel
mit innovativer Technik zu tun. „Nixwird
aufgrobn“, ist ein Leitmotiv des Unter-
nehmens – zumindest, wenn es sich ver-
meiden lässt. Auch darauf istMartin Kohl
stolz. In allen Sparten des Leitungsbaus
kommt sehr oft die grabenlose Bauwei-
se zumEinsatz, auf sie ist die Firma in be-
sonderer Weise spezialisiert, sagt Seni-
orchef Kohl. Die Bohrsparte wurde im
Jahr 2015 mit einer neuen Ditch Witch
JT 60 All Terrain Maschine verstärkt.
Dieses Gerät ist 14 Tonnen schwer und
kann mit einem Doppelbohrgestänge-
System alle Felsklassen durchbohren.

Es können Rohre bis zu einem Durch-
messer von 50 Zentimetern und einer
Bohrlänge bis zu 500 Metern ohne Auf-
grabung eingebracht werden. Dabei ist
Zielgenauigkeit garantiert, sagen die
Kohls. Modernste Messtechnik und Du-
alfrequenzsonden sind da im Einsatz. Al-
le Bohrdaten können elektronisch er-
fasst und ausgewertet werden. Insge-
samt hat die Firma Kollmer fünf Spül-
bohranlagen im Einsatz.

Viele der rund 170 Mitarbeiter sind
schon seit vielen Jahren an Bord. Sie
kommen zu 60 Prozent aus der Ober-

pfalz und Niederbayern, zu 35 Prozent
aus den neuen Bundesländern. Der Rest
sind Beschäftigte aus Polen, Ungarn,
Tschechien und aus dem Raum Frank-
furt. Bei Kollmer arbeiten zurzeit zwölf
Ingenieure und Techniker. In der Zent-
rale in Kirchenthumbach haben 20 Män-
ner und Frauen einen Job.

„Viele unserer Leute sind Pendler, fah-
ren am Sonntagabend oder Montag-
morgen direkt auf ihre aktuelle Bau-
stelle“, so Stephan Kohl. In der hiesigen
Region sei es sehr schwer, geeignetes
Personal zu finden. Gefragt seien hohe
fachliche Qualifikation und ein ausge-
prägtes Qualitätsbewusstsein, sagt sein
Vater. Worauf man im Hause Kollmer
Wert legt, ist die Nachwuchsförderung
durch Ausbildung: Derzeit beschäftigt
die Firma sieben Azubis in den Berufs-
bildern Büro- und Industriekauf-
mann/frau, Baumaschinenmechanik,
Technische Zeichner(in), Rohrleitungs-
bau, Betonbau. Und nicht zuletzt wird
ein duales Studium zum Tiefbauingeni-
eur(in) angeboten.

Bei Bedarf ist man übrigens auch im
europäischen Ausland aktiv, so in Spa-
nien und Österreich. Die Größenord-
nung der Aufträge umfasst eine enorme
Spannweite: Das geht von 1500 bis zu
zehn Millionen Euro“, sagt Martin Kohl.
Und allen Bedürfnissen wolle und kön-
ne man gerecht werden. Stefan Brand

Mit dem Fräsen von Gräben ist das Ver-
legen von Leitungen auch bei schweren
Böden kostengünstig.
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Stand: 30.11.2015. Quellen: Deutsche Börse AG, Bundesbanki, EcoWin, Bloomberg, DekaBank.
* Berechnet auf Basis der jährlichen Renditen der Anlageklassen (Jahresdurchschnitte) minus jeweilige Inflationsrate. Mithilfe der resultierenden
Nettorenditen wurde die Entwicklung des Anfangsbestandes von 100 Euro am 01.01.1980 hypothetisch berechnet. Referenzzeitraum:
01.01.1980–30.11.2015.Werte für 2015 basieren auf Performancedaten seit Jahresbeginn. Die Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt.
Teilweise stammen die Daten aus Drittquellen, die die DekaBank als verlässlich erachtet. Trotz Anwendung der erforderlichen Sorgfalt kann von
Seiten der DekaBank keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Entwicklung.

ANLAGEKLASSENVERGLEICH
Was wurde aus 100 Euro nach Abzug der Inflation?*
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WasbringtdasJahr2016?

Für die Weltkonjunktur erwartet die Deka – Partner
der Sparkassen-Finanzgruppe – mäßige Wachs-
tumsraten. In den Industrieländern bremst vor allem
die immer noch hohe Verschuldung von Staaten und
Privathaushalten. In den Schwellenländernmangelt
es vielfach an politischer Stabilität, verlässlichen
Rechtssystemen, Innovationsfähigkeit und breit
aufgestellten Geschäftsmodellen der Unternehmen.
Die Deka geht dennoch davon aus, dass europäische
Unternehmen im Durchschnitt ihre Gewinne im
kommenden Jahr ausweiten werden. Damit sind die
Vorzeichen für die Aktienmärkte grundsätzlich posi-
tiv. Insbesondere europäische Aktien bieten im
kommendenJahrmoderateRenditeperspektiven.

FünfTippsfürAnleger

Tipp1:Anlegenstattstilllegen
Jetzt aktiv werden. Das neue Jahr beginnt, wie das
alte aufgehört hat. Die niedrigen Zinsen werden die
Anleger laut Prognose der Deka-Volkswirte auch
über2016hinausbegleiten.

Tipp2:SeienSieoffen fürNeues
Gehören Sie auch dazu? Sie lieben Ihr Sparbuch, ob-
wohl Sie genau wissen, dass diese Anlageform bei
den aktuellen Niedrigzinsen nur wenig sinnvoll ist.
Doch beim Wort „Wertpapiere“ zucken Sie zusam-
men. Unser Tipp: Seien Sie offen für andere Anlage-
formenwiezumBeispielAktien.

Tipp3:(Auf-)TeilenmachtFreude
Obwohl sichvielevonunsübereineGlaskugel fürdas
neue Jahr freuen würden, müssen wir wohl auch
2016 ohne diese auskommen. Deshalb ist eswichtig,
dass Anleger auch bei ihrer Geldanlage an Unvor-
hergesehenes denken. Das Zauberwort heißt „Di-
versifikation“oderaucheinfachStreuung.

Tipp4:SetzenaufdiebunteTüte
Streuen macht aber nicht nur zeitlich Sinn, sondern
auch im Hinblick auf die Ausrichtung der Geldanla-
gen. Denn Kapitalmärkte können natürlich jederzeit
schwankenundzuVerlustenführen.

Tipp5:WerdenSparplanehrt, istderRenditewert
Romwurde nicht an einemTag erbaut. Das gilt auch
für jedes Vermögen. Entscheidend ist, dass regelmä-
ßigundsinnvollangespartwird.

Die Anlagetipps
entstehen in enger
Zusammenarbeit
mit der Sparkasse
Bayreuth.

Modellrechnung:
Das ist aus 100
Euro geworden,
wenn man sie in
unterschiedliche
Anlageklassen
investiert hat.

ANLAGETIPPS: Geldanlage 2016 – Worauf Anleger achten sollten

Mit diesen fünf Tipps
kommt Schwung in die Geldanlage
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„Weben, das ist unser Handwerk“
Die Wirsberger Kneitz AG macht sich mit ihrer neuen Chefin zu neuen Geschäftsfeldern auf

S ie war Apothekerin, jetzt ist sie
Unternehmerin. Chefin eines
mittelständischen Autozuliefe-

rers. Seit vergangenem Herbst führt Si-
bylla Naumann die Kneitz AG in Wirs-
berg (Lkr. Kulmbach). Die Zeiten war
schon mal einfacher: China schwächelt,
VW steckt in der Krise, die Russland-
Sanktionen blockieren gute Geschäfte.
Eine Vorausschau auf die kommenden
Jahre sei deshalb schwierig, sagt Nau-
mann. Kneitz wolle seinen Umsatz von
zuletzt 46 Millionen Euro und auch die
Erträge stabilisieren. Großes Wachstum
ist zunächst nicht geplant. Es sei denn,
es kommt ein neuer Kunde dazu. Nicht
nurmit Mercedes-Benz bleibt Kneitz des-
halb in regelmäßigem Kontakt.

Das Familienunternehmen mit rund
150 Beschäftigten hatte in den vergan-
genen Jahren eine rasante Ausweitung
des Geschäftsvolumens geschafft. Der
Umsatz war von gut 30 auf 46 Millionen
Euro im Geschäftsjahr 2014/15 (30. 6.)
angestiegen.

Kneitz liefert Bezugsstoffe für Auto-
sitze von VW, Audi, BMW, Seat und Sko-
da. 5,5 bis sechs Millionen Meter pro-
duziert das Wirsberger Werk im Jahr, je-
weils 1,50 bis 1,80 Meter breit. Gear-
beitet wird in drei Schichten von Mon-
tag bis Samstagmorgen. „Es muss stän-
dig investiert werden, vor allem in den
Maschinenpark“, sagt Naumann. Und
auch am Gebäude, mittlerweile 102 Jah-
re alt, die im modern gestalteten Emp-
fang nicht sichtbar werden, „gibt es im-
mer was zu erledigen“.

Nach dem Tod ihres Vaters Wilhelm
Kneitz im Januar 2015 musste in der Fa-
milien-AG die Nachfolge geklärt wer-
den. Naumanns Bruder Ralf-Herbert
Kneitz, Arzt in Kulmbach, wollte Medi-

„Es muss ständig
investiert werden,
vor allem in den
Maschinenpark.“

Sibylla Naumann,
Chefin der Kneitz AG

ImDrei-Schicht-Betrieb rattern dieWebstühle unter derWoche bei Kneitz. Bis zu sechsMillionenMeter Bezugsstoffe für Autositze pro-
duziert das Wirsberger Unternehmen im Jahr. Fotos: Ronald Wittek
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ziner bleiben. Sibylla Naumann ent-
schied sich im Mai: „Ja, ich will Unter-
nehmerin werden.“ Ihren Job als ange-
stellte Apothekerin in Offenbach gab sie
auf, aber der Pharmazie ist sie schon
noch verbunden. „Das schaltet man nicht
von jetzt auf gleich ab.“

Und die Geschäfte bei Kneitz, wie lau-
fen die? Gut, sagt sie. Das Unternehmen
sei ordentlich ausgelastet, habe im
Herbst/Winter Sonderschichten fahren
müssen. Man wolle versuchen, den Um-
satz zu halten und sei auf einem guten
Weg. Der Preisdruck werde sich aber
weiter verschärfen, deshalbmüsseKneitz
mit neuen Designs, guter Haptik und
Qualität punkten, neue Entwicklungen
wie das Elektroauto oder autonomes
Fahren im Blick behalten, neue Trends
schnell erkennen. „Wir präsentieren uns,
wir bleiben dran.“

„Weben, das ist unser Handwerk“, sagt
Naumann. Kneitz kommt aus der Mö-
belbranche, wurde Autozulieferer und

könnte sich nun wieder in neue Ge-
schäftsfeder aufmachen, um die einsei-
tige Abhängigkeit vom Automobil ab-
zubauen. Gedankenspiele gibt es schon,
Konkretes noch nicht. Technische Tex-
tilien, die in der Industrie immer häufi-
ger Anwendung finden, sind denkbar.

Naumanns Ehemann, selbstständiger
Architekt, will bis Ende März seine noch
laufenden Projekte abgewickelt haben
und dann als Leiter Geschäftsfeldent-
wicklung ebenfalls in die Firma eintre-
ten. „Wir wollen ausloten, was der Markt
hergibt“, sagt Naumann. Der Betrieb sei
gesund, man könne neue Geschäftsfel-
der entwickeln. „Wir haben finanzielle
Polster.“

Eine Strategie, die durch geringere
Abhängigkeit vom Autogeschäft die Ri-
siken für die Zukunft minimieren soll.
Im jüngsten Quartalsbericht des Vor-
stands an den Aufsichtsrat heißt es da-
zu, der Abgasskandal und die nachlas-
sende Konjunktur in China würden für

Da gehen die Fäden hin – sieht nach ei-
nem undurchdringlichen Gewirr aus, hat
aber alles seine Ordnung.

Da kommen die Fäden her – von unzähligen Garnrollen holen sich die Webmaschinen ihr Material, um daraus Stoffe zu machen, die
VW, Audi, BMW, Seat und Skoda für ihre Autositze brauchen.
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„beträchtliche Schwankungsbreiten“
hinsichtlich der künftigen Entwicklung
sorgen.

Nichtsdestotrotz zeigten sich die deut-
schen Autobauer von diesem Szenario
bislang wenig beeindruckt. Kneitz habe
dieses schwierige Umfeld bislang „eini-
germaßen gut überstanden“. Die An-
nahme, dass wegen fallender Rohstoff-
kosten auch die Garnbezugskosten sin-
ken würden, habe sich leider nicht er-
füllt. „So stehen die Positionen Effizi-
enzverbesserung und Einsparmöglich-
keiten in Beschaffung und Organisation
im Fokus unserer Prioritätenliste.“

Naumann will die Firma, die ihr ge-
meinsam mit ihrem Bruder gehört, gut
in die nächsten Jahre und Jahrzehnte
führen. Mit Verständnis für ihre Um-
welt, Weitsicht, etwas Bauchgefühl und
der nötigen Portion Glück. „Ich will er-
halten, was ich habe“, sagt sie und dankt
ihren Mitarbeitern, die ihr in den ersten
Monaten im neuen Job sehr viel Unter-
stützung gegeben hätten. „Die Hilfe war
riesengroß.“ Roland Töpfer

Das Unternehmen

DasWirsberger Familienunterneh-
men Kneitz stellt mit über 150

Beschäftigten Bezugsstoffe für Autosit-
ze her. Kunden sind VW, Audi, BMW,
Skoda und Seat. „Weben, das ist unser
Handwerk“, sagt Sibylla Naumann, die
Tochter des im letzten Jahr verstorbe-
nen Firmenchefs Wilhelm Kneitz, die
seit Oktober 2015 als Alleinvorstand die
Geschäfte der Kneitz AG führt. töp

Von der angestellten Apothekerin zur Unternehmerin – Sibylla Naumann wurde nach
dem Tod ihres Vaters Chefin der Kneitz AG.
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KonzeptBau GmbH

Nürnberger Straße 11

95448 Bayreuth

Ein Boarding-Haus
in Bayreuth!

TOP-RENDITE
für Kapitalanleger

Tel. 0921/151222-31
www.boardingbayreuth.de

Investieren Sie in ein Apartment
im Boarding-Haus Bayreuth,
das Geschäftsreisende, Dozen-
ten, Pendler und Touristen auf
Zeit bewohnen.

47 komplett ausgestattete
Apartments
Sicherheit für Investoren
durch bereits bestehenden
langfristigen Mietvertrag
für das gesamte Gebäude
Innenstadt- und UNI-nah
Attraktiver Kaufpreis,
provisionsfrei
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ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Die kleinen Kügelchen in der Fertigungs-
halle, auch Granulat genannt, wirken
auf den ersten Blick wie ein Produkt der
Pharmaindustrie. Das Rottolin-Werk im
Stadtteil Hammerstatt in Bayreuth stellt
jedoch ausschließlich Kunststoffe her,
die an andere Unternehmen als Roh-
stoffe weiterverkauft werden.

Viele ältere Bayreuther sprechen im-
mer noch von „Farben Rotter“. Diese
Bezeichnung geht auf die Gründung im
Jahre 1865 zurück. Damals wurde dem
Bergwerksbesitzer Friedrich Rotter vom
königlichen Bergamt Bayreuth erlaubt,
im Raum Amberg-Auerbach eine Far-
benmühle zu erwerben, um aus dieser
Grube Farberde zu fördern. 1881 zog
die junge Firma dann nach Bayreuth in
die Brandenburger Straße. Seit 1930 hat
das Unternehmen seinen Sitz im Stadtteil
Hammerstatt. Der Name Rotter geht auf
den Unternehmensgründer zurück. Mehr

als 150 Jahre später heißen die heutigen
Firmeninhaber immer noch so.

Das Unternehmen leiten jetzt schon in
der sechsten Generation Wolfgang Rot-
ter als Mit-Gesellschafter und kaufmän-
nischer Geschäftsführer, der Bruder Mi-
chael verantwortet als Kommanditist das
Energiemanagement und ist im Vertrieb
tätig. Thomas Rotter, ein Großcousin, ist
als Mit-Gesellschafter zuständig für die
Technik. Und auch die 94-jährige Mar-
garete Rotter zählt als Mit-Gesellschafterin
zur Geschäftsleitung.

Seit der Ursprungsproduktion von Farben
und Lacken im 19. Jahrhundert hat sich
vieles verändert.
Im Fokus der Planungen stehen heute die
Kundenanforderungen und das Qualitäts-
bewusstsein. Die einstigen „Hexenküchen“
wurden durch moderne Labore für die
Produktentwicklung und Prüfung ersetzt.

Ein hochmotiviertes und geschultes Team
erarbeitet maßgeschneiderte Compound-
Lösungen (eine Vermischung von meh-
reren Grundstoffen). Die Fachleute bei
Rottolin nehmen Kundenwünsche schnell
und flexibel auf und setzen diese zeitnah
um. Das Unternehmen produziert Ther-
moplaste auf Basis PVC und thermoplas-
tische Elastomere. Größter Abnehmer ist
die Fenster- und Türenindustrie, die das
Granulat zu Dichtungen weiterverarbeitet.
Auch die Auto- und Werkzeugbranche
wird beliefert. Ebenso werden anatomi-
sche Modelle, wie zum Beispiel Skelette,
die wir von Arztpraxen kennen, aus dem
Granulat des Rottolin-Werks hergestellt.

Thomas Rotter erzählt: „Wir sind wie eine
große Bäckerei, aus vielen Einzelzutaten
entsteht unser Endprodukt.“

Einziger Standort ist Bayreuth. Im Stadtteil
Hammerstadt arbeiten rund 135 Beschäf-

Rottolin-Werk – Tradition mit Blick in eine erfolgreiche Zukunft

Die Philosophie
beider Unterneh-
men passt gut
zusammen. Von
links: Edwin Persau,
Sparkasse Bayreuth,
Michael, Thomas
und Wolfgang Rot-
ter, Rottolin-Werk,
und Wolfgang Hetz,
Vorstand der Spar-
kasse Bayreuth.

Von der Hexenküche zum modernen Labor
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tigte vom Chemiker und Ingenieur bis
hin zu den Mitarbeitern in der Fertigung
im Dreischicht-Betrieb. 70 Prozent des
Umsatzes von rund 50 Millionen Euro
pro Jahr macht Rottolin in Deutschland,
die restlichen 30 Prozent in Europa. Der
Kunde ist König. Die Granulate werden
für jeden Kunden individuell nach dem
gewünschten Eigenschaftsprofil entwi-
ckelt. Neben unterschiedlicher Material-
beschaffenheit sind auch zahllose Farben
lieferbar.

Ein partnerschaftliches Verhältnis zu den
Beschäftigten ist allen drei Rotters beson-
ders wichtig. Sie sind sich einig, dass ihre
Mitarbeiter der Garant für die Herstellung
qualitativ hochwertiger Produkte sind.
„Unsere Beschäftigten sind unser Kapital.
Wir kennen alle Kolleginnen und Kollegen
persönlich. Keiner ist nur eine Nummer“,
sagt Michael Rotter.

Umweltschutz, nachhaltiger Umgang mit
Energieressourcen und Qualitätsbewusst-
sein haben bei den Verantwortlichen ei-
nen hohen Stellenwert. Alle drei Jahre
unterzieht sich das Unternehmen einer

neuen Zertifizierung. Wolfgang Rotter ist
überzeugt, dass Qualitätsstandards die
Voraussetzung für Erfolg sind. „Unsere
Kunden schätzen neben unserer Flexibilität
auch unsere Qualität. Diese immer wieder
aufs Neue zu erreichen, ist Anspruch für
uns alle.“

Die Geschäftsleitung blickt mit Stolz auf die
150-jährige Tradition zurück und weiß,
dass zu einem erfolgreichen Unternehmen
auch ein zuverlässiger Finanzpartner ge-
hört: „Die Sparkasse ist seit Jahrzehnten
unsere Hausbank, weil sie genauso wie
wir regional denkt und aufgestellt ist. Die
Verbindung zur Sparkasse ist gewachsen
wie unser Unternehmen. Der persönliche
Kontakt und die Entscheidungsträger vor
Ort sind für uns ausschlaggebend“, sagt
Wolfgang Rotter.

Wolfgang Hetz, Vorstand der Sparkasse
Bayreuth, fügt hinzu: „Tradition und Erfolg
müssen sich nicht widersprechen. Auch die
Sparkasse blickt auf eine 193-jährige Ge-
schichte zurück. Von der ‚Bank der kleinen
Leute‘ entwickelte sich unser Haus zu dem
Partner des Mittelstandes. Wir freuen uns,

eine erfolgreiche Firma wie das Rottolin-
Werk als kompetenter Partner in allen Fi-
nanzangelegenheiten begleiten zu dürfen.
Schließlich passt die Philosophie unserer
beiden Unternehmen gut zusammen: In
der Region – für die Region.“

Stillstand heißt Rückschritt. Die Rotters
richten den Blick deshalb in die Zukunft.
Die Pläne zum Bau einer neuen Lagerhalle
am Gelände liegen bereits in der Schubla-
de. Im Frühjahr 2016 geht es los.

Fakten
1865 Gründung der Farbenfabrik

in der Oberpfalz
1881 Umzug nach Bayreuth,

Brandenburger Straße
1930 Umzug in die Hammerstatt

in Bayreuth
1960 Umbenennung in

Rottolin-Werk
2015 Das Rottolin-Werk feierte

150-jähriges Jubiläum
Ca. 135 Mitarbeiter
Produktionskapazität pro Jahr:
30.000 Tonnen
Rund 50 Mio. Euro Umsatz pro Jahr

„Unser Anspruch ist es, die Kunden flexibel
mit hochwertigen Produkten zu beliefern.“

Wolfgang Rotter
Mit-Gesellschafter Rottolin-Werk

Die „visuelle
Endkontrolle“:
Das Granulat zur
Herstellung von
Kunststoffen wird
bei Rottolin
in Bayreuth
produziert.



Die Wirtschaft

Nah dran aus Tradition
111 Jahre mit dem Blitz: Auto Hensel ist einer der ältesten Opel-Händler Deutschlands

D er nächste Umbau steht schon
wieder an. So wie die Modell-
zyklen der Autos immer kürzer

werden, so muss der Händler mitgehen.
Dort ein bisschen Verkaufsraum-Kos-
metik, hier ein Neubau. Die Zeit rennt.
Und Auto Hensel geht mit. Seit 155 Jah-
ren. Ein Bayreuther Familienunterneh-
men, ein Traditionsunternehmen. Seit
1905 sind die Hensels Opel-Händler. Ge-
hören zu den ältesten Opel-Händlern
Deutschlands. Und sie stehen treu zu ei-
ner Marke, die nicht frei war von Tiefs
und Krisen, die zum großen Teil haus-
gemacht waren. Gerade erfindet Opel
sich neu. „Ein Quantensprung, was da
passiert“, sagt Wolfgang Hensel (57) .

WolfgangHensel ist einMannmit Ben-
zin im Blut. Obwohl der studierte Be-
triebswirt „eher aus der kaufmänni-

schen Seite kommt“. Er ist dran am Puls
der Zeit, kennt die Details und Ausstat-
tungs-Feinheiten der Autos, die bei ihm
vom Hof rollen. Er hat 1986 den Betrieb
von seinem Vater August Conrad Hensel
übernommen. 105 Jahre vorher hatte
August Hensel denGrundstein für die Fa-
miliendynastie gelegt. Schlosser und
Tüftler war Hensel, geht aus der Chro-
nik des Unternehmens hervor. In derMa-

ximilianstraße 17 eröffnete er 1861 ein
Geschäft, in dem 1867 das erste Zwei-
rad der Stadt verkauft wurde. Conrad
Hensel, der Sohn von August, war um
die Jahrhundertwende schnell Feuer und
Flamme, als die ersten Autos über die
Straßen rollten. Er war es, der 1905 den
Händlervertrag mit Opel schloss.

Das Fahrrad- und Nähmaschinenge-
schäft, das seinen Sitz in der Maxstraße
behalten sollte, und Auto-Hensel trenn-
ten sich wirtschaftlich nach dem Krieg.
Räumlich gab es die Trennung schon frü-
her, denn in der Romanstraße wurden
die Autos verkauft und repariert. „1989
sind wir aus der Romanstraße raus“, sagt
WolfgangHensel. Der Umzug in dieHim-
melkronstraße bedeutete mehr Platz.
2007: der nächste Umbau. „Ausstel-
lungsraum und Annahme haben wir neu

„Viele haben am
Anfang gesagt,

der passt ja gar nicht
zu Opel.“

Wolfgang Hensel
über den Opel Adam

Da wird die Tradition greifbar: Wolfgang Hensel in einem Opel P4/16, den sein Großvater verkauft und sein Vater in den 60er Jah-
ren wieder in Zahlung genommen hat. Seit 111 Jahren ist Auto Hensel Opel-Händler. Fotos: Eric Waha
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gebaut. Nach den neuen Markenvorga-
ben“, sagt Hensel. „Jetzt kommt die
nächste Umgestaltung. Die Innenein-
richtung. Außerdem werden die Marken
stärker von einander getrennt.“ Neben
Opel, nach wie vor die Hauptmarke, ver-
kauft Hensel Citroen. Und Isuzu. „Aber
nur den Pick-up.“ Ein wichtiges Jahr für
Hensel war 2000. „In dem Jahr haben
wir mit der Firma Fröhlich fusioniert und
Kiessling in Weidenberg übernommen.
Ein kleiner Betrieb, aber ein wichtiger
Standort dort.“

Hensel hat heute 50 Mitarbeiter, 40
von ihnen arbeiten in Bayreuth, zehn in
Weidenberg, mit Sven Kiessling als Fili-
alleiter. 500 Neuwagen verkauft Hensel
im Jahr. „Der Schwerpunkt: Opel.“ Etwa
genauso viele Gebrauchtwagen gehen in
Bayreuth und in Weidenberg vom Hof.
„Neben Opel und den anderen Marken
machen wir den Service auch für Chev-
rolet“, sagt Wolfgang Hensel. Der Um-
satz im Jahr: rund 16 Millionen Euro.

Hensel sagt selbst, dass Opel lange
Zeit „ein etwas zu biederes Image“ an-

haftete. Vor knapp 20 Jahren kommen
dazu noch Qualitätsprobleme, ange-
heizt vomSpardiktat des José Ignacio Lo-
pez. Und „es wurde zu wenig in die Ent-
wicklung der europäischen Fahrzeuge
gesteckt“, sagt Hensel. Opel gerät ins
Hintertreffen gegenüber Chevrolet.
„Aber das hat man inzwischen in Detroit
erkannt. Seit etwa zwei Jahren arbeitet
Opel sehr eigenständig. Die Modellpa-
lette wurde erheblich verbessert. Die
Qualität hat einen Quantensprung ge-
macht. Das merkt man an den Ver-
kaufszahlen.“ Trotzdem, sagt Hensel,
„heben wir nicht ab, bleiben erreichbar
für Otto-Normalverbraucher. Das passt
ja auch zu unserem Firmenmotto, dass
wir aus Tradition nahe sein wollen.“

Modelle wie der für Opel schon sehr
extravagante Kleinwagen Adam – „viele
haben am Anfang gesagt, der passt ja
gar nicht zu Opel“ – erschließen der Mar-
ke mit dem Blitz neue Kundenschichten.
Hensel, der viele Stammkunden be-
dient, „bei denen es auch nicht einfach
war, sie bei der Stange zu halten“, hat in-

Opel hat durchaus wechselvolle Zeiten hinter sich – und damit auch Auto Hensel. Aber die neuen Modelle laufen gut. Rund 500 Neu-
wagen verkauft das Unternehmen im Jahr.
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stark expandierendes 
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von Beginn an werden 
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Martin Pos und Matthias Steinacker
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zwischen verstärkt Fremdfabrikate als
Gebrauchte auf dem Hof stehen, die er
in Zahlung genommen hat. Von Leuten,
die „sich von dem Produkt überzeugen
lassen. Speziell beim Adam haben wir ei-
ne sehr junge Kundschaft“. Aber auch
der Astra ziehe. Mit Ausstattungsfea-
tures, die es in der Klasse sonst nicht ge-
be. „Was interessant ist: Im Neuwagen-
bereich haben wir eine wachsende Zu-
rückhaltung beim Kombi. Die Leute ge-
hen eher Richtung Limousine. Oder in
Richtung SUV. Der Mokka ist bei uns
der Renner. Schade“, sagt Hensel, „dass
wir wir aktuell kein großes SUV im Pro-
gramm haben. Das dürfte frühestens
2018 kommen.“ Auf Basis des neuen In-
signia, der 2017 kommen soll.

Egal, welche Antriebsart sich durch-
setzen wird in den nächsten Jahren:
Hensel ist vor der Zukunft nicht bange.
„Man muss nur ständig in Bewegung
bleiben. Sich permanent umstellen. Bei
immer kürzeren Zyklen.“ Nicht nur bei
den Neuwagen. Gerade den Gebraucht-
wagenmarkt müsse man im Auge ha-
ben. Wie an der Börse. „Haarfein beob-
achten. Zukaufen bei anderen Händlern
oder aus dem Netz. Man muss immer
wissen, was der Kunde will.“ Aktuell sei-

en das junge Gebrauchte. „Dreijährige
zwischen 10 000 und 15 000 Euro. Mit-
telklasse, wie der Astra.“ Die Anforde-
rungen an die Betriebe in der Auto-
branche steigen, „was nicht einfach ist

bei unserer Betriebsgröße“. Deshalb hat
Hensel schon vor Jahren gemeinsame
Sache gemacht mit anderen Bayreuther
Autohändlern. Bei der Mehrmarken-
werkstatt Drive in mit Herrnleben, Mo-
tor-Nützel und Hensel. Oder beim La-
ckierzentrum Bayreuth (LZB). „Eine ei-
gene Lackiererei rechnet sich für uns
nicht. Zu dritt, mit Herrnleben und der
Motorgruppe Sticht, funktioniert das.
Wenn die Chemie passt zwischen den
Leuten.“

Die Tradition steht bei Hensel gleich
neben der Tür zur Neuwagenhalle. Ein
Opel P4/16, den sein Großvater ver-
kauft und sein Vater in den 60er Jahren
in Zahlung genommen hat. „Genau ge-
nommen mein einziges eigenes Auto“,
sagt Wolfgang Hensel. Originalzustand.
Würde auch wieder laufen, wenn man
ihm nach jahrzehntelanger Standzeit
wieder Leben einhauchen würde. Und
die Familientradition? Sohn Alexander
(25) studiert BWL. „Theoretisch wäre es
machbar, dass er einsteigt“, sagt sein Va-
ter. „In den Semesterferien arbeitet er ja
schon hier mit.“ Aber die Entscheidung
soll noch reifen. „Ich will schon noch
ein bisschen machen“, sagt Wolfgang
Hensel. Eric Waha

„Ich will schon
noch ein bisschen

machen.“
Wolfgang Hensel (57),
Chef von Auto Hensel

Auch bei diesem Modell wird das Auto-Hensel-Schild wohl bald von einem richtigen Nummernschild abgelöst.
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„Die EZB wird die Zinsen
noch weiter senken“

Nullzinsen als Normalzustand – Interview mit Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater

F ür Aktionäre begann das Jahr ziemlich stür-
misch. Die Zeiten dürften angespannt blei-
ben. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater

rechnet mit einem nervenaufreibenden Jahr an den
Finanzmärkten. Trotzdem sollte der Dax zum Jah-
resende über 10 000 Punkten stehen, sagt Kater.

Schwacher Dax-Start ins neue Jahr. Bleibt das so?
Ulrich Kater:Das Jahr 2016wird für die globalen Fi-
nanzmärkte sehr nervenaufreibend und schwan-
kungsreich. Wir rechnen trotzdem damit, dass das
globale moderate Wachstum und die insgesamt ge-
sehen anhaltend schubkräftige Geldpolitik der No-
tenbanken den Aktienmärkten insbesondere in Eu-
ropa ausreichendAuftrieb verleihenwerden, so dass
am Ende dieses Jahres ein Plus steht – schlechter
Jahresanfang hin oder her.

Über oder unter 10 000 Punkten Ende 2016?
Kater: Wir rechnen damit, dass wir uns zu Jahres-

ende wieder über dieser Marke befinden. Unter-
halb von 10 000 Punkten ist der deutsche Aktien-
markt im internationalen Vergleich und im Ver-
gleich mit anderen Anlagemöglichkeiten eher güns-
tig bewertet. Da wir das Fundament für die Märkte
weiterhin als tragfähig ansehen, stufen wir Abwei-
chungen nach unten als temporär ein.

Über 11 000 Punkte?
Kater: Bei 11 000 Punkten beginnen die Regionen
der Überbewertung. Darüber können nur eine kräf-
tige weltwirtschaftliche Entwicklung und weitere
exzessive geldpolitische Maßnahmen den Deut-
schen Aktienindex halten. An beide Voraussetzun-
gen glauben wir nicht.

Prognosen werden immer schwieriger?
Kater: Die fundamentalen Einflussfaktoren, also
Konjunktur und Unternehmensgewinne, werden in
der gegenwärtigen Marktphase zurückgedrängt

Ulrich Kater
ist seit 2004
Chefvolkswirt der
Frankfurter Deka-
bank, der Fonds-
gesellschaft der
Sparkassen. Ka-
ter, Jahrgang
1964, studierte
Volkswirtschaft in
Göttingen und
Köln und promo-
vierte 1995 in
Köln.
Fotos: Deka
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durch den Einfluss der Notenbanken oder auch der
Geopolitik. So hat etwa eine einzige überraschende
Entscheidung der Regierung eines erdölexportie-
renden Landes, den Preis für Rohöl ins Bodenlose
fallen zu lassen, schwere Auswirkungen auf die
Weltbörsen gehabt. Da werden die Prognosen an-
spruchsvoller.

Herrscht latente Crash-Gefahr?
Kater: Nein, die aktuelle Situation ist nicht mit der
Finanzkrise von 2008 vergleichbar. Die – moderate
– Abschwächung von Chinas Konjunktur ist be-
kannt und wird weitestgehend geordnet ablaufen.

Die damalige Situation wurde durch die Subprime-
Krise und die stark gehebelten Bilanzen bei US-Ban-
ken ausgelöst. Heute dagegen ist das Finanzsystem
der Industriestaaten deutlich gesünder.

Die größten Risiken?
Kater: Die größten Risiken gehen derzeit von den
Schwellenländern aus. Eine zu starke Abwertung
der chinesischen Währung könnte andere Schwel-
lenländer in Zahlungsschwierigkeiten bringen. In
Europa besteht das Risiko eines Politikfehlers, wenn
etwa Länder aus einer der europäischen Institutio-
nen austreten sollten. Das hätte gravierende Fol-
gen an den Finanzmärkten.

Was spricht für deutsche Aktien?
Kater: Der deutsche Aktienmarkt ist derzeit güns-
tig bewertet. Die entscheidenden Rahmenbedin-
gungen des Marktes bleiben im Wesentlichen kons-
tant. Außerdem wird die zufriedenstellende Be-
richterstattung der Unternehmen zum vierten Quar-
tal den Aktienkurs positiv unterstützen.

Wir fahren weiter auf Sicht?
Kater: Die Märkte haben immer schon die anste-
henden Entwicklungen der kommenden Monate
oder des kommenden Jahres am stärksten gewich-
tet. Die Unsicherheiten waren immer beträchtlich.

Bleibt die deutsche Wirtschaft stabil?
Kater: Die deutsche Wirtschaft entwickelt sich wei-
terhin stabil. Während die Industrieproduktion und
die Exporte schwächeln, zeigt sich die Binnenwirt-
schaft stark. Die kommenden Monate werden zei-
gen, wie sehr die Schwäche der Schwellenländer
der deutschen Wirtschaft die Konjunktur verhagelt,
aber es gibt glücklicherweise auch Gegenkräfte.

Schafft China eine weiche Landung?
Kater: China benötigt eine Erweiterung seines Ge-
schäftsmodells. Nur einfache Industriegüter zu pro-
duzieren, reicht nicht mehr aus, um das riesige
Land wachsen zu lassen. Diese neue Entwick-
lungsstufe wird nicht so leicht zu erklimmen sein.
ObdieRegierung inder Lage seinwird, auchdiewei-
tere Entwicklung des Landes so erfolgreich voran-
zutreiben wie bisher, ist ungewiss.

Müssen die Sanktionen gegen Russland weg?
Kater: Das ist eine politische Entscheidung. Wirt-
schaftssanktionen oder auch die Einführung von
Grenzkontrollen aufgrund der mangelnden Zu-
sammenarbeit der EU-Länder sind für alle Betei-
ligten mit Kosten verbunden, aber es muss poli-
tisch entschieden werden, ob die Kosten den poli-
tischen Zielen angemessen sind.

„Die aktuelle Situation ist nicht
mit der Finanzkrise von 2008
vergleichbar. Die – moderate –

Abschwächung von Chinas Konjunktur
ist bekannt und wird weitestgehend

geordnet ablaufen.“

Ulrich Kater
zu Befürchtungen über einen Crash von Chinas Wirtschaft
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Die Fed hat die Zinswende eingeläutet. Hält sie
durch, steigen die Zinsen weiter?
Kater: Die Zinsen werden in diesem Jahr noch et-
was steigen, allerdings nicht so stark,wie die US-No-
tenbank selber anvisiert hatte. Es zeigt sich, wie
schwierig die Überwindung einer schweren und
ausgedehnten Krise wie der Kreditblase der letzten
zehn Jahre tatsächlich ist.

Dem deutschen Sparer bringt das noch nichts,
oder?
Kater: Die europäische Wirtschaft ist bei den Re-
paraturarbeiten nach der Finanzkrise der US-Wirt-
schaft um einige Jahre hinterher. Die EZB ist bei ih-
ren Entscheidungen nicht auf die US-Notenbank an-
gewiesen. Zwar herrscht eine lockere Koordinati-
on, aber für die EZB wie für die Fed stehen die ei-
genen Volkswirtschaften im Vordergrund bei ihren
Entscheidungen. Die EZB wird sogar die Zinsen
noch weiter senken. Eine Anhebung ist nicht ab-
sehbar.

Ersparnisse werden entwertet.
Das ist doch finanzielle Repression?
Kater: Niedrige Zinsen bevorteilen die Schuldner
und benachteiligen die Sparer. Die deutschen Spa-
rer konzentrieren ihr Vermögen zu stark in Bank-
einlagen. Diese sind jedoch der Nullzinspolitik der
EZB schutzlos ausgeliefert. Wertpapieranlagen da-
gegen umgehen das Bankensystem und greifen die
Erträge der Wirtschaft unmittelbar ab. Hier sind –
wenn auch unter Schwankungen – noch Erträge
über Null zu erreichen.

Wie lange müssen wir in Europa auf höhere
Zinsen warten?
Kater: In der Eurozone herrscht voraussichtlich auf
absehbare Zeit noch geldpolitischer Stillstand. En-
de des Jahrzehnts können wir mal nachschauen,
ob sich etwas getan hat.

Kann sich die überschuldete Welt überhaupt
höhere Zinsen leisten?
Kater: Die Verschuldung ist in den letzten Jahren
in vielen Bereichen der Wirtschaft relativ zum Ein-
kommen zurückgegangen. In anderen wie etwa den
Schwellenländern oder bei den Staatshaushalten in
den Industrieländern ist sie jedoch weiter gestie-
gen. Da das Abschmelzen der Verschuldung wenn
überhaupt nur sehr langsam vorangehen wird, sind
niedrige Zinsen noch sehr lange programmiert.

Nullzinsen als Normalzustand?
Kater: Das ist auch in Europa möglich. Die Japaner
machen es ja vor.

Das Gespräch führte Roland Töpfer

„In der Eurozone herrscht
voraussichtlich auf absehbare Zeit
noch geldpolitischer Stillstand.

Ende des Jahrzehnts
können wir mal nachschauen,

ob sich etwas getan hat.“

Ulrich Kater
zu den Zinsaussichten
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Das Navi für die Industrie 4.0
Software von Xavo plant Produktionsprozesse minütlich neu, wenn es sein muss

I st eine Software-Schmiede mit 40
Mitarbeitern klein? Für Detlef Rie-
del, Vorstandschef der Bayreuther

Xavo AG, ist etwas ganz anderes wich-
tig. „Wir müssen innovativ sein, Lösun-
gen bieten für Dinge, für die es bislang
keine Lösungen gibt und dabei schnell
sein.“ Sagt sich leicht, doch Riedel hat
ein kaum von der Hand zu weisendes Ar-
gument auf seiner Seite: „Unsere Kun-
den heißen BAT, Roche, Novartis oder
Japan Tobacco International. Warum
sonst sollten die Lösungen von uns wol-
len?“ Schließlich seien diese Konzerne
groß, richtig groß – mit eigenen IT-Ab-
teilungen, die allein ein Vielfaches der
Xavo-Mannschaft beschäftigen und das
„Normale“ selber beherrschen. Da sei die
2000gegründeteXavo,die seit2005auch

eine Niederlassung in Basel hat, wie ein
Schnellboot zwischen Tankern. Ein Bild,
das Riedel gefällt, der in seinem „frühe-
ren Leben“ beim Zigarettenhersteller
BAT für die IT-Steuerung der Produkti-
on in den europäischen Werken verant-
wortlich war.

Der Xavo-Chef kennt sich also aus mit
industriellen Produktionsabläufen und

hat mit seinem jungen Team – der Al-
tersdurchschnitt liegt bei 35 Jahren – Lö-
sungen erarbeitet, die unter das Schlag-
wort Industrie 4.0 passen. Mit radikalen
Veränderungen in den Fabrikhallen.
„Früher hat man gedacht, man kann den
kompletten Produktionsprozess voraus-
planen bis hinunter an jede einzelne Ma-
schine und möglichst für eine Woche im
Voraus. Wenn es dann irgendwo gehakt
hat, dann oft richtig“, sagt Riedel. Heute
sei das dank der Erfassung einer Un-
menge von Daten ganz anders: „Man
weiß stets in Echtzeit, wie weit ein Auf-
trag in der Fabrik ist.“ Mit der Folge,
dass der Produktionsplan durch die ent-
sprechende Software ständig angepasst
werden könne. Wenn nötig also Reak-
tion im Minutentakt statt Wochenplan,

„Man weiß stets in
Echtzeit, wie weit
ein Auftrag in der

Fabrik ist.“

Detlef Riedel,
Vorstandschef der Xavo AG

Das Xavo-Team ist bunt gemischt, mit im Schnitt 35 Jahren aber relativ jung. Fotos: Andreas Harbach
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wobei immer der gesamte Produktions-
prozess im Blick gehalten werde, nicht
nur einzelne Abschnitte.

Riedel vergleicht das gerne mit einem
Navigationssystem im Auto, das ständig
auf die Verkehrsverhältnisse achten, bei
Staus Umfahrungen anbieten und auf
das reagieren müsse, was der Fahrer
macht. In der Produktion sieht das dann
so aus: Das Produkt erreicht eine ge-
wisse Fertigungsstufe und „fragt“ die
nächste Maschine, ob sie bereit ist. Zu-
gleich aber wird abgeglichen, ob es nicht
günstiger ist, eine andere Maschine zu
nutzen, weil die gerade Kapazitäten hat.
Oder vielleicht ist es sogar besser, gleich
eine dritte Maschine umzurüsten, was
zwar Zeit kostet, die aber dafür dann län-
ger zur Verfügung steht. Was wiederum
günstig ist, wenn ein größeres Produk-
tionsvolumen ansteht. Überwacht und
gesteuert von der Xavo-Software – mit
Entscheidungs- und Eingriffskompetenz
des Menschen, wie Riedel betont. Der
Vorteil: Produktions- und Rüstzeiten
werden ebenso optimiert wie die so-
wohl kurz- als auch langfristige Lager-
haltung. „Und am Ende des Tages rech-
net es sich.“

In der Anfangsphase des Unterneh-
mens „haben wir fast jeden Auftrag an-
genommen“, sagt Riedel. Schließlich
musste man ja erst mal auf die Beine
kommen. Doch irgendwann begann die
Spezialisierung, und mittlerweile sei Xa-
vo ein erfolgreicher Nischenanbieter, der
sich seit etwa 2012 vor allem auf die bei-
den Bereiche Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie sowie Pharmaindustrie
konzentriert.

Dabei sei gerade auch der Pharmabe-
reich sehr interessant. Hier gelte es bei
der Suche nach neuen Medikamenten,
Zellkulturen mit Wirkstoffen zusam-
menzubringen und anschließend jeder-
zeit reproduzierbare Ergebnisse zu be-
kommen.Was nurmöglich sei, wennMa-
schinen und Software exakt aufeinan-
der abgestimmt sind. Entsprechend eng
sei die Zusammenarbeit zwischen Phar-
maunternehmen, Maschinenbauer und
eben Xavo bei solchen Projekten bereits
im Vorfeld.

Auch hier bemüht Riedel gern das Bei-
spiel des Navigationssystems. „Es gibt
das Auto mit seiner eigenen Hard- und

Software. Und dann kommen wir und
bauen als zusätzliche Lösung das Navi
ein, das wichtige neue Anwendungen er-
laubt. Wir brauchen also im übertrage-
nen Sinne die Plattform Auto, und das
Auto braucht uns als Mehrwert.“ Wobei
eine nicht zu unterschätzende Hürde ist,

dass die Xavo-Software nahtlos mit der
im entsprechenden Unternehmen ver-
wendeten Software harmonieren muss.

„Die neuen, eigenen Produkte geben
uns ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt
Riedel. Die namhaften Referenzkunden,
zu denen in der Region auch der Bay-
reuther Spezialist für Dokumenten- und
Datenlesegeräte Desko gehört, öffnen
neue Türen. Und so soll das Unterneh-
men in Zukunft kräftig wachsen, nach ei-
ner Zeit der Investitionen jetzt die Ernte
eingefahren werden. „Wir planen dank
der neuen Produkte mit einem jährli-
chen Zuwachs der Erlöse von 20 Pro-
zent. Unsere Zukunft sieht gut aus“, sagt
Riedel – ausgehend von derzeit vier Mil-
lionen Euro Umsatz bei ordentlicher Pro-
fitabilität. Auch die Mitarbeiterzahl
könnte leicht steigen, derzeit sind zum
Beispiel drei Auszubildende mit an Bord.
Außerdem behilft man sich mit exter-
nen Partnern, um Spitzen abzufedern.
„Das bringt auch mal frische Ideen ins
Unternehmen“, sagt Riedel.

So richtig groß aber wird sein Laden
wohl nie werden. „Wir wollen lieber in-
novativ und schnell sein.“ Schließlich
sind die Fabriken, die mit Xavo-Software
gesteuert werden, die vieleMillionen Eu-
ro wert sein können und in ganz Euro-
pa, den USA, Mexiko oder China stehen,
schon groß genug.

Stefan Schreibelmayer

Werner Holzenleuchter (links) und Detlef Riedel (rechts) leiten die Xavo AG zusam-
men mit ihrem Vorstandskollegen Uwe Schey.

Wer auf dem Nordring Richtung Fest-
spielhaus fährt, der kann Xavo eigentlich
nicht übersehen.
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Das Wachstum, das aus der Kälte kommt
Der Kasendorfer Wärmepumpenhersteller ait macht immer mehr Umsatz mit Kühlanlagen

H ohe Strompreise bremsen das
Wärmepumpengeschäft? Nur
bedingt. Der Kasendorfer Her-

steller ait stockt gerade seine Beleg-
schaft auf. 15 handwerklich geschickte
Mitarbeiter suchte ait kürzlich per An-
zeige im Nordbayerischen Kurier, und ei-
nige Neuanstellungen hat es bereits ge-
geben. ait braucht Mechatroniker, An-
lagenbauer, Schlosser oder Elektriker.
Aber der Personalmarkt ist eng. „Es ist
ganz schwierig, passende Leute zu fin-
den“, sagt Geschäftsführer Clemens De-
reschkewitz. „Wir rennen in einen Eng-
pass rein.“ Trotzdem will Dereschkewitz
seineMannschaft indenkommendendrei
Jahren von aktuell knapp 450 auf dann
500 aufstocken. Denn die Geschäfte lau-

fen wieder gut. Rund 16 000 Wärme-
pumpen verkaufte ait im letzten Jahr.
Der Umsatz stieg um fünf Prozent. Ge-
naue Zahlen will Dereschkewitz nicht

nennen. Die ait-Deutschland GmbH ge-
hört zur schwedischen Nibe AG. In ihrer
Bilanz weist ait für 2014 einen Umsatz
von 93,9 Millionen Euro aus. Der ope-
rative Gewinn (Ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit) lag bei 10,9 Mil-
lionen, der Jahresüberschuss (nach Steu-
ern) erreichte 8,7 Millionen.

Gute Profite, die hohe Investitionen
möglich machen. Rund vier Millionen
Euro steckte ait im letzten Jahr in sein
neues Technologiezentrum. Das soll ei-
ne schnellere Produktentwicklung und
bessere Tests möglich machen. Ein
Schallmesslabor soll helfen, Wärme-
pumpen leiser zu machen. Es dürfte das
modernste Labor dieser Art in Europa
sein, sagt Dereschkewitz.

Das Unternehmen

DerKasendorfer Wärmepumpenher-
steller ait will in den kommenden

drei Jahren rund 50 neue Arbeitsplätze
schaffen. Mit knapp 450 Beschäftigten
wurden im letzten Jahr an die 100Millio-
nen Euro Umsatz erwirtschaftet. Neben
denWärmepumpen werden in Kasendorf
auch Prozesskühlanlagen für die Indus-
trie hergestellt. Das Geschäft mit der
Kälte wächst imMoment stärker als das
mit derWärme. töp

Testlauf für eine kundenspezifisch ausgelegte Hochleistungs-Wärmepumpe unter anderem für den industriellen Einsatz. Sie hat ei-
ne Heizleistung von 630 kW. Fotos: Andreas Harbach
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Das Unternehmen mit gut 50 Prozent
Exportanteil wächst vor allem im Aus-
land. In Polen, Tschechien, Finnland,
Norwegen, der Schweiz. Das größte
Wachstum kommt nicht mehr von der
Wärmepumpe, sondern aus der Kälte.
KKT, neben Alpha Innotec und Novelan
die dritte Marke im ait-Portfolio, steuert
mit Prozesskühlanlagen bereits etwa 20
Prozent zum Umsatz bei. In drei Jahren
könnten es 30 Prozent sein, sagt De-
reschkewitz. Concept Laser in Lichten-
fels kühlt seine Laser mit einer solchen
Anlage. Die Blasformmaschinen (PET-
Flaschen) der Krones AG (Neutraubling)
für die Getränkeindustrie stammen von
KKT. Und auch die Magnetresonanzto-
mographen von Siemens, Philips und Ge-
neral Electric werden mit Kasendorfer
Technik gekühlt. Die Medizintechnik ist
die am schnellsten wachsende Sparte.

Etwa jedes dritte neu gebaute Ein- oder
Zweifamilienhaus in Deutschland wird
mit einer Wärmepumpe beheizt. Sieben
Millionen alte Heizungen müssen in den
nächsten Jahren ersetzt werden. So sieht
Dereschkewitz eine gute Basis für den
künftigen Absatz der Wärmepumpen.
Gäbe es flexible Strompreise in Deutsch-
land, wäre Strom bei einem Überange-
bot (viel Sonne, vielWind) billiger, könn-
te sich die Wärmepumpe gezielt mit

günstiger Energie versorgen und diese
im Warmwasserspeicher bunkern. Die
Technik ist längst da. Starre Stromprei-
se verhindern diesen potenziellen Vor-
teil einer Wärmepumpe aber.

Industriebetriebe nutzen die Wärme-
pumpe auch, um ihre ökologischen Am-
bitionen sichtbar zu machen. „Wir wol-
len grün werden“, fasst Dereschkewitz
diese Ambitionen zusammen, die sich in
jedem Nachhaltigkeitsbericht gut ma-
chen. Der Strom für die Pumpe sollte
dann aber von Erneuerbaren, nicht von
Kohlekraftwerken kommen.

Die schwedische Mutter Nibe, ein Kon-
zern mit 1,2 Milliarden Euro Umsatz und
9000 Beschäftigten, der Haushaltsgerä-
te, Kaminöfen, Wärmepumpen, Kühl-
anlagen und Heizelemente für Auto-
bauer herstellt, lässt seiner oberfränki-
schen Tochter eine hohe Selbstständig-
keit, sagt Dereschkewitz. „Auchwenn die
Zahlen mal nicht stimmen, kommen die
nicht gleich vorbei.“ Konzernsprache ist
Englisch. Um seinen Mitarbeitern die
Sprache näher zu bringen, hat Deresch-
kewitz einen Englischlehrer engagiert.
Der kommt jeden Tag ins Unternehmen
und erweitert den Wortschatz der Ka-
sendorfer. Freizeit müssen sie dafür nicht
einbringen. Das Sprachtraining erfolgt
während der Arbeitszeit. Roland Töpfer

„Auch wenn die
Zahlen mal nicht

stimmen, kommen die
nicht gleich vorbei.“

Clemens Dereschkewitz,
ait-Geschäftsführer,

über die Muttergesellschaft Nibe

Lötarbeiten am Kältekreis einer Wärmepumpe. Im Hintergrund ist ein Lamellen-Wärmetauscher zu erkennen.
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Von wegen Schrott
DWI bringt Pumpen und hydraulische Anlagen auf Vordermann und nützt so auch der Umwelt

E s ist eine alte Tugend, die nur in
Vergessenheit zugeraten scheint.
Warum etwas neu kaufen, wenn

man es auch reparieren kann? Nicht so
bei der Weidenberger Firma DWI Ser-
vice-Süd. Für sie ist die Instandsetzung
vor allem von Pumpen, hydraulischen
Systemen und Elektromotoren ein wich-
tiges Standbein neben der Optimierung
solcher Anlagen. Natürlich auch mit
Neuteilen, wenn es anders nicht geht.

Der Laie wundert sich schon etwas,
wenn er bei DWI durch die große Werks-
halle geht. Überall Maschinenteile, die
deutlich sichtbar ihre besten Tage hinter
sich haben. Ist das nicht alles Schrott?
NilsWeinschenk undTheoBremmer sind
die Chefs hier, und bei solchen Fragen lä-
cheln sie nur nachsichtig. Aus diesem
„Schrott“ wieder so gut wie neuwertige

Teile zu machen, das ist das tägliche Ge-
schäft ihrer 35 Mitarbeiter.

Um drei Mann ist die Belegschaft ge-
wachsen, seit die beiden das Weiden-
berger Unternehmen vor rund einem
Jahr übernommen haben. Vorher hatten
sie gehobene Positionen in der Deutsch-
land-Hierarchie des US-Unternehmens
Chesterton inne, ein Industriezulieferer

mit Schwerpunkt Pumpen und Hydrau-
lik, der mit rund 1200 Mitarbeitern 250
Millionen Dollar Umsatz im Jahr macht
und für den DWI und seine Vorgänger-
firmen seit Jahrzehnten den Vertrieb in
der Region organisieren. Sie wussten al-
so, worauf sie sich einließen.

Nun arbeiten sie unter anderem da-
ran, die Abläufe im Unternehmen zu op-
timieren. Denn sie wollen weiter wach-
sen. Ihr Marktgebiet haben sie bereits er-
weitert, das bisherige Viereck zwischen
Erfurt, Dresden, Furth im Wald und
Feuchtwangen in die industriellen Zent-
ren Regensburg, Ingolstadt und Augs-
burg ausgeweitet. Auf Sicht soll DWI un-
ter anderem in ganz Bayern aktiv sein.

Doch dafür brauchen Bremmer und
Weinschenk nicht nur die neuen Kun-
den dort, sondern vor allem auch neues

„Gute Mechatroniker
oder Landmaschinen-
techniker mit guten

Hydraulikkenntnissen
suchen nicht nur wir.“

Nils Weinschenk,
geschäftsführender Gesellschafter DWI

Der Rost muss weg. Eine Pumpe vor der Instandsetzung bei DWI Service-Süd in Weidenberg. Fotos: Ronald Wittek
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Vorher –nachher: Sowieobenkommenge-
brauchte und kaputte Maschinenteile zu
DWI. Erst wenn sie komplett wieder auf
Vordermann gebracht sind (unten), wer-
den sie zurückgeschickt.

Personal. Zum Ende des Jahres sollen es
mindestens 40 Mitarbeiter sein. Was in
Zeiten des Fachkräftemangels nicht ganz
so einfach ist. „Gute Mechatroniker oder
zum Beispiel auch Landmaschinentech-
niker mit ihren guten Hydraulikkennt-
nissen suchen halt nicht nur wir“, sagt
Weinschenk und wirbt mit der ab-
wechslungsreichen Tätigkeit: „Bezahlen
müssen Sie sowieso ordentlich.“

Seine Kunden findet DWI in Indust-
rie, Handwerk und Kommunen, wobei
die beiden Inhaber die Bereiche Papier,
Holzwerkstoffe und Kraftwerke als
Schlüsselindustrien für ihr Unterneh-
men definiert haben. Über 800 aktive
Kunden sind es, die Liste weit gestreut:
Siemens in Erlangen und Kemnath steht
drin, das Michelin-Werk in Hallstadt,
Ireks und Raps in Kulmbach, Medi und
BAT in Bayreuth, Kaeser in Coburg, aber
auch die US Army in Grafenwöhr oder

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Preisvorteil bis zu

DER NEUE ASTRA SPORTS TOURER

3 Jahre Garantie2

3 Inspektionen2

3 Jahre Mobilservice

3 Jahre 3
europaweit

inkl. automatischer Unfallhilfe und Fahrzeugdiagnose

3.209,– €¹

JETZT FLAT SICHERN
UND SORGENFREI FAHREN!

Jetzt schon bestellbar: Der neue Astra Sports Tourer ist ein
Champion der Kompaktklasse. Er begeistert mit emotio-
nalem Design, deutscher Ingenieurskunst und setzt mit
seinemmehr als großzügigen Gepäckraum und Premium-
Innovationen in seiner Klasse Maßstäbe. Erleben Sie den
neuen Astra Sports Tourer live bei uns am 9. und 10. April
2016 – und freuen Sie sich beim Kauf über bis zu 3.209,– €
Preisvorteil.¹ Mit der OPEL FLAT profitieren Sie von:

fl3 Jahren Garantie²
fl3 Inspektionen²
fl3 Jahren Mobilservice
fl3 Jahren Opel OnStar³

UNSER BARPREISANGEBOT¹
INKLUSIVE PREISVORTEIL MIT OPEL FLAT

für den Opel Astra Sports Tourer, Selection, 1.0 ECOTEC®
Direct Injection Turbo ecoFLEX, 77 kW (105 PS) Start/Stop
Manuelles 5-Gang-Getriebe ,Opel OnStar, Klimaanlage,
beheizbare Außenspiegel, Bluetooth-Radio, elektrische
Fensterheber, LED-Tagfahrlicht und Zentralverriegelung

schon ab 19.990,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,3-5,2;
außerorts: 4,1-3,9; kombiniert: 4,5-4,3; CO

2
-Emission,

kombiniert: 103-100 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse A
¹ Preisvorteil für den Astra Sports Tourer, Selection mit OPEL FLAT ,Opel OnStar,
Klimaanlage, beheizbare Außenspiegel, Bluetooth-Radio, elektrische Fensterheber,
LED-Tagfahrlicht und Zentralverriegelung gegenüber einem vergleichbar
ausgestatteten Basismodell mit Opel FlexCare . Angebot für Privatkunden und kleine
Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen
Rabatten oder Aktionen.

² 2 Jahre Herstellergarantie + 1 Jahr Anschlussgarantie gemäß Bedingungen.
3 Inspektionen in 3 Jahren gemäßOpel Serviceplan.

³ ExklusiveWiFi im 2. und 3. Jahr.

Auto Hensel GmbH & Co. KG
Himmelkronstr. 12 - 95445 Bayreuth
Tel.: 0921/74510 - www.auto-hensel.de
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DWI-Mitarbeiter Siegfried Rödel bringt eine große Vakuumpumpe auf Vordermann.

die Energiekonzerne Eon und Vatten-
fall, die Stahlwerke Thüringen in Un-
terwellenborn, die großen Papierwerke
Jass in Rudolstadt und Palm in Elt-
mann, außerdem kommunale Wasser-
werke und Kläranlagen. Beim Service-
geschäft wird und soll in Zukunft noch
mehr mit namhaften Pumpenherstellern
zusammengearbeitet werden.

EinwichtigerUnternehmensbereich ist
die Optimierung bestehender Anlagen
mit deutlichen Einsparungen bei Ener-
gie, Wasser und Betriebsstoffen. Mini-
mal sechs aber auch schon mal bis zu 30
Prozent seien möglich – je nach Aus-
gangszustand der Anlagen. So berichtet
Bremmer von Unternehmen mit großen
Maschinenparks, bei denen man auf
massive Leckagen in den Hydrauliksys-
temen gestoßen sei. „Damit muss man
halt leben“, wurde dort gesagt. Über die
vielen Eimer unter den Maschinen, die
das auslaufende Öl auffangen sollten,
wunderte sich schon niemandmehr. Und
dass allein in einer dieser Firmen jeden
Monat 2000 Liter Öl entsorgt und frisch
nachgefüllt werden mussten, war schon
eingerechnet. „Ganz zu schweigen da-

von, dass solche Leckagen auch die Halt-
barkeit der teuren Maschinen beein-
trächtigen.“ Der Einbau ordentlicher
Dichtungstechnik, wie sie DWI anbiete,
spare deshalb auf Sicht Geld und nütze
auch der Umwelt, so Bremmer.

Um bestehende und potenzielle Kun-
den von diesen Vorzügen zu überzeu-
gen, finden bei DWI regelmäßig Infor-
mationsveranstaltungen im firmeneige-

nen Schulungszentrum statt – mit mehr
als 500 Teilnehmern im Jahr. Vom Aus-
tausch von defekten Teilen oder ganzen
Aggregaten, über Oberflächenbeschich-
tungen bis hin zur Eigenfertigung von Er-
satzteilen bietet DWI eine ganze Palette
an. „Wir wickeln sogar noch selber Elekt-
romotoren, das finden sie heute nur noch
selten“, sagt Weinschenk.

Aus dieser Vielfalt ergeben sich im-
mer wieder neue Geschäfte. Der Auto-
zulieferer Brose habe zum Beispiel ein-
mal angefragt, ob man nicht einige we-
nige Kühl-Heizgeräte für Maschinen
warten und reparieren könne: „Daraus
hat sich ein Auftragsvolumen entwi-
ckelt, das heute zwei Mann beschäftigt.“

Und so sind Bremmer und Wein-
schenk zufrieden mit ihrem ersten Jahr
als Inhaber und Chefs. Mit fünf Millio-
nen Euro haben sie ihre Umsatzprogno-
se um gut zehn Prozent übertroffen. Spä-
testens 2020 sollen die Erlöse einen
zweistelligen Millionenbetrag erreichen.
Und auch die Profitabilität stimmt. „Wir
können unsere Investitionen aus dem
laufenden Geschäft stemmen“, sagt
Weinschenk. Stefan Schreibelmayer

Auf die richtige Dichtung kommt’s an: die
DWI-Chefs Theo Bremmer (links) und Nils
Weinschenk.
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Newsletter „Freitags um 11“

www.wirtschaft.nordbayerischer-kurier.de

- das Wichtigste aus der Region
- spannende Wirtschaftsthemen
- direkt per E-Mail
-  pro Ausgabe eine exklusive

Geschichte nur für
Newsletter-Leser

-  besondere Angebote für
Newsletter-Empfänger

Der Kurier-Wirtschafts-Newsletter

Jetzt kostenlos anmelden
und Wirtschafts-Newsletter

abonnieren!

Unsere Branche ist von der Binnenwirtschaft 
und dem Verbraucherverhalten stark ab-
hängig, die frühzeitige Erfassung regionaler 
Markttendenzen und Stimmungen ist für 
mich aus dieser Sicht unerlässlich. Daher 
freue ich mich sehr über den Service des 
Nordbayerischen Kuriers, die wichtigsten 
Wirtschaftsnachrichten in Form der „Freitags 
um 11“-News bequem per E-Mail zu erhalten.

Peter Jakob, 
Geschäftsführer bei
Jakob Holding GmbH
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Zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001 : 2008

Weiterbildung in Oberfranken - Bildungstermine 2016
Lehrgänge mit IHK-Prüfung Infoabend Start Ort
Wirtschaftsfachwirt/in (IHK) in „blended-learning“ NEU 22.04.16 Bayreuth/ Nbg.

Wirtschaftsfachwirt/in (IHK) in Vollzeit 20.06.16 Bayreuth

Industriemeister/in Metall (IHK) in Vollzeit 13.04.16, 18:00 Uhr 16.08.16 Bayreuth

Industriefachwirt/in (IHK) in Teilzeit 19.07.16, 17:30 Uhr 26.09.16 Bayreuth

Personalfachkaufmann/-frau (IHK) in Teilzeit 22.07.16, 17:30 Uhr 05.10.16 Hof

Fachkaufmann/-frau Einkauf und Logistik (IHK) in Kombi: Teil- u. Vollzeit 16.06.16, 17:30 Uhr 10.10.16 Bayreuth

Bilanzbuchhalter/in (IHK) in Teilzeit NEU 04.07.16, 17:30 Uhr 12.10.16 Bayreuth

Industriemeister/in Metall (IHK) in Teilzeit 20.07.16, 18:00 Uhr 11.11.16 Bayreuth

IHK-Zertifikatslehrgänge Start Ort
Managementassistent/in (IHK) NEU 04.04.16 Bayreuth

Cambridge English: Business English Certificates (BEC) NEU 06.04.16 Bayreuth

IT-Sicherheitsbeauftragte/r (IHK) 11.04.16 Bayreuth

Bierbotschafter/in (IHK) 11.04.16 Kulmbach

Führungskompetenz als Schichtführer und Teamleiter NEU 11.05.16 Bayreuth

Hausbrauer (IHK) 30.05.16 Kulmbach

Key Account Manager 08.07.16 Bayreuth

Projektmanager/in 05.10.16 Bayreuth

Seminare Start Ort
Überzeugend und erfolgreich telefonieren im Beruf 05.04.16 Bamberg

Professionelle Bewerberauswahl 05.04.16 Hof

Ressource Personal - Erfolgreiche Personalauswahl mit strukturiertem Interview 07.04.16 Bamberg

Der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen 08.04.16 Bayreuth

Buchführung Kompakt - für Einsteiger und Auszubildende 08.04.16 Bayreuth

Kostenoptimierung im Einkauf intensiv 11.04.16 Bamberg

Datenschutz im Personalbereich 22.04.16 Bayreuth

Trainingscamp Buchführung 23.04.16 Bayreuth

Der Mitarbeiter im Außendienst – durch Persönlichkeit und Konzept zum Erfolg 25.04.16 Bayreuth

In Verhandlungen mit überlegenen Gesprächspartnern bestehen 27.04.16 Bayreuth

Effizientes und pragmatisches Lieferantenmanagement – Grundlagen & Workshop 27.04.16 Bayreuth

Einführung in das Qualitätsmanagementsystem 29.04.16 Bayreuth

Moderne Geschäftskorrespondenz 30.05.16 Bayreuth

Betriebsprüfung – Was nun? 28.06.16 Bayreuth

Fremdsprachen Start Ort
English Refresher Course 06.04.16 Bayreuth

Business English Basic – Step One 30.05.16 Bayreuth

Ausbilder Start Ort
Ausbildung der Ausbilder in Teilzeit 06.09.16 Bayreuth

Haben Sie Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne!
www.ihk-lernen.de | Tel.: 0921 886-403

anzeige_ihk_wb_A4.indd 1 17.02.2016 15:30:45
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