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VORWORT

Sie halten die zehnte Ausgabe von , unserem Mitarbeiter-

magazin, in den Händen. Auch dieses Mal gibt es wieder Span-

nendes, Informatives und Ku(h)rioses aus der ElringKlinger- 

Gruppe zu berichten.

Seit dem Jahr 2000 ist ElringKlinger eine Aktiengesell-

schaft. Durch den Kauf von Anteilsscheinen können sich Akti-

onäre am Grundkapital unseres Unternehmens beteiligen. Die 

Kommunikation zu Aktionären, institutionellen Investoren und 

Analysten ist wichtig, denn am Kapitalmarkt geht es in erster 

Linie um Vertrauen. Im Interview erklärt Sabrina Haufler, Lei-

terin Investor Relations, einige Hintergründe zu ihrer Arbeit 

und der Börsenwelt.

Die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen spielt 

eine wichtige strategische Rolle bei ElringKlinger – auch auf-

grund unserer internationalen Aufstellung. Längst gehen die 

Aufgaben unserer Einkäufer über Verhandlungen von Preisen 

und Zahlungsbedingungen mit Lieferanten hinaus. Ab Seite 23  

geben Stefan Schötz, Leiter Materialwirtschaft, und zwei seiner  

Teammitglieder Einblicke in die globale Einkaufswelt.

PEMFC-Stacks von ElringKlinger stehen an der Schwelle  

zur Kommerzialisierung. In unserer Serie „Patentierte Lösungen“  

stellen wir ein besonders funktionsfähiges Bipolarplattendesign  

vor. Brennstoffzellenstacks mit dieser Technologie bewähren 

sich gerade im Feldtest, zum Beispiel in Flurförderzeugen.

Eine Nachtschicht der etwas anderen Art erlebte unser 

Sicherheitsdienst an unserem Hauptsitz in Dettingen/Erms im 

April dieses Jahres. Ein tierischer Eindringling hielt drei Strei-

fenwagen der örtlichen Polizei, die Feuerwehr, einen Landwirt 

sowie zwei unserer Wachmänner in Atem. Was es genau damit 

auf sich hat, lesen Sie in der Rubrik „Menschen“. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre von  – 

wie immer auch im Namen meiner beiden Vorstandskollegen.
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Neu im ElringKlinger-Management

Fünf Fragen an … 

Was ist für Sie der beste Ausgleich zu Ihrem 
Job?
Ganz wichtig ist mir, viel Zeit mit meiner Frau 

zu verbringen: beim gemeinsamen Kochen oder 

Grillen für Freunde und Familie, bei langen  

Spaziergängen, zuhause in aller Ruhe oder unter- 

wegs mit Freunden und Bekannten.

Welche drei Dinge würden Sie auf eine ein-
same Insel mitnehmen?
Meine Frau, irgendetwas, womit man ein Feuer 

machen kann, sodass sie mit „lokalen Zutaten“  

ein köstliches Essen zubereiten kann, während 

ich das mitgebrachte Buch „Wie baue ich ein 

Boot auf einer verlassenen Insel“ lese.

Hier können Sie ein Buch loben …
„The Future“ von Al Gore – einer der wenigen 

Politiker, die sich dem Kampf gegen den Klima-

Wie können Sie nach einem anstrengenden 
Arbeitstag am besten relaxen?
Mit meiner Frau und unseren Kindern Zeit zu 

verbringen, ist für mich der perfekte Ausgleich 

zum Job. Ansonsten „entspanne“ ich auch sehr 

gerne im Wald – am liebsten ausgestattet mit 

Mountainbike oder Kettensäge.

Beschreiben Sie sich in drei Wörtern …
Direkt, aufgeschlossen, tatkräftig.

Mein nächstes Urlaubsreiseziel
Das nächste Ziel liegt sehr nah: gemeinsam mit 

Freunden einen Abschnitt der Mountainbike- 

Strecke „Bike Crossing Schwäbische Alb“ meistern.

wandel stellen. Er zeigt sowohl positive als auch 

düstere Seiten unserer Zukunft auf, ohne ein 

Rezept zur Heilung parat zu haben. Ein Buch für 

all jene, die im täglichen Leben selbst Verant-

wortung für eine nachhaltige Zukunft überneh-

men wollen.

Mein Lieblingsreiseziel ist …
Südostasien – meine Frau und ich lieben die 

verschiedenen Kulturen, das Essen, die Strände, 

das Meer und das Tauchen.

Oper oder Fußball?
Oper! Diese Kunst in Ruhe genießen zu können, 

ist ein Privileg und löst in mir tief empfundene 

Freude aus. Für einen Freitagabend ein super 

Start ins Wochenende. Und am Samstag  

dann meinen Lieblingsverein – den FC Bayern  

München –  beim Fußball siegen sehen.

Schnitzel oder Salat?
SchniPoSa!

Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen bzw . 
welches Buch gelesen?
Der letzte Film war „Minions“, das letzte Buch  

„Die dunkle Seite des Mondes“ von Martin Suter.

Stefan Spreu

Dirk Willers

Mit Wirkung zum 1. Februar 2015 Geschäftsführer der  

ElringKlinger Korea Co., Ltd., in Gumi und Seoul, Südkorea

Seit dem 1. April 2015 Leiter des Geschäftsbereichs Ersatzteile
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Was hilft Ihnen, nach einem harten Arbeitstag 
zu entspannen?
Wasser ist mein Element: segeln, schwimmen 

oder einfach nur mit dem Boot aufs Meer hinaus- 

fahren.

Mein nächster Urlaub geht nach …
Ich habe momentan noch nichts geplant, aber 

ich würde gerne noch einmal in die Karibik zum 

Sporttauchen.

Ich bin ein Fan von …
… der Formel 1 – Ferrari ist mein Lieblingsteam.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Zum Beispiel am Meer in der Bretagne. Dort 

war ich vor Kurzem erst fünf Tage mit meiner 

Familie.

Berge oder Meer?
Für mich sind es die Berge. Ich bin gerne inmit-

ten von Felsen – egal ob mit Klettergurt oder 

dem Fahrrad. Außerdem bin ich auch häufig mit 

dem Motorrad unterwegs. Ich fahre gerne durch 

die bergigen Landschaften von Österreich und 

der Schweiz. Aber die Familie hat natürlich Prio-

rität und zusammen zieht es uns eher ans Meer.

Ron Misch 
Geschäftsführer der ElringKlinger Automotive Manufacturing, Inc. / US 

in Warren, Michigan, USA

Andreas Baumann
Seit dem 6. Mai 2015 Leiter des Geschäftsbereichs Abschirmtechnik  

und Geschäftsführer der ElringKlinger Abschirmtechnik (Schweiz) AG  

in Sevelen

Bereits seit November 2013 Geschäftsführer von  

ElringKlinger Meillor SAS mit Standorten in Chamborêt, 

Nantiat und Poissy, Frankreich

Sushi oder Burger?
Definitiv Burger – auf dem Grill zubereitet.

Mein momentanes Lieblingslied ist …
„You are my King (Amazing Love)“ von Chris 

Tomlin.

Wo hätten Sie gerne Ihren Zweitwohnsitz?
Paris ist meine Lieblingsstadt.

Mit wem würden Sie gerne für einen Tag 
tauschen?
Ich würde gerne mal mit meinem Sohn tauschen, 

um zu erleben, wie er mich sieht.

Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Ganz klar Gulasch mit Semmelknödeln.
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13 . Februar 2015 

ElringKlinger kauft den US-Getriebekomponentenspezialisten 

M&W Manufacturing Co. in Warren, Michigan (mittlerweile 

umbenannt in ElringKlinger Automotive Manufacturing, Inc. / US). 

Damit baut ElringKlinger seine Marktposition bei Getriebe-

steuerplatten für Automatikgetriebe in Nordamerika und 

weltweit stark aus. 

13 . Juli 2015

Das indische ElringKlinger-Werk in Ranjangaon weiht ein 

neues Gebäude ein. Zur feierlichen Eröffnung reisen die 

Vorstände Dr. Stefan Wolf und Theo Becker sowie Thomas 

Jessulat, Leiter Finanzen und Beteiligungen, nach Indien.  

Im ersten Stock befindet sich ein Schulungsraum, im  

Erdgeschoss des Neubaus ist die Versorgungstechnik unter-

gebracht. Auf einem künstlich angelegten Rasendach  

können sich die Mitarbeiter zukünftig nach Feierabend  

oder in den Pausen körperlich ertüchtigen. Außerdem steht 

die Inbetriebnahme eines neuen Produktionsgebäudes  

kurz bevor. 

24 .-25 . Juni 2015

Das 2. Global HR Meeting findet in Dettingen/Erms 

statt. Insgesamt besuchen 14 Personalverantwortliche aus 

dem asiatischen, süd- und nordamerikanischen sowie  

europäischen Ausland die deutschen Kollegen. Das Treffen 

bietet eine ideale Plattform, um aktuelle Personalthemen 

zu besprechen, sich auszutauschen und die konzernweite 

Zusammenarbeit zu stärken. 

13 . August 2015

Der Vertrag über den Kauf eines 10.000 Quadratmeter großen  

Gebäudes in Southfield, Michigan, wird unterzeichnet. Hier 

stehen dem Team der neuen Tochter gesellschaft ElringKlinger  

Automotive Manufacturing, Inc. / US eine 9.600 Quadratmeter 

große Produktionsfläche, Musterbau und Büroräume zur Ver-

fügung. Bis März 2016 soll der Umzug vom aktuellen Stand-

ort im 20 Kilometer entfernten Warren abgeschlossen sein. 

Newsticker
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ElringKlinger do Brasil Ltda. (EKB) ist „spitze“ in Sachen Produktqualität 

und Liefertreue. Das bescheinigte der japanische Autobauer Toyota unserer 

brasilianischen Tochtergesellschaft auf seiner 13. Lieferantenkonferenz im 

April 2015 in São Paulo.

Mit dem „Quality Excellence Performance Award“ zeichnet Toyota  

Lieferanten aus, die herausragende Eigenschaften in puncto Qualität, 

Zuverlässigkeit und Liefertreue bieten. Gleichzeitig unterstreicht der welt-

weit zweitgrößte Automobilhersteller damit die wichtige Rolle, die Zuliefer-

firmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung moderner Fahrzeuge und 

damit für zufriedene Endkunden spielen. 

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie ist das Ergebnis 

unserer kompromisslosen Bemühungen um fortlaufende Qualitätsverbes-

serungen und eine Wertschätzung für das hohe Engagement aller Beteilig-

ten“, betont Fernando Petrolino, Geschäftsführer von EKB.

Ausgezeichnet!

Stellvertretend für das EKB-Team nahmen  

Vertriebsleiter Eduardo Martins (l.) und Geschäftsführer  

Fernando Petrolino (r.) die Auszeichnung entgegen.  

Überreicht wurde der Preis durch Takaaki Masuda,  

Industrial Vice President, Toyota Brasilien.

Grund zu feiern hatten die Kollegen von ElringKlinger Großbritannien (EKGB).  

Zum wiederholten Mal hat unsere britische Tochtergesellschaft die Caterpillar- 

Lieferanten-Zertifizierung mit Auszeichnung bestanden. Nach dreimaligem 

Silber (2012 bis 2014) erhielten die Kollegen in Redcar erstmals die Gold-

plakette im „Supplier Quality Excellence Process“.

Diese Auszeichnung des weltgrößten Baumaschinenherstellers erhält  

nur derjenige, der bei einer Fehlerquote von unter 50 ppm (parts per million)  

eine Liefertreue von über 97 Prozent nachweisen kann.

Am 16. April 2015 überreichte Robert Wordsworth (l.), der bei  

Caterpillar verantwortliche Prozessingenieur, den Preis an EKGB-Qualitäts-

ingenieur Philip Morgan und EKGB-Qualitätsmanager Mark Holdsworth (r.).

Gold für ElringKlinger  
Großbritannien
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ElringKlinger beschließt 
Rekordjahr 2014

Weiteres Wachstum erwartet – Aufsichtsrat neu gewählt

„Das profitable Wachstum unseres Konzerns setzt sich fort“, 

erklärte Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf auf der Haupt-

versammlung von ElringKlinger am 13. Mai 2015. Im Stuttgarter 

Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle zog er vor rund 

500 Aktionärsvertretern und Gästen eine positive Bilanz des 

Geschäftsjahres 2014: „In einem teils unsicheren Marktumfeld 

konnten wir den Umsatz um 15,3 Prozent auf 1,32 Milliarden 

Euro steigern.“ 

Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) stieg 

auf 162 Millionen Euro (Vorjahr: 150 Millionen Euro). Die Akti-

onärsversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und 

Aufsichtsrat, die Dividende von zuletzt 0,50 Euro auf 0,55 Euro 

je Aktie zu erhöhen. Damit schüttet ElringKlinger insgesamt 

34,8 (im Vorjahr: 31,7) Millionen Euro an seine Anteilseigner 

aus und beteiligt sie angemessen am Unternehmenserfolg.

Zum guten Ergebnis trugen fast alle Geschäftsberei-

che bei. Fast ein Drittel des Umsatzes erzielte ElringKlinger 

in Europa, gut 29 Prozent im heimischen Markt. Exporte 

gehen verstärkt nach Asien und Nordamerika, wo jeweils etwa  

17 Prozent des Konzernumsatzes erzielt wurden. 

Dr. Stefan Wolf dankte den mittlerweile mehr als 7.500 

Mitarbeitern an 45 Standorten weltweit für die geleistete 

Arbeit, für „Mut, Fleiß, Tatendrang, Kostenbewusstsein, Inno-

vationskraft und Bodenständigkeit, das zeichnet unsere Mit-

arbeiter aus“.

Positiver Ausblick

ElringKlinger rechnet 2015 mit einem Anstieg der weltweiten 

Automobilproduktion um rund zwei Prozent. Auf dieser Basis 

plant der Konzern ein Umsatzwachstum von fünf bis sieben 

Prozent und ein EBIT von circa 165 Millionen Euro. Das Fazit 

des Vorstandsvorsitzenden: „ElringKlinger steht erstklassig  

da. Wir sind breit aufgestellt und gehen die automobilen 

Zukunftsthemen an.“

Das belegten auch die im Foyer ausgestellten und viel-

beachteten Leichtbaulösungen wie Cockpit- und Frontend-

träger. Die Verbindung von Polymeren und Metall macht die 

Hybridbauteile deutlich leichter bei gleicher Stabilität und 

Festigkeit. Das spart Sprit und schont die Umwelt. „Diese 

Hydroformed Hybrids sind unser Einstieg in den Karosse-

rieleichtbau“, so Wolf. Ein erster Auftrag liege bereits vor.  

„Wir versprechen uns bis Ende 2020 Umsätze von 120 bis  

130 Millionen Euro.“
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Elektromobilität boomt oder nicht.

Benziner punkten mit wenig Gewicht.

Exzellente Kunststofftechnologie.

Hart und leicht, spart Energie.

Leichtbau beflügelt die Fantasie.

Hybridtechnik als Erfolgsstrategie.

Ob Batterie, ob Brennstoffzelle.

Intensivforschung als Zukunftswelle.

Innovationen am laufenden Band.

Auch Medizintechnik wächst rasant.

Unser Autozulieferer ElringKlinger.

Als Weltmarktführer ein Zukunftsbringer.

Ob Prozesssymbiose, ob Zylinderkopfdichtung.

Hier stimmen Richtung und Gewichtung.

Ob Feinstanz- oder Prägeprozesse.

Landein- und -auswärts im Brennpunkt der Presse.

Nicht nur die Turboladerdichtung. 

Und denkbar feinste Metallbeschichtung.

Hohe spezielle Materialkompetenz:

Dies fürchtet weltweit die Konkurrenz.

Kanülen und Schläuche für Klinikbetrieb.

Kampf gegen Keime, Viren, Abrieb.

Nach HUG und M&W neue Akquisition?

Wachstumsquell als verdienter Lohn.

Zufriedene Kunden und Mitarbeiter. 

Für Ihren Erfolg die Wegbereiter.

Ich prognostiziere voller Mut.

Elring-Aktien sind weiterhin gut.

Unsere Aktionärin Beate Sander.

Unsere langjährige Aktionärin Beate Sander (78) 
gab ihr eigens geschriebenes ElringKlinger-Gedicht zum Besten:

11
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Rita Forst
Als neues Mitglied zieht Rita Forst in den Aufsichtsrat ein. Die 

in Wiesbaden geborene und auf dem Bauernhof der Eltern 

im Taunus aufgewachsene Forst hatte zu Autos und Motoren 

seit jeher ein emotionales Verhältnis. Sie machte zunächst 

eine gewerbliche Berufsausbildung, ehe sie an der Hoch-

schule Darmstadt Maschinenbau studierte. 1977 begann die 

heute 60-Jährige ihre berufliche Laufbahn in der Motoren-

entwicklung der Adam Opel AG. Im Rahmen eines interna-

tionalen Trainingsprogramms von General Motors erlangte 

die Motorenentwicklerin 1984 am General Motors Institute 

in Flint, Michigan, USA, zusätzlich den Bachelor-Abschluss 

in Mechanical Engineering. Das Nachrichtenmagazin Focus 

bezeichnete die damalige Chef-Ingenieurin 1999 als „Mutter 

des neuen globalen Leichtmetall-Motors GM L850“. Nach ver-

schiedenen leitenden Positionen in den Bereichen Motoren-/

Getriebe- und Fahrzeugentwicklung von Opel und verbunde-

nen Unternehmen des General-Motors-Konzerns wurde sie 

2010 in den Vorstand der Adam Opel AG berufen. Bis 2012 

führte sie in dieser Funktion den Bereich der technischen Ent-

wicklung bei Opel sowie die europäischen Entwicklungsakti-

vitäten von General Motors. Rita Forst gehört zu den wenigen 

Frauen in der von Männern dominierten Automobilindustrie, 

die es bis in die Vorstandsetagen geschafft haben.

Nadine Boguslawski
In ihrer neuen Stellung als Aufsichtsrätin der ElringKlinger AG 

möchte sich Nadine Boguslawski bestmöglich für die Inter-

essen der Arbeitnehmer einsetzen: „Ich freue mich auf die 

neuen und spannenden Herausforderungen, die mich im 

Aufsichtsrat bei ElringKlinger erwarten. Auf einen offenen 

und fairen Umgang miteinander und transparente Kommu-

nikation untereinander.“ Boguslawski begann 1997 als Pro-

duktionsarbeiterin bei der Robert Bosch GmbH, ehe sie ein 

Jahr später bei der Carl Zeiss Microscopy GmbH in Göttingen 

eine Ausbildung zur Industrieelektronikerin aufnahm. Im 

Anschluss betreute sie unter anderem die Gruppenarbeit im 

Montagebereich. Nach ihrem Einzug in den Betriebsrat der 

Carl Zeiss Microscopy GmbH machte sie „eine Weiterbildung 

zur REFA-Technikerin für Industrial Engineering“, erklärt die 

37-Jährige. 2008 heuerte sie bei der IG Metall an. Dort ist die 

in Stuttgart wohnhafte Boguslawski seit Januar 2014 in der 

Bezirksleitung Baden-Württemberg als Tarifsekretärin für die 

Metall- und Elektroindustrie tätig.

Ernst Blinzinger
Seit Ende Januar 2015 ist Ernst Blinzinger der erste Bevoll-

mächtigte der IG Metall Reutlingen-Tübingen. Nun wird er 

auch Teil des Aufsichtsrates der ElringKlinger AG. Der 63-Jäh-

rige engagiert sich in einigen sozialpolitischen Bereichen für 

Toleranz und gegen Rassismus. Seine gewerblich-technische 

Ausbildung machte er als Feinwerktechniker. Nach seiner 

Lehre bildete er sich als REFA- und MTM-Praktiker weiter, 

vertrat die Interessen der Jugend- und Ausbildungsvertre-

tung und wurde schließlich freigestellter Betriebsrat. Bei 

der H. Stoll GmbH & Co. KG in Reutlingen hatte Blinzinger 

den Vorsitz des Betriebsrats inne. Im Oktober 1999 stieg 

er dann bei der IG Metall Reutlingen-Tübingen als Gewerk-

schaftssekretär ein. Parallel zu dieser Tätigkeit absolvierte 

der neue ElringKlinger-Aufsichtsrat ein Fernstudium im Fach 

Arbeits- und Sozialrecht. Zur Urlaubszeit reist der Vater von 

zwei erwachsenen Kindern gerne mit dem Wohnmobil quer 

durch Europa. Besonders gerne macht Blinzinger in Griechen-

land Station.

Mit Ablauf der Amtszeit der Aufsichtsräte standen 2015 Neuwahlen an . Wiedergewählt wurden Walter Lechler (Vorsitz), 
geschäftsführender Gesellschafter der Lechler GmbH, Klaus Eberhardt, Ex-Vorstandschef der Rheinmetall AG, Professor 
Hans-Ulrich Sachs, geschäftsführender Gesellschafter der Betec Umformtechnik GmbH, Gabriele Sons, Vorstandsmitglied 
der Thyssen-Krupp Elevator AG, und Manfred Strauß, geschäftsführender Gesellschafter der M & S GmbH . Die Seite der 
Arbeitnehmer vertreten weiterhin Armin Diez, Leiter des Geschäftsbereichs Zylinderkopfdichtungen, Gerhard Wick, erster 
Bevollmächtigter der IG Metall Esslingen, sowie die ElringKlinger-Betriebsräte Markus Siegers und Paula Monteiro Munz .

Neuer Aufsichtsrat

Neu im ElringKlinger-Aufsichtsrat (v.l.)

Rita Forst sowie die Arbeitnehmervertreter 

Ernst Blinzinger und Nadine Boguslawski.
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Neuer Internetauftritt

Die ElringKlinger-Website erhält einen neuen Look. Pünktlich 

zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2015 erfolgt 

der Relaunch unseres Internetauftritts. Neben dem äußeren 

Erscheinungsbild wird es auch eine benutzerfreundliche Navi-

gation geben. Künftig surfen User auf so genannten „One-

pagern“, also Websites, die aus einer einzigen HTML-Seite 

bestehen. Alle Inhalte werden auf einer langen, nach unten 

laufenden Seite präsentiert – man scrollt sich also mehr durch 

die Inhalte, als dass man klickt. 

„Die Programmierung im ‚Responsive Design’ sorgt 

für eine optimale Darstellung auf mobilen Endgeräten unter-

schiedlicher Größe, wie zum Beispiel Smartphone oder Tablet“, 

erklärt Andreas Brändle, Leiter Unternehmenskommunikation.

 

Klar, modern  
und informativ

Die Website unterteilt sich künftig in sechs große Bereiche –  

Unternehmen, Produkte & Technologien, Presse, Investor 

Relations, Karriere und Nachhaltigkeit. Über die praktische 

Mouse-over-Funktion findet man schnell die dazugehörigen 

Inhalte. 

Besucher der Website können sich auf einen schlichten, 

modernen und informativen Auftritt freuen. Eines bleibt den-

noch beim Alten: die Internetadresse www.elringklinger.de. 

KONZERN
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Seit 2001 ist die Automobilproduktion in der Türkei um satte  

420 Prozent gestiegen – von 280.000 auf 1,22 Millionen Fahrzeuge. 

Auch für die kommenden Jahre wird Wachstum prognostiziert. 

Diesem möchte ElringKlinger TR Otomotiv Şanayi ve Ticaret A. Ş.  

(EKTR) gerecht werden. Da die bisherige Produktionsflä-

che hierfür jedoch nicht mehr ausreichend ist, begannen im  

Oktober 2014 detaillierte Planungen zu einem Neubau. „Mit 

den Bauarbeiten wurde im August 2015 gestartet, die Fertig-

stellung soll im August 2016 erfolgen“, erklärt Projektingenieur  

Matthias Wurst. Auf 8.300 Quadratmetern erstrecken sich 

dann Produktions- und Lagerfläche sowie angeschlossene 

Büroräume. 

Eine Schwierigkeit des Green-Field-Projekts, das im 

übertragenen Sinn auf der grünen Wiese startete, war die 

vorhandene Hanglage. „Dies mussten wir bei unseren Pla-

nungen natürlich berücksichtigen und haben einige Flächen 

Neubau 
„auf grüner Wiese“

zunächst mit Erde aufgeschüttet, bevor wir mit den Arbeiten  

beginnen konnten“, sagt EKTR-Projektmanager Mertcan Tunca. 

Der Bau des neuen Werks ist das erste Projekt, das 

komplett dreidimensional geplant wurde. Das Gebäude sowie 

alle vorhandenen Anlagen sind in 3D visualisiert. Dies erleich-

tert in erster Linie die Planungen. 

Der derzeitige Auftragsbestand für 2016 liegt bei  

6,5 Millionen Stück – vor allem thermische Abschirmsysteme  

und Spezialdichtungen fallen darunter. Bis 2019 rechnet das 

Projektteam mit der Fertigung von einer Million zusätzlicher 

Teile. Die Umsatzplanungen sehen somit eine Steigerung von  

40 Prozent in diesem Zeitraum vorher. „Dieses Wachstum kön-

nen wir problemlos stemmen. Dennoch sind schon heute die 

nächsten Erweiterungen geplant, sodass wir schnell reagieren 

können. Das entsprechende Grundstück verfügt über ausrei-

chend Erweiterungsfläche“, erklärt Wurst.

Eine gute Planung sorgt für eine optimale Umsetzung 
Das deutsch-türkische Projektteam, das den Neubau realisiert.

ElringKlinger Türkei
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Der Betrieb im beschaulichen Städtchen Thale am Nord-
ostrand des Harzgebirges ist noch ein junges Mitglied in der 
Unternehmensgruppe: ElringKlinger kaufte den Metallge-
häusehersteller ThaWa Anfang 2012 . Seither ist der Stand-
ort vorrangig die verlängerte Werkbank des Schweizer  
Abgasspezialisten Hug Engineering im Euroraum .

„In der ElringKlinger-Konzernstruktur ist Thale ein Exot“, sagt 

Michael Grewe. „Mit dem Automobil haben wir relativ wenig 

zu tun.“ Grewe ist verantwortlich für das operative Geschäft 

der Hug Engineering AG im schweizerischen Elsau; zeitweise 

leitete er auch den Betrieb in Sachsen-Anhalt. Und hier hat 

man unter anderem Schiffsmotoren, Lokomotiven, Kleinkraft-

werke und Gewächshäuser als Einsatzorte für die eigenen Pro-

dukte im Blick. 

Immerhin einen Berührungspunkt mit der Fahrzeug-

industrie gibt es: Die betrifft die Nachrüstung von älteren 

US-Lkw mit Dieselpartikelfiltern – ein Geschäft mit positi-

ven Nebeneffekten: „Gerade bereiten wir uns darauf vor, das 

Ersatzteilgeschäft in den Staaten aufzubauen“, so Grewe.

Rund 90 Prozent der Thale-Produktion entfallen auf Hug- 

Komponenten zur Abgasreinigung. Gut zwei Drittel machen 

Rundfiltermodule, ein knappes Drittel Reaktorgehäuse mit 

integrierten Katalysatoren oder Partikelfiltern aus. Konstruk-

tion und Fertigung seien ein gut eingespieltes Team, meint 

Grewe. Das Design aus Elsau wird in Thale in Schwarz- oder 

Edelstahl ausgeführt. Die Bandbreite an Verarbeitungsvarian-

Stahlbauspezialist für Gehäuse-  
und Sonderanfertigungen

Standortporträt Thale

Michael Grewe (r.), der das Werk Thale übergangsweise geleitet hat und  

sich nun wieder intensiver seinen Aufgaben bei der Hug Engineering AG widmet, 

zusammen mit dem neuen Betriebsleiter Matthias Karls.

ten ist groß. „Wir sind eher ein Spezialist für individuell aus-

gelegte Einzelanfertigungen als ein Serienproduzent“, sagt er. 

„Wir liefern Filtereinhausungen für Dieselloks, US-Trucks und 

unterschiedlichste Schiffstypen.“

Die Anforderungen reichen von einer besonderen Aus-

führung der Schweißnähte bei der Bahn bis hin zu passgenauen 

Einbauten auf engstem Maschinenraum bei Schiffen. Daneben 

sind eine ganze Reihe von Umweltauflagen zu erfüllen und 

Kundenwünsche zu berücksichtigen. Diese fließen bereits bei 

der Produktauslegung durch die Hug-Kollegen mit ein.

2015 erwirtschafteten 56 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in Thale einen Umsatz von circa 16 Millionen Euro. 

Gerade sei man seitens Hug dabei, für die verschiedenen Pro-

dukte neue Märkte in Europa, Asien und den USA zu erschlie-

ßen. Das sei wichtig, um Nachfrageschwankungen auszu-

gleichen, etwa beim rückläufigen Geschäft mit stationären 

Anlagen für Gewächshäuser. 

Thale will weiter wachsen. Rund eine Million Euro sind 

in diesem Jahr bereits in neue Maschinen geflossen. Herzstück 

der Neuanschaffungen ist eine Stanz-Laser-Schneideanlage. 

„Sie kann besonders große Blechtafeln aufnehmen, Verarbei-

tungsgeschwindigkeit und Präzision sind extrem hoch“, zählt 

Grewe die Vorteile auf. Auch heute schon kann der Standort 

Thale jede Art von Schutzabdeckung für den Maschinenbau 

liefern. „Was Thale besonders macht, ist das hochmotivierte, 

flexible und schnelle Team, das sowohl Einzelteile herstellen 

kann als auch komplexe Baugruppen“, unterstreicht er. 



16

KONZERN

   

Von Bullen  
und Bären

Frau Haufler, der Blick auf das dreijährige ElringKlinger-
Aktienchart zeigt einen sehr volatilen, also schwankenden 
Kursverlauf . Welche Faktoren beeinflussen den Kurs unse-
rer Aktie?

Grundsätzlich bestimmen auch bei der Aktie Angebot und 

Nachfrage den Preis, sprich: den Kurs. Im Schnitt wechseln 

zurzeit rund 180.000 ElringKlinger-Aktien pro Tag ihren Besit-

zer. Faktisch hat jede Kauf- oder Verkaufsorder eine Auswir-

kung auf den Kurs. Hält die Mehrheit der Anleger die Aktie 

also für attraktiv, steigt die Nachfrage und damit der Kurs. 

Im Jahr 2000 – nach gut 120 Jahren Firmengeschichte – entstand mit der Verschmelzung der Elring Klinger GmbH auf 
ihre damalige Muttergesellschaft ZWL die heutige ElringKlinger AG . Kein klassischer Börsengang, aber gleichwohl die 
Geburtsstunde der heutigen ElringKlinger-Aktie . Seitdem sind Bekanntheitsgrad, Umsatz und Gewinn des ElringKlinger- 
Konzerns deutlich gestiegen . Die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt trägt dazu bei, das Vertrauen verschiedener Inte-
ressengruppen zu gewinnen und aufrechtzuerhalten . Im Gespräch mit  erklärt Sabrina Haufler, Leiterin Investor 
Relations, warum Aktienkurse Schwankungen unterliegen, weshalb es sich auch für Mitarbeiter lohnt, in ElringKlinger zu 
investieren, und warum Aktien langfristig gesehen die renditestärkste Anlageklasse sind .

Gleiches gilt andersherum. Ob Anleger eine Aktie kaufen oder 

eher verkaufen, hängt von vielen Einflussfaktoren ab. Eine 

wichtige Rolle spielt natürlich die Verfassung des Unterneh-

mens: Macht es Gewinn? Hat es eine überzeugende Strategie? 

Sind Geschäftsmodell und Produkte zukunftsfähig? Auch die 

Veröffentlichung von Finanzzahlen oder Neuigkeiten wie die 

Ankündigung einer Akquisition oder die Bekanntgabe eines 

Großauftrags haben meist Auswirkungen auf den Kurs. Hinzu 

kommen allgemeine wirtschaftliche oder geopolitische Fakto-

ren, denen sich kaum eine Aktie entziehen kann.

Aus dem Amerikanischen kommend, ist der Bulle zum Sinnbild für  

die Optimisten geworden und der Bär zum Synonym für die Pessimisten.  

Der Bulle kämpft von unten nach oben und steht für steigende Kurse,  

der Bär verkörpert das Gegenteil.
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Können Sie das Phänomen erklären, warum Unterneh - 
men dann Verlust machen, der Aktienkurs aber trotzdem 
steigt?

Das scheint auf den ersten Blick in der Tat paradox, ist aber 

einfach erklärt. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen steht 

vor einer Restrukturierung und geht von einem Verlust aus. 

Wenn dieser geringer ausfällt als ursprünglich geplant, ist das 

eine positive Nachricht und der Kurs steigt. Kürzt ein Unter-

nehmen dagegen seine Gewinnerwartung, weil sich etwa die 

wirtschaftliche Lage eintrübt, kann der Kurs auch, obwohl 

trotzdem noch ein Gewinn ausgewiesen wird, fallen.

Ihre Äußerungen lassen darauf schließen, dass eine inten-
sive Kommunikation mit den Aktionären und Investoren 
wichtig ist, um diese stets mit ausreichend Informationen 
zu versorgen und Vertrauen aufzubauen .

Das stimmt. Durch unsere Börsennotierung sind wir dazu 

verpflichtet, regelmäßig bestimmte Informationen offenzu-

legen, damit sich die Anleger ein umfassendes Bild machen 

können. Dazu gehören unter anderem Quartals- und Jahresbe-

richte, Mitteilungen über wichtige Unternehmensereignisse, 

die den Aktienkurs erheblich beeinflussen könnten (Ad-hoc-

Meldungen), oder Informationen zu Stimmrechtsverteilungen 

oder Aktienkäufen und -verkäufen des Vorstands. Darüber 

hinaus suchen wir bei Investorenkonferenzen oder so genann-

ten Roadshows, bei CEO-Chats und Telefonkonferenzen den 

Kontakt zu bestehenden oder potenziellen Investoren. Viele 

Investoren besuchen uns auch vor Ort, um sich bei einer Pro-

duktionsbesichtigung von unserem Technologie-Know-how zu 

überzeugen. Flankierende Maßnahmen sind unser Internet-

auftritt oder das Schalten von entsprechenden Anzeigen in 

Fachzeitschriften.

Unsere Aktionärsstruktur unterteilt sich in zwei große 
Bereiche . 52 Prozent der Anteile liegen im Besitz der Fami-
lien Lechler . Die restlichen 48 Prozent befinden sich im 
Streubesitz . Insgesamt sind jedoch nur knapp acht Prozent 
Privatanleger . Warum ist das so?

Viele Menschen, vor allem in Deutschland, sind hinsichtlich 

ihrer Geldanlage eher traditionell und konservativ. Sie inves-

tieren lieber in eine klassische Lebensversicherung oder legen 

ihr Geld auf dem Sparbuch an. Bedenkt man aber, dass man 

hier so gut wie keine Zinsen bekommt, findet faktisch ein 

Kaufkraftverlust statt. Die Inflation frisst jede noch so kleine 

Rendite auf. 

Die Aktie ist ein guter Weg aus der Zinsfalle. Sie verkörpert 

Substanz und ist ein Engagement in die Vermögenswerte 

eines Unternehmens. Hinzu kommen oftmals Erfolgsbeteili-

gungen, nämlich die Dividenden. Langfristig gesehen führt 

meiner Ansicht nach kein Weg an einer Aktienanlage vorbei, 

wenn man zum Beispiel etwas für die Altersvorsorge machen 

möchte.

Was macht die ElringKlinger-Aktie besonders attraktiv?

Wir sind Technologieführer durch Prozess-Know-how, ver-

fügen über ein breites Produktportfolio mit viel Zukunftspo-

tenzial und sind global aufgestellt. Mit unseren Produkten 

bedienen wir die Megatrends der Automobilbranche, egal ob 

es sich um den klassischen Verbrennungsmotor dreht, Abgas-

nachbehandlung oder E-Mobility. All das sind gute Vorzeichen 

für nachhaltiges, profitables Wachstum. Das macht uns am 

Kapitalmarkt attraktiv.

Können Sie unseren Lesern erklären, wie man Aktionär wird?

Das geht relativ schnell und einfach. Zunächst benötigt man 

ein Depot, in dem die Aktien verwaltet werden. Dieses kann 

man bei Banken, Sparkassen oder Online-Banken eröffnen. 

Depots bei Online-Banken sind meist günstiger als in der Fili-

ale vor Ort, allerdings muss man meist in Kauf nehmen, auf 

einen persönlichen Ansprechpartner zu verzichten. 

Jede Aktie verfügt über eine Wertpapierkennnummer 

(WKN) bzw. eine internationale Identifikationsnummer (ISIN). 

Diese Nummer gibt man an, legt fest, wie viele Anteilsscheine 

man erwerben möchte, und gibt anschließend den Kaufauftrag ab.

Was gibt es sonst noch zu beachten?

Für jede Order fallen Gebühren an, zum Beispiel eine Bank-

provision. Je mehr Stücke einer Aktie gehandelt werden, desto 

enger ist die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Man 

kann auch Kauflimits festlegen – beispielsweise einen Höchst-

preis, den man bereit ist zu zahlen. 

Es gibt noch viel über die Börse zu erzählen, daher 

empfehle ich gerne die Internetseiten der Börse Frankfurt. 

Hier gibt es viele nützliche Informationen für Einsteiger.

Vielen Dank für das Gespräch .
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ElringKlinger-Kompetenz in 
Peterborough vorgestellt

Perkins Engines Company Ltd. ist weltweit bekannt für seine 

Diesel- und Gasmotoren – mit Dichtungen von ElringKlinger. 

Unser Produktportfolio umfasst jedoch weit mehr als nur Dich-

tungstechnologie – und genau dies wurde am 24. Februar 2015 

in der Firmenzentrale in Peterborough, England, vorgestellt. 

Neben der umfassenden Produktausstellung wurde in Präsen-

tationen und anschließenden Diskussionsrunden detailliert auf 

aktuelle Entwicklungen und Problemstellungen eingegangen. 

Die innovativen Produktlösungen von ElringKlinger überzeug-

ten auf den ersten Blick: Schon vor Ort wurden erste Entwick-

lungsgespräche geführt. „Heute arbeiten wir bereits gemein-

sam an den ersten Projekten“, erzählt Steffen Authaler, Leiter 

Global Account Trucks. Mit dem „TechDay“ zeigt er sich sehr 

zufrieden: „Wir haben ein fantastisches Feedback erhalten. 

Meinen besonderen Dank möchte ich Adam West von Perkins 

aussprechen. Er hat uns vor und während der Veranstaltung 

sehr gut unterstützt.“ 

Zu Gast bei DAF in Eindhoven

Beim niederländischen Lkw-Hersteller DAF mit Hauptsitz 

in Eindhoven präsentierten wir uns am 4. März 2015. DAF 

gehört zum US-amerikanischen Paccar-Konzern. Im Jahr 2010 

hat ElringKlinger erstmals einen TechDay in den Niederlan-

den durchgeführt, der Türöffner für die Zusammenarbeit im 

Bereich Leichtbau war. Seitdem verbaut DAF unter anderem 

Ölwannen, Ventilhauben und Leiterrahmen aus Kunststoff 

von ElringKlinger in seinen Trucks. Zum Lieferumfang gehö-

ren außerdem Zylinderkopf- und Elastomerdichtungen sowie 

Hitzeschilde. Auch für den neuen MX13-Motor werden wir ab 

2017 Kunststoff-Ventilhauben mit integriertem Leiterrahmen 

in Serie liefern. 

Kunde . Kunde . Kunde .
Weltweit stehen unsere Kunden im Fokus. ElringKlinger präsentierte sich im ersten  

Halbjahr 2015 in Form von „TechDays“ bei insgesamt fünf Herstellern vor Ort: Perkins  

(England), DAF (Niederlande), Ford und Cummins (USA) sowie Volvo (Schweden,  

siehe Seite 31). Immer waren wir mit einem starken Team aus Vertriebs- und 

Entwicklungsinge nieuren vertreten, stellten eine Vielfalt an Produktdisplays aus  

und standen den Besuchern Rede und Antwort. 

Steffen Authaler (l.) und Bruce Binns.

Vorstandsmitglied Karl Schmauder stellte unsere Technologien bei einem Rundgang vor.  

Unter den Besuchern waren DAF-Einkaufsdirektor Jos Smesters (Mitte) und Entwicklungsleiter 

Peter de Kok (r.).
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“We are here for you – in the USA and worldwide”

Der Slogan, der auf unserer Messewand prangt, ist Programm . Die 
zunehmende Bedeutung des NAFTA-Marktes und die großen Potenziale, 
die dieser Markt für uns bereithält, machen eine aktive Vorstellung bei 
den Kunden besonders wichtig . Im ersten Halbjahr 2015 ergriff Elring-
Klinger North America, Inc ., (EKNA) diese Chance gleich zweimal .

Am 12. März 2015 präsentierten wir uns im Produktentwicklungszentrum 

am Hauptsitz der Ford Motor Company in Dearborn, Michigan, im Wes-

tens Detroits. Dort zeigten wir auf über 300 Quadratmetern die Highlights 

aus unserem Produktportfolio quer durch alle Geschäftsbereiche. Im Fokus 

standen hauptsächlich Abschirmsysteme sowie Kunststoff- und Hybridbau-

teile, deren Schwerpunkt auf dem Thema Gewichtsreduzierung liegt. Über 

300 Ford-Mitarbeiter besuchten unsere Ausstellung. In Fachgesprächen mit 

den ElringKlinger-Ingenieuren konnten wichtige Kontakte geknüpft sowie 

konkrete Projekte und Ideen diskutiert werden. Besonders großes Interesse 

galt dem Herstellungsverfahren und den Vorteilen von Leichtbauteilen, wie 

zum Beispiel Cockpitquerträgern.

Am 25. Juni 2015 waren wir zu Gast beim Motorenhersteller  

Cummins Inc., mit dem ElringKlinger schon seit vielen Jahren geschäftlich 

verbunden ist. Cummins ist der weltweit größte unabhängige Hersteller von 

Dieselmotoren und beschäftigt circa 54.600 Mitarbeiter rund um den Glo-

bus. In der NAFTA-Region ist das Unternehmen Marktführer im Bereich 

von schweren und mittelschweren Lkw-Motoren. Im „Cummins Technical 

Center“ am Unternehmenshauptsitz in Columbus, Indiana, durften wir auf 

knapp 200 Quadratmetern ausstellen. Zudem hielten unsere Ingenieure 

Fachvorträge zu den Geschäftsfeldern Zylinderkopfdichtungen, Spezial-

dichtungen, Abschirmtechnik sowie Kunststoff-Leichtbau und Elastomer-

technik. Obwohl ElringKlinger bereits einen großen Bekanntheitsgrad bei 

Cummins besitzt, stießen sowohl die Produktvorführung als auch die Prä-

sentationen auf großes Interesse und bescherten uns viele gute und span-

nende Gespräche mit hochkarätigen Besuchern aus Management, Einkauf 

Die gelungenen Gesamtauftritte haben bei unseren Kunden einen sehr guten Eindruck hinterlassen . Die neuen Ideen und Kontakte werden in den 
kommenden Wochen und Monaten weiter intensiviert mit dem Ziel, die vorhandenen Geschäftsbeziehungen weiter erfolgreich auszubauen .

Daniel Volles, Projektleiter Vertrieb E-Mobility:
„Sehr gut gefallen hat mir das Opening von Vorstandsmitglied Karl Schmauder. In seiner Einfüh-

rungspräsentation und dem gemeinsamen Rundgang durch den Ausstellungsbereich informierte er 

das anwesende DAF-Team kurz und prägnant über unsere Technologien, bevor es in den anschlie-

ßenden Vorträgen zu den einzelnen Geschäftsbereichen mehr in die Tiefe ging.“

Hansjürgen Mattheis, Produktentwickler im Geschäftsbereich Spezialdichtungen:
„Viele unserer technischen Ansprechpartner von DAF besuchten die Produktaus stellung  

und es konnten einige Gespräche zu anstehenden Themen geführt werden.“

Thomas Tiefenbach, Sales und Application Global Account Trucks:
„Für ElringKlinger war diese Veranstaltung eine großartige Chance, neue Produkte vorstellen zu 

können. In den nächsten Monaten werden wir bei DAF weitere Follow-up-Meetings abhalten, um 

daraus neue Entwicklungsprojekte und Möglichkeiten für ElringKlinger zu gewinnen.“

Steffen Authaler, Leiter Global Account Trucks:
„Das größte Potenzial für uns sehe ich in den Themen Leichtbau, Unterbodenabschirmung  

und Ölabscheidung. Hierzu haben wir einige interessante Anfragen erhalten.“ 

 hörte sich beim ElringKlinger-Team um und hat einige Stimmen 
eingefangen: 

und Entwicklung. Gute Chancen für die Zukunft sehen wir besonders in 

Projekten, in denen es darum geht, Metallteile durch gewichtsoptimierte 

Kunststoffteile zu ersetzen (z. B. Ölwannen), aber auch beim Einsatz von 

Metall-Elastomer-Zylinderkopfdichtungen für zukünftige Dieselmotoren. 

(Taulant Abazi)
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Unser Ersatzteilbereich präsentierte sich auf der AutoMec 

im brasilianischen São Paulo mit einem neuen Standdesign. 

Auf 108 Quadratmetern zeigten wir vom 7. bis 11. April 2015 

Zylinderkopfdichtungen, Kunststoff-Ölwannen und vieles 

mehr. Sowohl unsere OE-Kompetenz als auch unsere zahl-

reichen Produkte für den Aftermarkt standen im Fokus. Das 

neue Standdesign – angelehnt an die Automechanika 2014 in 

Frankfurt am Main – kam bei den Besuchern gut an. Begeistert 

zeigten sich unsere Kunden vor allem von der Fotobox, in der 

witzige Selfies geknipst werden konnten.

Süd amerika und
Asien im Fokus
Auch im ersten Halbjahr 2015 waren wir wieder auf verschiedenen Messen und  

Events rund um den Globus vertreten, um unser Know-how interessiertem Fachpubli-

kum vorzustellen. Auf der AutoMec im brasilianischen São Paulo sowie der 

Auto Shanghai in China präsentierten wir Highlights für das Ersatzteil- und  

Erstausrüstungsgeschäft.

Fernando Petrolino, 
Geschäftsführer Elring Klinger do Brasil Ltda .:
„Die AutoMec ist eine einzigartige Möglichkeit, um potenzielle 

Kunden zu gewinnen. Langfristige Partnerschaften basieren 

auf vertrauensvollen Gesprächen. Diese haben wir hier führen 

können.“

Joachim Götz, 
Vertriebsleiter Übersee, Geschäftsbereich Ersatzteile:
„Unser Messeteam begrüßte verschiedene Kunden aus Brasi-

lien und den angrenzenden Ländern. Das neue Standdesign 

erwies sich als echter Erfolgsfaktor.“

20
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Seit 1985 findet die Auto Shanghai alle zwei Jahre statt – 

2015 zum ersten Mal im Shanghaier National Exhibition and  

Convention Center (NECC). Rund 2.000 Aussteller aus 18 ver-

schiedenen Ländern waren vom 22. bis 29. April vertreten, 

darunter auch ElringKlinger. Bereits zum dritten Mal nahmen 

wir an der wichtigsten Automobilausstellung Chinas teil. Mit 

204 Quadratmetern war unser Messestand beinahe doppelt so 

groß wie im Jahr 2013.

Im Mittelpunkt standen unsere Kunststoff-Leichtbau-

teile, die unter anderem in Suzhou hergestellt werden. Qin 

Liu, die in Dettingen/Erms eine Ausbildung zur Industriekauf-

frau macht und fließend Chinesisch spricht, koordinierte das 

Geschehen vor Ort. Unser Vertriebsteam – bestehend aus Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern aus Suzhou und Changchun –  

freute sich über zahlreiche Kunden am Stand.

Dr . Peter Lindner, 
Geschäftsführer Changchun ElringKlinger Ltd .: 
„Wir hatten einen sehr informativen und ansprechenden Stand 

in der Ausstellungshalle der internationalen Systemlieferan-

ten und waren mit einem internationalen sowie hochkarätigen 

Messeteam vertreten. Aus meiner Sicht war die Auto Shanghai 

ein toller Erfolg. Es ist wichtig für unsere chinesischen Stand-

orte in Suzhou und Changchun, dass ElringKlinger auf der 

Leitmesse des größten Automobilmarktes seine Kompetenz 

präsentiert. Ich freue mich schon auf die Auto Shanghai 2017.“

Jeff Weng, 
Vertriebsleiter ElringKlinger China, Ltd .:
„Die Auto Shanghai bietet stets eine großartige Möglichkeit, 

unser breites Produktportfolio auf dem chinesischen Markt zu 

präsentieren. Neben vielen chinesischen Marken sind auch 

immer mehr internationale Hersteller vertreten. Wir sind mit 

dem Verlauf sehr zufrieden.“

Humphrey Chen,  
Geschäftsführer ElringKlinger China, Ltd .:

„Die Auto Shanghai ist immer ein 
ganz besonderes Event . Die vielen neuen 

Automodelle und ausgestellten 
Spitzentechnologien spiegeln die 

große Bedeutung des chinesischen 
Fahrzeugmarktes wider .

Wir konnten viele hochrangige Vertreter aus unserem Kunden-

kreis auf unserem Stand begrüßen und darüber sprechen, wie 

wir unsere partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen weiter 

ausbauen können.“
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Pünktlich zur Stahlgruber Leistungsschau in Chemnitz am  

25. und 26. April 2015 konnte der Geschäftsbereich Ersatz-

teile sein neues Messe-Highlight präsentieren: ein lebensgro-

ßes Gnirle-Maskottchen. In erster Linie soll es die Besucher 

der zahl reichen deutschen Hausmessen an den Elring-Stand 

locken und sie animieren unser Buzzer-Quiz zu spielen. Doch 

auch als Fotoobjekt ist unser Gnirle sehr gefragt. „Unser  

Maskottchen hat sich bei den Messebesuchern sofort als 

Sympathieträger herausgestellt. Vor allem Kinder lieben es“,  

sagt Hansjörg Glaß, Elring-Gebietsverkaufsleiter Deutschland 

Süd-Ost.

Das Kostüm, in dem sich meist eine Messehostess befin-

det, ist rund 1,90 Meter groß. Damit man in den Messehallen 

einen kühlen Kopf bewahrt, wurde hinter dem Gesicht des 

Gnirles ein kleiner Ventilator eingebaut. Auch die Mitarbeiter 

anderer Unternehmen lobten das neue Elring-Maskottchen als 

„pfiffigen Standmagneten“. 

Jeder mag 
unser Gnirle

Neues Messe-Highlight

Auf deutschen Hausmessen verteilt das neue Maskottchen vorwiegend 

Flyer an Besucherinnen und Besucher. 

Auch beim Werkstattnachwuchs 

kommt unser Gnirle gut an.
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Globale Einkaufsstrategie

Shopping mal anders
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Stefan Schötz, Leiter Materialwirtschaft, 

und sein Team den schönsten Job bei ElringKlinger haben: den ganzen Tag nach  

Herzenslust einkaufen. Dem ist natürlich nicht so. Vielmehr geht es darum, zuverlässige 

Lieferanten zu identifizieren und zu entwickeln, Produkte termingerecht zu beschaffen 

sowie den produzierenden Geschäftsbereichen qualitativ hochwertige Waren  

bereit zustellen. Und letztlich dreht sich doch immer alles auch um eines: den Preis.

Smartphones, Kunststoffgranulat, Chemikalien – der ElringKlinger- 

Zentraleinkauf in Dettingen/Erms beschafft alle Güter und 

Dienstleistungen, die benötigt werden. „Umsatzmäßig an 

Nummer eins steht ganz klar der Edelstahl“, erklärt Stefan 

Schötz. „Da sind wir weltweit eine große Nummer – gemeint 

ist der Präzisionsedelstahl, der eine maximale Stärke bis  

0,4 Millimeter hat.“ Rund 80 Millionen Euro betrug das Ein-

kaufsvolumen hierfür im Jahr 2014. Von Lieferanten – aus 

Europa, Asien und Amerika – beziehen unsere weltweiten Werke 

den Werkstoff, der für gewöhnlich als Coil angeliefert wird. 

KONZERN
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Eingekauft wird zentral und regional
Seit 2014 hat sich der Zentraleinkauf neu gegliedert, was vor 

allem auf die immer globalere Aufstellung von ElringKlinger 

zurückzuführen ist. „Die Automobilmärkte verschieben sich 

immer mehr von Europa nach Asien und Nordamerika. Auch 

unsere dortigen Werke werden erweitert, die Produktionsvo-

lumina steigen. Entsprechend haben sich die Bedarfe erhöht. 

Um sicherzustellen, dass wir diese in der richtigen Menge, in 

der entsprechenden Qualität, pünktlich und kostenoptimal 

decken können, haben wir entschieden, regionale Purchasing-

Manager einzusetzen, die mit den Einkäufern in den jeweili-

gen Ländern zusammenarbeiten und diese auch fachlich füh-

ren. Berichtet wird dann direkt an mich“, sagt Stefan Schötz. 

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Vor Ort lässt sich viel 

besser identifizieren, welche Materialien in welcher Anzahl in 

den verschiedenen Betriebsstätten benötigt werden. Die Bün-

delung unserer Bedarfe wird intensiver und zudem findet man 

einfacher neue Lieferanten, die bereits im jeweiligen Markt 

tätig sind. Preisverhandlungen werden somit nicht nur via 

Telefon oder E-Mail, sondern öfter auch persönlich vonstatten-

gehen. Diverse Bestellungen können durch die immer inter-

nationalere SAP-Vernetzung in Dettingen/Erms, aber auch 

vor Ort erstellt und mit der entsprechenden Berechtigung von 

überall eingesehen werden. 

Nicht nur die regionalen Beschaffungsmanager sind 

neu, auch die grundsätzliche Abteilungsstruktur hat sich 

geändert. Der Zentraleinkauf teilt sich künftig in zwei große 

Bereiche auf. Sieben Mitarbeiter beschaffen Materialien, die 

direkt für die Produktion benötigt werden, also beispielsweise 

Stahl, Aluminium, Komponenten oder Kunststoffe. Sieben 

weitere Kollegen sind für die Beschaffung von Nicht-Produk-

tionsmaterialien zuständig. Hierunter fallen beispielsweise 

Büromaterial, die Betreuung des Unternehmensfuhrparks, 

Gebäude, Maschinen, die IT-Infrastruktur oder auch die Fin-

dung geeigneter Dienstleister, wie Sortier- oder Reinigungsfir-

men. „Früher war ein Mitarbeiter zum Beispiel für den Einkauf 

von Kunststoffgranulat und IT-Infrastruktur verantwortlich. 

Die Neustrukturierung macht jedes Teammitglied zu einem 

Experten eines bestimmten Bereichs“, erklärt Matthias Vetter, 

der selbst für die Beschaffung von Chemikalien zuständig ist. 

„Und das schon seit 30 Jahren“. 

Viele langjährige Lieferanten
Noch etwas länger besteht die Partnerschaft beispielsweise 

mit der BASF, dem weltweit größten Chemiekonzern. Die Liste 

der ElringKlinger-Lieferanten ist lang – und jeder einzelne ist 

wichtig. Wie jedes Unternehmen sind auch wir von der Quali-

tät, der Termintreue und der Preisgestaltung unserer Partner 

abhängig. Genau deshalb erfolgt die Auswahl der Lieferanten 

auch anhand eines strukturierten Verfahrens. „Wer unsere 

Anforderungen nicht erfüllt, kann uns nicht beliefern“, so Ste-

fan Schötz. Dabei spielt der Preis zunächst eine eher unterge-

ordnete Rolle. „Vielmehr geht es darum, uns von einem Produkt 

oder einer Dienstleistung zu überzeugen“, ergänzt Stefanie 

Link, Projektmanagerin im Beschaffungsteam. Zunächst lässt 

man sich Muster, technische Datenblätter und Unterlagen 

sowie Dokumente zur Sicherheit des Produkts nach Dettingen/

Erms schicken. Auch die etwaige Entsorgung wird bereits vor 

dem Kauf thematisiert. „Und letztendlich spricht man natür-

lich auch über den Preis“, schmunzelt Matthias Vetter. „Darum 

dreht sich eben doch alles.“ 

Wenn die Verhandlungen an diesem Punkt sind, ist 

jedoch noch längst keine Partnerschaft geschlossen. Jeder 

potenzielle Lieferant muss nachweisen, dass er Mindestbedin-

gungen erfüllt. ElringKlinger prüft nach den internationalen 

ISO-Standards sowie den anspruchsvollen unternehmenseige-

nen Qualitäts- und Umweltrichtlinien. Darüber hinaus gibt es 

weitere ElringKlinger-Vorschriften und Zertifizierungen, die 

vorliegen müssen, damit eine Geschäftsbeziehung zustande 

kommen kann.

„Jeder Euro, den wir einsparen,  
drückt sich im Unternehmensergebnis  
aus . Im Einkauf liegt der Gewinn .“ 

Stefan Schötz, Leiter Materialwirtschaft
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Qualitätssicherung großgeschrieben
Nach Vertragsschluss geht die Arbeit für Stefan Schötz und 

sein Team weiter. Es gilt sicherzustellen, dass die bestellten 

Waren termingerecht und in einwandfreier Qualität angelie-

fert werden. Selbstverständlich werden nur Produkte in der 

geforderten Güte und Qualität akzeptiert. Eine 100-prozentige 

Qualitätsprüfung findet bei der Anlieferung jedoch nicht statt. 

„Dafür erhalten unsere Werke tagtäglich zu viele Lieferungen“, 

erklärt Stefanie Link. „Der Aufwand für regelmäßige Prüfun-

gen ist in der Regel zu hoch und daher wirtschaftlich auch 

nicht vertretbar. Wir machen keine oder nur Stichprobenprü-

fungen, falls erforderlich.“ Wenn etwas nicht den Anforderun-

gen entspricht, geht die Lieferung zurück – mit der Aufforde-

rung an den Lieferanten, einen Report zu erstellen, der auch 

entsprechende sofortige Abstellmaßnahmen aufzeigt. 

Zweimal im Jahr findet eine Bewertung aller Geschäfts-

partner statt. „Diese basiert auf rein messbaren Kriterien und 

nicht auf persönlichen Erfahrungen. Wir stellen so sicher, dass 

wir bei allen Lieferanten denselben Maßstab zugrunde legen“, 

beschreibt Matthias Vetter das Verfahren. Häufige Reklamati-

onen oder das Verstoßen gegen bestimmte Richtlinien führen 

somit zu einer schlechteren Einstufung. „Natürlich spielt auch 

die Termintreue eine wichtige Rolle. Negativ bewerten wir 

dabei aber nicht nur zu spät eintreffende Lieferungen, son-

Qualität zahlt sich aus

Die Besten der Besten werden seit 1997 jährlich aus-

gezeichnet – zum „Lieferant des Jahres“. Im Jahr 2014 

konnte die Firma Kraiburg durch eine faire und verant-

wortungsvolle Zusammenarbeit sowie eine kontinuier-

lich hohe Qualität der Produkte und Termintreue über-

zeugen. 

dern auch die, die uns zu früh erreichen,“ sagt Stefan Schötz. 

Als eminent wichtig sieht Stefan Schötz die Zusammenar-

beit zwischen seinem Bereich und den Lieferantenmanagern 

aus dem Zentralbereich Qualität, denn nur gemeinsam kön-

nen Lieferanten weiterentwickelt und auf den gewünschten 

Stand gebracht werden. Selbstverständlich spielt der ausge-

handelte und vereinbarte Preis sowie die Gesamtwirtschaft-

lichkeit ebenso eine wichtige Rolle – auch für den gesamten  

ElringKlinger-Konzern, betont Stefan Schötz: „Jeder Euro, den 

wir einsparen, drückt sich im Unternehmensergebnis aus. Im 

Einkauf liegt der Gewinn.“
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Vor gut einem Jahr startete die ElroCoustic™-Produktion bei 

der ElringKlinger Abschirmtechnik (Schweiz) AG (EKAB) in 

Sevelen. Die neuen Lärmschilde aus Kunststoff überzeugten 

schnell. Heute ist die Produktion der Leichtbauteile in Mexiko 

angekommen. 

Im August 2014 titelte : „ElroCoustic™-Abschirm-

systeme auf dem Vormarsch – leicht, leise, hocheffizient“.  

Der Artikel stellte erste Erfolge der neuen Technologie vor. 

Mittlerweile hat auch ElringKlinger México, S.A. de C.V., 

(EKMX) die Produktion der geräuschdämpfenden Bauteile 

aufgenommen. 

EKMX hat dafür eigens eine komplette Produktionslinie 

mit einer 1.600-Tonnen-Presse, drei Robotern und einem voll-

automatischen Ofen eingerichtet. Dabei setzte man bewusst 

auf modernste Konstruktions- und Gerätetechnik. 

Künftig werden in Toluca unter anderem Abschirmsys-

teme für Audi produziert. Ab Mai 2016 soll die neue Generation 

des sportlichen Geländewagens (SUV) von Audi in Puebla, der 

fünftgrößten Stadt von Mexiko, vom Band gehen.

Serienstart in Mexiko
ElroCoustic™-Abschirmsysteme weiter auf dem Vormarsch

Perfekte Teamarbeit (v.l.)

EKMX-Geschäftsführer Salvador Cervantes,  

David Rodriguez (technischer Support),  

Lizeth Demetrio (Produktingenieurin), 

Hector Ledezma (Teamleiter Werkzeuge und Produktion),  

Gabriel Diaz (Produktionsleiter).

ElroCoustic™-Abschirmsysteme sind aus Kunststoff gefertigt. 

Sie ersetzen Teile, die früher in Metall ausgeführt wurden, oder 

Kunststoffsysteme, die noch keine akustischen Eigenschaften 

hatten. Vorteile: Die Bauteile sind sehr leicht, extrem formbar 

und lassen sich mit verschiedensten Oberflächen ausstatten. 

Die Zahl der (An-)Bauteile verringert sich und damit gleich-

zeitig Geräuschpegel und Luftwiderstand. Und das alles ohne 

Abstriche an Funktionalität und Haltbarkeit. Eine solche Abde-

ckung hält selbst hohen Beanspruchungen, etwa durch Stein-

schlag, stand. Zum ElroCoustic™-Spektrum gehören Kompo-

nenten aus Verbundmaterialien (Serie C: Compound), aus 

Schäumen (Serie F: Foam) bis hin zu solchen aus Vliesstoffen 

(Serie NW: Nonwoven).

Leichtbau mit hoher Funktionalität

Der Produktionsstart wurde sorgfältig vorbereitet. Insbeson-

dere arbeiteten Teams aus Sevelen und Toluca eng zusammen. 

Gemeinsam übernahmen sie die Planung der neuen Produkti-

onslinie. Zudem schulte Bernhard Scherübl, Leiter Fasertech-

nologie und Projektleiter ElroCoustic™ bei EKAB, die mexika-

nischen Kollegen im Intensivtraining. 

Gleichzeitig lernten sich so Kollegen von diesseits 

und jenseits des Atlantiks persönlich kennen. „Das war eine 

sehr produktive Zeit für uns alle. Man glaubt kaum, wie viel 

man noch voneinander lernen kann. Einfach fantastisch! Das 

hat unser Engagement für das Projekt bestärkt und gefes-

tigt“, unterstreicht Lizeth Demetrio, Produktingenieurin bei 

EKMX. Von einer „echt guten Zeit“ in Sevelen berichtet auch  

David Rodriguez vom technischen Support. Ihm waren eben-

falls die Kollegenkontakte am wichtigsten.

Und es geht weiter: Zukünftig sollen auch an den 

ElringKlinger-Standorten in Thale und Kecskemét-Kádafalva, 

Ungarn, ElroCoustic™-Systeme produziert werden. 
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Perfekte Teamarbeit (v.l.)

EKMX-Geschäftsführer Salvador Cervantes,  

David Rodriguez (technischer Support),  

Lizeth Demetrio (Produktingenieurin), 

Hector Ledezma (Teamleiter Werkzeuge und Produktion),  

Gabriel Diaz (Produktionsleiter).
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2,5 Millionen Euro hat ElringKlinger in die neue Fräsmaschine 

zur Herstellung von Spritzgusswerkzeugen investiert. 25 Meter  

lang, 6 Meter hoch, 10 Meter breit, 100 Tonnen schwer! Die 

Dimensionen sprechen für sich. Allein die Fundamenterstel-

lung für diese gigantische Anlage hat acht Wochen gedauert. 

Im Januar 2014 wurde mit dem Aufbau begonnen, im April 

folgte die Inbetriebnahme. Nach vier Monaten Testzeit läuft 

die Fräsanlage nun bei Hummel-Formen in Lenningen. Ins-

gesamt können fünf Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb die 

Maschine bedienen, das schafft Flexibilität.

„Was diese Anlage auszeichnet, sind die drei unter-

schiedlichen Bearbeitungsköpfe“, schwärmt Abteilungsleiter 

Michael Holl. „Für jede Bearbeitungsstufe gibt es den idea-

len Fräskopf: von der Grobzerspanung eines Rohteils, das an 

die 50 Tonnen wiegen kann, bis zur finalen Feinstbearbeitung, 

bei der die endgültige 3D-Werkzeugkontur fünfachsig gefräst 

wird“, erklärt er. Bei einer maximalen Spindeldrehzahl von 

22.000 Umdrehungen pro Minute können so bis zu 20 Tonnen 

Späne anfallen. 

Die Anlage verfügt über zwei Bearbeitungsbereiche: 

einen 5 x 2,5 Meter großen feststehenden Maschinentisch, der 

bis zu knapp 200 Tonnen belastbar ist; ihm gegenüber liegt 

der zweite Bearbeitungsbereich mit einem bewegten Dreh-

Verschiebetisch, der mit Werkstücken bis zu 25 Tonnen belas-

tet werden kann. Ein neu entwickeltes Maschinensicherheits-

    Fräsanlage bei Hummel-Formen setzt neue Maßstäbe    

 Neues Herzstück in der 
 Werkzeugproduktion 

konzept macht paralleles Rüsten und Zerspanen in je einem 

Bearbeitungsbereich möglich und ist somit die Basis für die 

Maximierung der Maschinenlaufzeit.

Gefertigt werden hauptsächlich Großbauteile wie die 

so genannte HFH-Werkzeuge mit einem Gewicht von circa 

32 Tonnen. „HFH“ steht für „Hydroformed Hybrid“. Gemeint 

sind Strukturbauteile (beispielsweise Cockpitquerträger), die 

aus einer Kombination von Kunststoff und Metall hergestellt 

werden. Mittlerweile werden diese gewichtssparenden Hyb-

ridbauteile an insgesamt zwei ElringKlinger-Standorten pro-

duziert. Daneben werden das Daimler-Werk in Hamburg sowie 

weitere Kunden in Europa von Lenningen aus mit der innovati-

ven Werkzeugtechnologie beliefert. 

Werksleiter Eugen Kübler könnte sich hinter der 

Abkürzung „HFH“ noch eine andere Bedeutung vorstellen: 

„Hummel-formed Hybrids“, wie er scherzhaft erwähnt. „Wir 

bei Hummel-Formen sind stolz darauf, eine solche moderne 

Anlage in unserer Produktionshalle zu haben, um damit einen 

wertvollen Beitrag zum weltweiten Erfolg der ElringKlinger 

AG zu leisten“, sagt er. Sie ersetzt drei Fräsmaschinen, arbei-

tet schneller, ist extrem belastbar und wird mit einem der 

modernsten CAM-Programmiertools betrieben.
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Der Abschluss des ersten Seminartages stand bei beiden 

Events im Zeichen des kulinarischen Genusses. Während die 

erste Gruppe den Tag mit Köstlichkeiten vom Grill ausklingen 

ließ, wurden die anderen Gäste bei einem Kochkurs selbst 

aktiv. 

Zufriedene Teilnehmer
Nach Abschluss der Veranstaltungen führten wir eine Umfrage 

durch, um festzustellen, wie das Event bei unseren Gästen 

ankam. Das durchweg positive Feedback veranlasste uns dazu, 

eine weitere „Train the Trainer“-Veranstaltung in diesem Jahr 

durchzuführen. Im November werden wir einen großen ost-

europäischen Kunden bei uns begrüßen. Auch für 2016 sind 

weitere Workshops geplant. (Katrin Meszaros)

„Train the Trainer“ – so lautete das Motto zweier Veranstaltun-

gen, die im März und April 2015 jeweils zweitägig im Werk 2 

in Dettingen/Erms stattfanden. Unter den insgesamt rund  

30 internationalen Teilnehmern waren hauptsächlich Kun-

den, Motoreninstandsetzer und Repräsentanten. Mario Rauch, 

technischer Trainer im Geschäftsbereich Ersatzteile bei  

ElringKlinger, leitete das Event, bei dem neben dem Erfah-

rungsaustausch vor allem jede Menge Dichtungs-Know-how 

im Fokus stand. Beide Gruppen brachten sich mit verschie-

denen Beispielen, Erkenntnissen und Problemen aus ihren 

jeweiligen Märkten aktiv in die Veranstaltung ein. Bei einer 

Produktionsbesichtigung zeigten sich die Teilnehmer, die 

aus allen Teilen Europas nach Dettingen/Erms gereist waren, 

beeindruckt von unseren Kunststoff-Leichtbauteilen. 

Erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen

Während tagsüber Fachwissen rund um die 

Dichtungstechnik im Vordergrund stand …

… ging es abends – beim Grillen oder einem Kochkurs – 

vor allem um den kulinarischen Genuss.
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Komponenten für Brennstoffzellen sowie Brennstoffzellenstacks gehören 
bereits seit einiger Zeit zu unserem Produktportfolio . Nicht zuletzt die 
Übernahme von 75 Prozent der Anteile an der new enerday GmbH zeigt, 
dass ElringKlinger ein großes Potenzial in diesem Bereich sieht . Das Spe-
zialgebiet des Teams um Dr . Jürgen Kraft ist die Polymerelektrolyt-Brenn-
stoffzelle (PEM) . Gemeinsam mit seinem Team meldete er unter anderem 
eine Erfindung an, die die Gasverteilung in der Brennstoffzelle verbessert –  
in Fachkreisen spricht man von Flowfield-Optimierung .

Ein PEM-Brennstoffzellenstack wird aus einem Stapel von abwechselnd auf-

einandergesetzten Membran-Elektroden-Einheiten und Bipolarplatten aufge-

baut. Letztere dienen der elektrischen Kontaktierung der Elektroden und der 

elektrischen Verbindung benachbarter Zellen sowie der Trennung der ver-

schiedenen Medien – Wasserstoff, Reaktionsluft sowie Kühlmittel – innerhalb 

des Brennstoffzellenstapels. Sie verfügen über eine Strömungsstruktur aus 

Kanälen und Stegen, das so genannte Flowfield, die für eine gleichmäßige 

Zufuhr der Gase zu den Reaktionszonen sorgt. „Das Ziel ist es, eine möglichst 

homogene Verteilung des Gases über die aktive Fläche zu erreichen und auch 

das Reaktionsprodukt Wasser und das Restgas effektiv abzuleiten“, erklärt  

Dr. Jürgen Kraft. In verschiedenen Analysen stellten er und sein Team fest, 

dass die Gasverteilung in herkömmlichen Flowfield-Strukturen der Brenn-

stoffzellen optimierungsbedürftig ist. Die Lösung fanden sie in ineinander- 

geschachtelt angeordneten Kanälen, die eine ganz bestimmte Mäander-

struktur aufweisen. „Im Gegensatz zu einem geraden Kanal oder einer  

herkömmlichen Mäanderstruktur können die Medien hiermit viel besser ver-

teilt werden. Das Strömen der Gase über die Stege zwischen zwei Kanälen 

kann gezielt genutzt werden“, so Dr. Jürgen Kraft. 

Eine weitere Besonderheit: Ein solches Mäander-Flowfield weist zahl-

reiche Umlenkungen und auslaufende Stege auf. Da die Medien möglichst 

effizient auch unter die Stege transportiert werden müssen, sind geringe 

Stegbreiten bei relativ tiefen Kanälen nötig. Diese Strukturen sind im Präge-

prozess der metallischen Bipolarplatte jedoch besonders schwer darzustellen, 

da das Material – typischerweise Edelstahl 1.4404 in einer Dicke von 0,075  

bis 0,1 Millimeter – in Bereichen starker Umformung besonders schnell reißt. 

Um industriell umsetzbare Flowfield-Designs bereitzustellen, wurden in enger  

Zusammenarbeit mit dem Werkzeugbau in Vorversuchen Geometrien auf 

ihre Fertigbarkeit hin untersucht und neue Lösungen erarbeitet, die zum 

Patent angemeldet werden konnten.

Aktuell befindet sich diese Technologie in Stacks mit graphitischen 

Bipolarplatten in einem sehr erfolgreichen Feldtest in Flurförderzeugen 

bei DB Schenker am Flughafen Linz sowie im BMW-Werk Leipzig. Metal-

lische Bipolarplatten mit den entsprechenden Flowfield-Strukturen werden 

seit dem vergangenen Jahr mit großem Erfolg im Feld bei ElringKlinger und 

bei Kunden getestet und werden demnächst in Brennstoffzellensystemen für 

Arbeitsmaschinen wie Gabelstapler und Kompaktgeräteträger eingesetzt.  

Serie: Patentierte Lösungen

Eine ganz besondere 
Mäanderstruktur

Funktionsfähiges Bipolarplattendesign

Die von Dr. Kraft und seinem  

Team erfundenen Bipolarplatten kommen 

in PEM-Brennstoffzellenstacks (Design 

NM-5) von ElringKlinger zum Einsatz.
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Starke Partner: 
Volvo und ElringKlinger

Das Geheimnis ist gelüftet: Vergangenes Jahr hat unser schwe-

discher Kunde, die Volvo Car Corporation (VCC), die zweite 

Generation des XC90 auf den Markt gebracht. Um dieses Auto 

wurde vor der Präsentation ein großes Geheimnis gemacht. 

Wer sich im Internet schlaumachen wollte, fand weder Infor-

mationen noch Bilder zum neuen Oberklasse-SUV. Zur gro-

ßen Enthüllung, die am 29. August 2014 auf der Stockholmer 

Museums-Insel stattfand, waren 300 exklusive internationale 

Gäste geladen, darunter auch Oliver Hofmann, Leiter Global 

Account Ford und VCC, und Peter Schweizer, Vertriebsdirektor  

Europa. 

Alain Visser, Senior Vice President Sales, Marketing und 

Customer Service bei VCC, stellte den Siebensitzer für Familie 

und Freizeit näher vor: Er hat neue Motoren, ein neues Bedien-

Volvo enthüllt neues Flaggschiff XC90 – ElringKlinger  

steuert Dichtungen und Abschirmsysteme bei

system und viele Assistenzsysteme. Antriebsseitig werden im 

Volvo XC90 nur noch aufgeladene Vierzylinder-Motoren ver-

baut, die sehr eindrucksvoll von Michael Fleiss, Vice President 

Powertrain bei VCC, präsentiert wurden. Diese werden als 

Diesel, Benziner oder auch als Hybrid angeboten und können 

modellabhängig zwischen 190 und 400 PS Leistung haben. 

Darüber hinaus gibt es insbesondere im Sicherheitsbereich 

einige Weltneuheiten. „Unsere Autos werden keine Unfälle 

mehr haben“, lautet das ehrgeizige Ziel des schwedischen 

Autoherstellers bis zum Jahr 2020. Ein erster großer Schritt 

in die richtige Richtung ist das neue Notbremssystem. Dieses 

bremst an Kreuzungen automatisch ab, wenn der Fahrer beim 

Abbiegen droht, in den Gegenverkehr zu lenken. Außerdem 

kann sich der XC90 bis Tempo 50 automatisch an ein anderes 

Auto hängen. Der Volvo kann dabei selbstständig beschleuni-

gen, bremsen und sogar lenken. Binnen 47 Stunden war die 

„First Edition“ (1927 Fahrzeuge) ausverkauft.

ElringKlinger profitiert von diesem Erfolg. Denn für alle 

Motorvarianten liefern wir die Zylinderkopf- und Glimmer-

dichtungen sowie Abschirmsysteme! Bis 2020 sind seitens 

Volvo 800.000 Fahrzeuge geplant, sprich: genauso viele dieser 

Produkte. Bisher werden sie an unseren deutschen Standorten 

in Runkel (Zylinderkopfdichtung) und Gelting (Glimmerring) 

sowie in Sevelen, Schweiz, (Abschirmteile) produziert. Zukünf-

tig werden wir auch Zylinderkopfdichtungen und Glimmer-

ringe am ElringKlinger-Standort in Changchun fertigen. „Auch 

in Zukunft wird unsere Zusammenarbeit weiter wachsen“,  

so Oliver Hofmann. „Für eine weitere Motorenentwicklung –  

Volvo wird seine Antriebspalette um einen neuen Premium-

Dreizylinder-Benziner in Leichtbauweise ergänzen – sind wir 

ab 2016 Serienlieferant von ganzen drei Produktgruppen. Von 

ElringKlinger werden Zylinderkopfdichtung, zwei Spezialdich-

tungen sowie Ölabscheidemodul und Motor-Front-Cover ver-

baut“, so Hofmann. Produziert werden diese Teile ebenfalls in 

Changchun sowie in Suzhou. Die neuen Motoren erweitern die 

innovative Drive-E-Vierzylinder-Familie und werden zudem an 

den Volvo-Mutterkonzern Geely geliefert. Volvo verfolgt damit 

konsequent seine Downsizing-Strategie – eine gelungene 

Kombination aus Leistung und Effizienz mit ElringKlinger-

Technologie inside.

Die ElringKlinger-Vertriebsverantwortlichen Peter Schweizer (l.) 

und Oliver Hofmann (r.) freuen sich gemeinsam mit Michael Fleiss, 

Vice President Powertrain bei VCC, über die gelungene Markt-

einführung des XC90.

Zylinderkopfdichtung, Glimmerdichtung, Ölabscheidemodul  

und Motor-Front-Cover aus Kunststoff liefert ElringKlinger für  

die neue Dreizylinder-Motorengeneration von Volvo.
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Stefan Dwenger, Teamleiter Vorausentwicklung,  

zusammen mit Nils Möller, VCC-Direktor Motoren- 

entwicklung, und Oliver Hofmann, Leiter Global 

Account Ford und VCC (v.l.).

Team ElringKlinger
Steffen Authaler (l.) und Oliver Hofmann.

Neue Wege der Zusammenarbeit konnten beim „TechDay“ in 

Göteburg am 4. und 5. März 2015 diskutiert werden. Während 

wir unser Leistungsspektrum am ersten Veranstaltungstag 

dem Volvo-Einkaufsmanagement vorstellten, präsentierten wir 

uns am Folgetag im Entwicklungszentrum unseres schwedi-

schen Partners. Vor allem an den neuen gewichtssparenden 

ElringKlinger-Motorträgern und Strukturbauteilen für Karos-

serie und Fahrwerk zeigte unser Kunde großes Interesse. 

Ebenso an unserer Kompetenz im Bereich Frischluftleitung 

und entsprechend an unseren Ansaugluftverteilern aus Kunst-

stoff. Neben dem geringeren Gewicht sind die hohe Form- und 

Maßgenauigkeit sowie eine bessere Wärmeisolierung Vorteile 

der Neuerungen. Beide Tage waren sehr gut besucht, auch mit 

einigen Vertretern der obersten Volvo-Führungsebene. 

Ebenfalls in Schweden wird jährlich der weltgrößte Halbmara-

thon veranstaltet. Beim „GöteborgsVarvet“ nahmen am 23. Mai  

2015 neben einer Vielzahl an Volvo-Mitarbeitern (aus den 

Bereichen Truck und Car) auch wieder einige Starter der 

ElringKlinger AG sowie Mitarbeiter des skandinavischen 

Vertriebspartners KGK teil. Die schwedischen ElringKlinger- 

Residents Matthias Gunnarsson (Volvo Truck), Johan Lundqvist  

(VCC) und Patrik Nilsson (Business Area Manager OE  

Gothenburg) sowie die Deutschen Steffen Authaler und Oliver 

Hofmann benötigten für die 21 Kilometer lange Strecke vor 

atemberaubender Kulisse weniger als zwei Stunden. 

„TechDay“ in Göteburg und Start beim 

Halbmarathon „GöteborgsVarvet“ 
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Am Donnerstag, den 30. April 2015, mitten in der Nacht,  

machte eine aus einem nahegelegenen Dettinger Bauernhof 

entflohene Kuh das ElringKlinger-Firmengelände unsicher. 

Mit Hilfe der Feuerwehr konnte sie schließlich eingefangen 

und zurück in ihren heimischen Stall gebracht werden. Doku-

mentiert wurde das ganze Spektakel von unseren Sicherheits-

leuten …

Entlaufenes Kalb hält ElringKlinger- 
Sicherheitsdienst und Einsatzkräfte in  
Dettingen/Erms auf Trab
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 Hilf der Kuh  
   zurück in  
  den Stall!

Für Kinder

MENSCHEN
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40 Meilen Radfahren für 365 Tage 
lebensrettendes Fliegen

Spendenmarathon in Großbritannien

EKGB legte noch einen drauf und erhöhte die Spenden-

summe auf 1.100 Pfund. „Gemeinnützige Organisationen  

aus der Region sind uns wichtig“, betont Geschäftsführer Ian 

Malcolm. Sean McCready freut sich über so viel Engagement 

und dankt auch seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen 

für die tolle Unterstützung vor und während des Rennens.

Die insgesamt 1.100 Pfund (umgerechnet 1.428 Euro)  

fließen in die Instandhaltung der drei GNAA-Helikopter. Jähr-

lich werden vier Millionen Pfund benötigt, um die Rettungs-

hubschrauber in der Luft zu halten.

Rund 1.000 Notrufe gehen bei der „Great North Air Ambulance“  

(GNAA) pro Jahr ein. In der kürzestdenkbaren Zeit landet einer 

der GNAA-Helikopter am Unfallort und sorgt für die notwen-

dige ärztliche Versorgung. Gerade für verunglückte Mountain-

biker ist die Rettung aus der Luft in den schwer zugänglichen 

Gebirgsregionen oft die einzige Hilfsmöglichkeit. Den Teilneh-

mern des „Hamsterly Beast Bike Ride“ liegt es daher beson-

ders am Herzen, das durch Spenden finanzierte Rettungsteam 

aus dem Nordwesten Englands zu unterstützen. 

Die Radtour „Hamsterly Beast“ bietet verschiedene Dis-

tanzen und ist für alle Altersklassen geeignet: von der fami-

lienfreundlichen Fun-Strecke bis hin zu einer anspruchsvol-

len 40-Meilen-Route (dies entspricht über 64 Kilometern) für 

erfahrene Biker. Sean McCready, Trainee bei ElringKlinger 

(Great Britain) Ltd. (EKGB), und sein Bruder absolvierten die 

40 Meilen in knapp über sechs Stunden und sammelten damit 

550 britische Pfund. „Es war eine tolle Erfahrung – keinesfalls 

leicht, aber für mich ein ganz persönliches Erfolgserlebnis“, 

sagt Sean McCready. „Ich kann jeden nur ermutigen, einmal 

selbst so eine Herausforderung anzunehmen.“ 

Im Frühjahr 2015 nahm ElringKlinger-Mitarbeiter Sean McCready am „Hamsterly Beast Bike Ride“ zur Unterstützung der 
„Great North Air Ambulance“-Luftrettung teil . Ian Malcolm, Geschäftsführer unseres britischen Standorts, verdoppelte das 
Spendengeld auf 1 .100 britische Pfund .   

EKGB-Trainee Sean McCready fuhr 40 Meilen für den guten Zweck. 
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In Workshops zeigten Experten, wie man 

seinen Arbeitsalltag gesünder gestalten kann. 

Der erste Gesundheitstag in Bietigheim-Bissingen 

kam bei allen Mitarbeitern sehr gut an. 

Am 23. Juni 2015 tauschten die Mitarbeiter der ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH (EKT)  

am Hauptsitz in Bietigheim-Bissingen ihren Arbeitsplatz zeitweise gegen einen Platz 

an einer der vielen Gesundheitsstationen. Krankenkassen, Fitnessstudio, Caterer und 

Berufsgenossenschaft präsentierten im Rahmen des ersten Gesundheitstags ein vielfälti-

ges Angebot: Von Augeninnendruck- und Hautdichtemessung über Gleichgewichtssinn-

Training und Rauschbrillen-Parcours bis hin zur Smoothie-Bar war einiges rund um das 

Thema Gesundheit geboten. Die Ergebnisse  der verschiedenen Checks wurden noch vor 

Ort mit den Experten diskutiert und Tipps für eine aktive, gesunde Lebensweise mit auf 

den Weg gegeben. 

Aber nicht nur die Mitarbeiter der Früh- und Spätschicht profitierten vom ersten 

Gesundheitstag. Für die Nachtschicht wurde eine Gesundheitsbox mit Müsliriegel, Apfel 

und Gesundheitsbrötchen vorbereitet und verteilt. Die Mitarbeiter zeigten sich vom viel-

fältigen Angebot begeistert und auch die Geschäftsführer Stefan Schmid und Raik Lüder 

sind sich einig: „Die einzelnen Aktionen waren sehr gut auf die Bedürfnisse unserer Mit-

arbeiter zugeschnitten. Eine aktive Gesundheitsvorsorge ist sowohl für Arbeitnehmer als 

auch für den Arbeitgeber sehr wichtig. Umso mehr freut es uns, dass die Veranstaltung 

so gut angenommen wurde.“ 

24 Stunden im Zeichen  
der Gesundheit

Tipps für eine gesunde Lebensweise

Genau zeitgleich hatten auch Kollegen des Werks 2 in Dettingen/Erms die Möglichkeit, 

an Gesundheitschecks teilzunehmen: Aktionsstände und ein Ergonomie-Workshop sorg-

ten für jede Menge Zulauf. Mit wertvollen Tipps für eine aktive Lebensweise und ergono-

mische Haltung vor dem Bildschirm ging‘s mit neuer Energie zurück an den Arbeitsplatz. 

Wie sich beispielsweise Ihr Stoffwechsel oder Körperfettanteil entwickelt, können 

Sie beim nächsten Gesundheitstag überprüfen. Denn im Rahmen der „gesund+fit“-Kam-

pagne wird diese Veranstaltung weiterhin regelmäßig stattfinden.

Noch mehr Bewegung
Dettinger Gesundheitstag 2015
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Erdbeer-Melonen-Suppe

Die Grundzutaten

 Erdbeeren  sind mit etwa 32 Kilo-

kalorien pro 100 Gramm gut für 

die schlanke Linie. Hervorzuheben  

ist ihr hoher Gehalt an Ballast-

stoffen, die die Verdauung fördern.  

Erdbeeren sind zudem reich an Vit-

aminen, vor allem ihr Vitamin-C-

Gehalt ist enorm: Er liegt höher als 

bei Zitronen und Orangen.

In erster Linie enthält eine 

 Wassermelone  – wie der Name 

schon sagt – Wasser, und zwar zu 

etwa 95 Prozent. Abgesehen davon 

stecken in den Fruchtfasern jedoch 

auch viele A- und C-Vitamine. Hinzu 

kommt ein nennenswerter Eisenan-

teil sowie ein geringer Natriumge-

halt, der zusammen mit dem vie-

len Wasser die Nieren entwässert 

und reinigt. Auch die Kerne der 

Melone sind nicht zu verachten,  

denn sie enthalten Vitamine, Mine-

ralstoffe, gesunde Fette und Eiweiß.

 Limetten  enthalten verschie-

dene Mineralstoffe, unter anderem 

Kalium, Calcium und Phosphor. 

Kalium ist beispielsweise für die 

Funktion von Herz und Muskeln 

wichtig. Calcium ist erforderlich 

für gesunde und stabile Kno-

chen. Zudem enthalten Limetten  

Vitamin C. 

Wassermelone großzügig schälen, Kerne entfer-

nen und Melone grob schneiden. Die Erdbeeren 

waschen und halbieren. Melone sowie Erdbeeren 

mindestens drei Stunden kaltstellen. Bio-Limette 

heiß waschen, trocknen und einen Teelöffel 

Schale fein abreiben. Limettensaft auspressen.  

Melone, Erdbeeren und Limettenschale mit dem 

Zucker im Mixer pürieren. Anschließend mit 

zwei Esslöffeln Limettensaft abschmecken. Die 

Suppe mit zwei Erdbeerhälften und zerbroche-

nem Sesamkrokant anrichten.

Zutaten für vier Portionen 

¼ Wassermelone (ca. 850 g)

250 g Erdbeeren

1 Bio-Limette

30 g Zucker

20 g zerbrochener Sesamkrokant

24 Stunden im Zeichen  
der Gesundheit
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Der chinesische Jahreswechsel richtet sich nach dem chinesi-

schen Mondkalender und gilt als wichtigster Feiertag im asi-

atischen Raum. Der Beginn des Festes fällt immer auf einen 

Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Die Vor-

bereitungen starten schon lange im Voraus: Das Haus wird 

geputzt, um neuem Glück Platz zu machen, Fenster und Türen 

werden mit Spruchbändern geschmückt. 

Gefeiert wird mit der ganzen Familie im Haus der Eltern 

oder Großeltern – aus diesem Grund setzt sich im Vorfeld des  

Neujahrsfestes die größte alljährliche Völkerwanderung der 

Welt in Bewegung. Niemand scheut Kosten und Mühen, um im 

Kreis der Familie sein zu können.  

Eingeleitet wird die große Familienfeier, die sich über 

mehr als eine Woche erstreckt, mit einem farbenprächtigen, 

lauten Feuerwerk. Dieses soll den Jahresdämon, vor dem sich 

viele Menschen fürchten, vertreiben. Den Abschluss der Fest-

tage bildet das Laternenfest, das traditionell am 15. Tag des 

neuen Jahres stattfindet. 

Chinese New Year

Das Neujahrsfest ist traditionell das wichtigste Ereignis in China. 

Über Türen und Fenstern werden Glücksbringer und Spruch-

bänder angebracht, mit Familie und Freunden wird gefeiert. 

Auch an den ElringKlinger-Standorten in Suzhou und Changchun  

wurde mit Kollegen das neue Jahr begrüßt. Stattgefunden hat 

die New-Year-Party schon circa einen halben Monat vor dem 

eigentlichen Neujahrsfest: weil viele Mitarbeiter während des 

Feiertags bei ihren Familien, die oftmals viele Kilometer von 

Suzhou entfernt leben, sein möchten. 

Das Event in Suzhou bot allen Mitarbeitern ein vielseiti-

ges Programm: ein köstliches Buffet, musikalische Darbietun-

gen und spektakuläre Showtänze. Geschäftsführer Humphrey 

Chen betont:

„Es ist mir wichtig, gemeinsam mit  
meinem Team das Neujahrsfest  

zu feiern . Und es freut mich zu sehen, 
wie gut das Fest angenommen wird:  

Alle haben Spaß!“

Im zweiten chinesischen ElringKlinger-Werk Changchun 

wurde das neue Jahr am 17. Januar gefeiert. Rund 730 Mit-

arbeiter nahmen an den Feierlichkeiten teil. Ein buntes Pro-

gramm sowie eine Tombola sorgten für gute Stimmung. 

Geschäftsführer Dr. Peter Lindner blickt positiv in die Zukunft 

des Standorts, erwähnte in seiner Rede aber auch die Her-

ausforderungen: „Erfolg kommt nicht von alleine. Wir müssen 

dafür jeden Tag hart arbeiten.“ 
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„Stop talking. Start planting.“ Die jungen Anhänger der Kinder- und Jugendinitiative 

„Plant-for-the-Planet“ setzen auf Taten statt Worte: Weltweit wollen die Kinder und  

Jugendlichen bis 2020 eine Billion Bäume pflanzen und so dem Klimawandel trotzen.  

Am 31. Januar 2015 traf sich ElringKlinger-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf  

mit dem Abiturienten Felix Finkbeiner, der 2007 als damals Neunjähriger die  

Initiative ins Leben gerufen hatte.

 Bäume pflanzen statt 
 Reden schwingen 

Für Dr. Stefan Wolf sind Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher 

Erfolg kein Widerspruch. Er sieht im Gegenteil darin einen 

Ansporn: „ElringKlinger hat sich auf die Fahnen geschrieben, 

einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Unsere technischen 

Möglichkeiten sind noch lange nicht ausgereizt.“ Der Vor-

standsvorsitzende ist überzeugt: „Grundsätzlich wäre es mög-

lich, unseren CO2-Ausstoß um 75 Prozent zu reduzieren. Wir 

haben in der europäischen Fahrzeugindustrie bereits in den 

letzten zehn Jahren gezeigt, wie groß der technologische Fort-

schritt sein kann. Jetzt müssen wir diese Erfahrung auf andere 

Branchen übertragen.“ Dem Engagement von Felix und seinen 

Freunden zollt er Hochachtung. „Sie gestalten die Welt der 

Zukunft. Es ist ein etwas längerer Weg, aber wir können das 

Ziel gemeinsam erreichen.“

Felix Finkbeiner 

Im Alter von neun Jahren gründete der heute 

18-Jährige die Initiative „Plant-for-the-Planet“.   

MENSCHEN
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„Plant-for-the-Planet“: eine Erfolgsgeschichte

Angefangen hat alles 2007: Bei der Vorbereitung eines Refe-

rats stieß Grundschüler Felix auf die kenianische Umweltakti-

vistin und Friedensnobelpreisträgerin Wangari Muta Maathai 

(1940-2011) und ihre Baumpflanzaktion. Der Neunjährige war 

sofort überzeugt: Das kann ich auch! Vor allem wenn viele mit-

machen. Was also wäre, wenn Kinder in jedem Land der Erde 

eine Million Bäume pflanzten? Damit könnte man die globale 

Erwärmung infolge des CO2-Ausstoßes aufhalten oder zumin-

dest hinauszögern. Denn jeder Baum bindet pro Jahr zehn 

Kilogramm Kohlendioxid.

Noch 2007 wurde der erste Baum gepflanzt und „Plant-

for-the-Planet“ gegründet. In den folgenden Jahren entwi-

ckelte sich die Schülerinitiative zu einer weltweiten Bewegung. 

2009 wird die Kampagne „Stop talking. Start planting.“ gestar-

tet. Dafür werden prominente Unterstützer wie Harrison Ford 

oder Fürst Albert II. von Monaco gewonnen. Felix wirbt für 

seine Idee auf Umwelt- und Klimaveranstaltungen, spricht vor 

dem EU-Parlament und den Vereinten Nationen. Bereits am  

4. Mai 2010 pflanzten Kinder in Deutschland den millionsten 

Baum auf dem Petersberg bei Bonn.

Heute sind weltweit über 100.000 Kinder für „Plant-

for-the-Planet“ aktiv. 34.000 von ihnen sind Botschafter für 

Klimagerechtigkeit. Das sind Kinder, die ihr Wissen auf so 

genannten Akademien an andere weitergeben. Ziel ist es, bis 

2020 weltweit 1.000 Milliarden (eine Billion) Bäume zu pflan-

zen und mindestens eine Million Kinder als Botschafter zu 

gewinnen. Die Vision für 2050: „Wir wollen unsere Energie 

weltweit zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gewinnen.“

Mehr Informationen zu „Plant-for-the-Planet“ gibt’s im 

Internet unter www.plant-for-the-planet.org oder auf Face-

book unter www.facebook.com/plantfortheplanet.

Mitmachen, anpacken:  
Kinder beteiligen sich am Klimaschutz

Für Samstag, den 10. Oktober 2015 lädt  

ElringKlinger Kinder im Alter von neun bis zwölf 

Jahren zu einer „Plant-for-the-Planet-Akademie“ 

nach Dettingen/Erms ein.

Bereits ausgebildete Kinderbotschafter 

vermitteln den Kids dabei jede Menge Hinter-

gründe zum Klimawandel und was sie selbst 

dagegen tun können. Die Kinder lernen Vorträge 

zu halten und planen eigene Aktionen. Zum 

abwechslungsreichen Tagesprogramm zählt auch 

eine Pflanzaktion, bei der die Teilnehmer Bäume 

pflanzen dürfen.

„Willkommen sind alle, die sich für das 

Thema interessieren. Das gilt für Kinder von Mit-

arbeitern ebenso wie für Kinder aus dem Freun-

deskreis“, betont Heiderose Mall, die das Projekt 

bei ElringKlinger betreut. Ziel ist es, Kinder für 

den Klimaschutz zu sensibilisieren und sie zu 

motivieren, ihr Wissen in ihrem persönlichen 

Umfeld weiterzugeben. Die Plätze sind begrenzt 

und werden nach Eingang der Anmeldungen 

belegt. 

Anmeldung online unter: 
www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/

akademien

Kontakt: 
Investor Relations | Heiderose Mall 

07123 724-463 | heiderose.mall@elringklinger.com 



MENSCHEN

42

In der sommerlichen Hitze von 34 Grad starteten am 16. Juli 2015  

insgesamt 53 Läuferinnen und Läufer bei der sechsten Aus-

gabe des Bietigheimer BZ-Firmenlaufs. Die ElringKlinger 

Kunststofftechnik GmbH (EKT) konnte bei der ersten Teil-

nahme gleich mehrere Erfolge feiern: Sie stellte mit 53 Star-

tern aus den eigenen Reihen das zweitgrößte Läuferteam und 

erreichte bei der Teamwertung von insgesamt 37 Mannschaf-

ten den achten Platz. Mehmet Önder und Jutta Zürn waren die 

jeweils schnellsten EKT-Läufer. Höchstleistungen standen bei 

der Teilnahme jedoch nicht im Vordergrund. Vielmehr ging es 

darum, die 6,25 Kilometer lange Strecke gemeinsam zu meis-

tern und so den Teamgeist zu stärken. 

Im Lauffieber

Sightseeing, Sport und Spaß

Bietigheimer BZ-Firmenlauf

ElringKlinger Indien

„Ab ins Grüne“ hieß es für die indischen Kollegen, als sie 

gemeinsam den auf einem Hügel gelegenen Hadshi-Tempel 

und den Mulshi-Damm – den größte Damm des Flusses Mula – 

in Pune besuchten. Die Gegend dort, die als sehr natürlich 

und idyllisch gilt, bietet das perfekte Umfeld, um sich nach 

einer anstrengenden Arbeitswoche zu erholen. 

Die Begeisterung für den Cricket-Sport ist in Indien seit 

vielen Jahrzehnten ungebrochen. So freuten sich auch die Mit-

arbeiter aus dem indischen ElringKlinger-Werk in Ranjangaon 

über die Organisation eines innerbetrieblichen Cricket-Spiels. 

Aber noch wichtiger als das sportliche Kräftemessen war hier-

bei die Stärkung von Teamgeist und Kollegialität.

Raus aus dem Büro, rein in die Natur
Das Team von ElringKlinger Indien.

Cricket
Die Sportart ähnelt in den Grundzügen dem Baseball-Match. 

Gespielt wird in zwei Mannschaften, hauptsächlich ist es 

aber pro Spielphase ein Duell zwischen Werfer und Schlag-

mann. Das Ziel des Schlagmanns ist es, den geworfenen 

Ball weit genug wegzuschlagen, um problemlos bis zum 

nächsten Wicket (Holzkonstruktion aus drei Stäben und zwei 

Querstäben) rennen zu können. Wirft die gegnerische Mann-

schaft sein Wicket mit dem erlaufenen Ball um, ehe der 

Schlagmann am Ziel ist, so scheidet er aus und ein weiterer  

Spieler aus seinem Team übernimmt seine Position. 
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Alle 16 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die nieder-

schmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kin-

der und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine 

Stammzellspende ist. Um einen Beitrag zur Bekämpfung von 

Leukämie zu leisten, führte die ElringKlinger AG gemeinsam 

mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) am  

9. April 2015 in Dettingen/Erms eine Registrierungsaktion 

durch. „Nur ein Drittel der Patienten findet innerhalb der 

Familie einen geeigneten Spender. Der Großteil jedoch benö-

tigt einen nicht verwandten Spender“, erklärte Vanessa Kruse 

von der DKMS in ihrem Vortrag. Die Wahrscheinlichkeit, einen 

passenden Spender außerhalb der eigenen Familie zu finden, 

ist gering. Unter Umständen findet sich auch unter mehreren 

Millionen Menschen niemand. 

Viele Auszubildende ließen sich nach dem Vortrag samt 

anschließender Fragerunde registrieren. Auch die Ausbil-

dungsverantwortlichen füllten die entsprechenden Dokumente 

aus und nahmen einen Abstrich ihrer Wangenschleimhaut. 

„ElringKlinger ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung 

bewusst. Von daher ist es selbstverständlich, dass auch ich 

mich registriert habe“, so Giuseppe Vernaci, technischer Aus-

bildungsleiter am ElringKlinger-Hauptsitz. 

Erst informieren, 
dann registrieren

DKMS-Typisierungsaktion in der ElringKlinger-Ausbildungswerkstatt

Über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei
Die DKMS mit Sitz in Tübingen ist eine gemeinnützige 

Gesellschaft, deren Ziel es ist, durch Vermittlung von Kno-

chenmarkspenden die Heilungschancen der Erkrankten und 

von Patienten anderer lebensbedrohlicher Erkrankungen des 

blutbildenden Systems zu verbessern. Die Datei potenzieller 

Knochenmark- und Stammzellspender enthält weltweit circa  

5 Millionen Personen, davon über 3,7 Millionen in Deutschland 

(Stand: September 2014).

Die Auszubildenden füllen die 

Registrierungsbögen der DKMS aus.

Mit zwei Wattestäbchen wird ein Abstrich 

der Wangenschleimhaut genommen.
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Padel-Tennis ist ein dynamischer und bewegungsreicher 

Sport. Die aus Mexiko stammende neue Rückschlag-Sportart 

vereint Elemente sowohl aus Tennis als auch aus Squash in 

einer neuen Bewegungsform. Im Padel-Tennis liegt der Fokus 

jedoch weniger auf Kraft und Geschwindigkeit, sondern viel-

mehr auf Teamwork, Kondition und taktischer Raffinesse. 

Gespielt wird immer im Doppel auf einem rechteckigen 

Court (20 x 10 Meter). Das Spielfeld ist von Glas- und Gitter-

wänden umgeben, die in den Ballwechsel über das Netz mit-

einbezogen werden können. 

Dieser Aspekt macht das Padel-Tennis so beliebt – lange, 

abwechslungsreiche Ballwechsel erhöhen den Spaßfaktor und 

erleichtern Anfängern den Einstieg in die neue Sportart. 

10 m 20 m

Padel-Tennis gilt heute in den meisten Ländern noch als 

Randsportart. Schenkt man Sportexperten Glauben, so wird 

sich die Mischung aus Tennis und Squash jedoch zukünftig 

weltweit als Trendsportart durchsetzen. In Südamerika und 

auf der Iberischen Halbinsel hat sie sich bereits als Volkssport 

etabliert und begeistert die Massen. 

Ein Grund mehr, das erste firmeninterne Padel-Turnier 

ins Leben zu rufen. 16 Mitarbeiter von ElringKlinger, S.A.U., 

(EKSA) tauschten am 8. Mai 2015 beim ersten ElringKlinger-

Padel-Cup ihren Arbeitsplatz gegen den Court. Angefeuert von 

ihren Kolleginnen und Kollegen lieferten sich die Paarungen 

zahlreiche spannende Partien auf dem Platz. 

In Gruppe B setzte sich das Doppel Enric Martorell 

und Lluc Forcadell souverän im Finale durch. Das Endspiel 

der Gruppe A war hingegen hart umkämpft: Nach dramati-

schen Ballwechseln behauptete sich die Paarung Marta Bello/ 

Jonatan Montaña im Tie-Break gegen Juan Antonio Tobarra/ 

Albert Vilella. 

Die Resonanz auf die Turnier-Premiere war durchweg 

positiv – deshalb ist bereits heute eine zweite Auflage des 

EKSA-Padel-Cups in Planung … 

1. Padel-Cup bei ElringKlinger Spanien

Tennis meets Squash

Spiel, Satz und Spaß
Die Teilnehmer des EKSA-Padel-Cups. 
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Ana-Maria Nedelcu absolviert ein duales Studium bei  

ElringKlinger. Die Praxisphasen ihres Maschinenbaustudiums 

verbringt sie hauptsächlich in der Ausbildungswerkstatt sowie 

in den Bereichen Konstruktion, Entwicklung und Fertigung 

in Dettingen/Erms. Die Theoriephasen finden an der Hoch-

schule in Horb am Neckar statt. Nach Feierabend oder Vor-

lesungsende dreht sich dann alles um Aufschlag, Volley oder 

Stoppbälle. Tennis ist ihre große Leidenschaft. 

Für den Tennisverein Reutlingen geht die gebürtige 

Rumänin als Topspielerin in der Oberliga an den Start. Mit 

vielen Teamkameradinnen bestreitet sie seit mehreren Jahren  

Verbandsspiele, daraus haben sich echte Freundschaften 

entwickelt. Doch auch als Einzelspielerin hat sie sich einen 

Namen gemacht. Der Tennisweltverband „International Tennis  

Federation (ITF)“ listete sie im Jahr 2008 auf Rang 980 – damit 

gehörte sie zu den 1.000 besten Spielerinnen weltweit. Und 

Vorteil Nedelcu!

Perfektes Ballgefühl
Stoppbälle zählen zu den schwierigsten 

Schlägen beim Tennis.

auch in diesem Jahr läuft es wieder rund: Bei den Baden-

Württembergischen Meisterschaften wurde Ana-Maria 

Nedelcu Vizemeisterin im Einzel. An der Seite von Ellen 

Linsenbolz errang sie im Doppel sogar den Meistertitel. 

Trotz all dieser Erfolge legt sie den Fokus auf ihr 

duales Studium, das mit der Erstellung der Bachelor-

Thesis im Herbst 2015 zu Ende geht.  wünscht viel 

Erfolg – bei der Abschlussprüfung und auf dem Tennis-

platz.

MENSCHEN
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Der Ball ist rund und am Ende gewinnt immer der Geschäftsbereich Elastomertechnik/Module. 

Fussballturnier 2015

Kampf …

& Fairness.

Titel erfolgreich verteidigt 
Zum zweiten Mal in Folge holt sich das Team 

„Elastomertechnik Werk 2“ den Pokal.

Spaß ...
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Insgesamt 15 Teams aus unterschiedlichen Unter-

nehmensbereichen traten gegeneinander an.
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Ohren auf! Jetzt wird’s laut: Eduardo Amos (37), Matheus Silva (30) 

und Douglas Dilio (34) sind Kollegen bei ElringKlinger do Bra-

sil Ltda. (EKB) – und Hardcore-Rocker durch und durch. Sie 

lieben kraftvollen Hardrock, jazzigen Prog-Rock, lautstarkes 

Heavy Metal und punkigen Grunge. Gemeinsam sind sie die 

„Rock Climbers“.

Angefangen hat alles 2010 mit einer Mitarbeiterveran-

staltung. Für einen Auftritt vor Kollegen fanden die drei Brasi-

lianer erstmals an Bass, Schlagzeug und E-Gitarre zusammen. 

Was als Spaß-Combo begann, wurde schnell mehr. Das Trio 

traf sich fortan regelmäßig zum Proben, arbeitete in Studios 

an Sound und Repertoire. 

Längst „covert“ die Band alles, was national und inter-

national Rang und Namen hat in der Rock-Szene. „Musik ist 

für uns viel mehr als nur ein Hobby. Rock ist Leidenschaft, 

Lebensgefühl und Therapie“, sagt Sänger und Gitarrist  

Matheus Silva. „Gemeinsam Musik zu machen ist für mich der 

perfekte Ausgleich zum Alltag.“ 

Zurzeit sucht die Gruppe einen neuen Bassisten. Denn 

Vertriebsmanager Douglas Dilio hat mittlerweile seinen 

Arbeitsplatz bei EKB gegen eine neue Position bei der franzö-

sischen ElringKlinger-Konzerntochter getauscht.

Gipfelstürmer 
in Sachen Rockmusik

Musikband: „Rock Climbers“

Am Wochenende lassen sie’s krachen (v.l.) 

Anwendungstechniker Eduardo Amos, Fertigungsingenieur Matheus Silva 

und Douglas Dilio, Vertriebsmanager bei EKB, sind Vollblut-Rocker.

MENSCHEN
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32 .825

Besucher zählte die ElringKlinger-Website  

im Juli 2015. 

Milliarden Euro beträgt die Marktkapitalisierung der ElringKlinger-Aktie. 

Sie drückt den Gesamtwert aller börsennotierten Aktien einer Aktiengesell-

schaft aus und ist das Produkt aus Kurs und der gesamten Anzahl der frei 

im Umlauf befindlichen Anteile eines Unternehmens. 

1,54

Die Liste der ElringKlinger-Lieferanten 

ist lang. Rund 850 freigegebene  

Zulieferer stehen auf ihr. 

85
0

Das Fundament der neuen Lenninger  

Fräsmaschine wiegt 853.676 Kilogramm. Darin 

wurden circa 18,7 Tonnen Stahl verarbeitet.
853 .676 kg

Am 8. Februar 2016 findet das nächste 

chinesische Neujahrsfest statt. Vielleicht 

nutzen unsere Kolleginnen und Kollegen 

in Suzhou und Changchun diesen Anlass 

wieder für ein ausgiebiges Mitarbeiterfest?!
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