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egal ob Werkseinweihung oder Weichenstellung für die Zukunft:  

2016 hat sich bereits einiges in unserer Unternehmensgruppe 

ereignet. Die zwölfte Ausgabe unseres Mitarbeitermagazins 

 gibt Ihnen wie gewohnt einen Überblick über alle wichti-

gen Neuerungen und Ereignisse.

China ist nach wie vor die Auto-Nation Nummer eins! 

Über 20 Millionen Fahrzeuge wurden dort im vergangenen Jahr 

verkauft – ein neuer Rekord. Um immer nah an unseren Kunden 

zu sein und um das rasante Wachstum im chinesischen Markt 

stemmen zu können, haben wir uns in Suzhou neu positioniert. 

Auf einem Grundstück mit 67.000 Quadratmetern ist ein Werk 

entstanden, mit dem wir Maßstäbe setzen. Impressionen der 

Einweihung gibt es in dieser Ausgabe. 

Im Rahmen unserer 111. ordentlichen Hauptversamm-

lung konnten wir auf ein gutes Jahr 2015 zurückblicken. Trotz 

einiger Schwierigkeiten haben wir erstmals in unserer Unter-

nehmensgeschichte einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden 

Euro verzeichnet. Hierzu haben auch Sie, liebe Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, Ihren Teil beigetragen. Hierfür danke ich 

Ihnen herzlich, natürlich auch im Namen meiner beiden Vor-

standskollegen. 

In diesem Jahr waren wir bereits auf diversen Messen 

und Veranstaltungen vertreten. Im osteuropäischen Raum prä-

sentierten verschiedene Kollegen unser breites Spektrum im 

Ersatzteilbereich, in China fanden innerhalb von sieben Tagen 

drei TechDays an unterschiedlichen Orten statt. Ab Seite 24 

können Sie sich Eindrücke von verschiedenen Events ver-

schaffen.

Batterie und Brennstoffzelle sind die Antriebstechnologien der 

Zukunft. Auch für die Weiterentwicklung unseres Unterneh-

mens spielen sie eine entscheidende Rolle. Armin Diez leitet die 

Bereiche seit dem 1. Juli 2016. Ein Interview mit ihm lesen Sie 

in der Rubrik „Technologie“.

Während man in Europa gerne Fußball spielt und in 

Asien für gewöhnlich zum Tischtennisschläger greift, ist in den 

Vereinigten Staaten American Football ganz klar die Nummer 

eins. Bastian Nau und Marius Klostermann, die gemeinsam an 

unserem Standort in Sevelen arbeiten, betrieben diesen Sport 

professionell. Was sie daran begeistert, lesen Sie ab Seite 48.

Wie Sie alle wissen, sind unsere Probleme im Bereich 

Abschirmtechnik noch nicht vollständig gelöst. Wir sind auf 

einem guten Weg, haben aber noch eine Wegstrecke zurückzu-

legen. Um die Ergebnisbeeinträchtigung im Geschäftsjahr 2016 

möglichst gering zu halten, ist Sparen angesagt. Wir sind ja ein 

kostenbewusstes Unternehmen. Ich appelliere daher an Sie alle, 

Einsparpotenziale zu identifizieren und zu nutzen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre von .
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40 Oldtimer-Motorräder
Jens de Buhr schraubt 

an alten Klassikern 44 Neue Serie
Andere Länder, andere Sitten 50 Möge die Macht mit dir sein

Axel Freisinger ist 

Star-Wars-Superfan

TechDays
Sieben Tage – drei Events2820 Auf Kurs!

Dirk Willers im Interview

111. Hauptversammlung
Rekordumsatz trotz 

schwierigem Jahr18
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Exzellente Performance

Ausgezeichnet für 
erstklassige Qualität 

Unser Standort Langenzenn wurde vom niederländischen 

Lkw-Produzenten DAF für die exzellente Qualität seiner 

gelieferten Produkte ausgezeichnet. DAF gehört seit 1996 

zur PACCAR-Gruppe, einem der größten Lkw-Hersteller 

aus den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen würdigt 

mit dieser Auszeichnung Lieferanten, die eine Qualitäts-

bewertung von maximal zehn PPM (Parts Per Million) 

Elring Klinger do Brasil Ltda. (EKBR) wurde am 27. April 

mit dem TOYOTA QUALITY EXCELLENCE PERFORMANCE 

AWARD ausgezeichnet – und das bereits das zweite Jahr in 

Folge.

Die Verleihung fand im Rahmen der Toyota-Jahres-

versammlung mit ihren größten Lieferanten in Brasilien 

statt. Unter anderem wurden Ergebnisse, Zielanpassungen 

und die Wirtschaftslage in Brasilien vorgestellt.

„Wir sind stolz darauf, dass wir das zweite Jahr nach-

einander ausgezeichnet wurden. Dies spiegelt die hohe Ein-

satzbereitschaft sowie das Engagement unseres Teams 

wider“, sagt EKBR-Geschäftsführer Fernando Petrolino.

Den begehrten Award erhielt unsere brasilianische 

Tochtergesellschaft am 27. April 2016.

erreichen. PPM ist ein in der Automobilindustrie übliches 

Bewertungsverfahren und erfasst die Fehlerquote pro Million. 

Unser Standort Langenzenn erreichte die Zielvorgabe von 

zehn PPM – zehn Fehler pro einer Million Stück.

Die Auszeichnung belegt, dass ElringKlinger zuver-

lässig höchste Qualität liefert. „Wir freuen uns ganz besonders 

über die Auszeichnung, denn DAF/PACCAR ist ein wichti-

ger Kunde für uns – heute und in der Zukunft“, erklärt 

Thomas Tiefenbach, Key Account Nutzfahrzeuge. Unsere 

Produkte, wie thermische Abschirmsysteme, Kunststoff-

Leichtbaumodule und Zylinderkopfdichtungen, werden in 

Europa in den PACCAR-Marken DAF und Leyland verbaut. 

In Amerika fi nden sie Anwendung in Lkw der Marken Ken-

worth und Peterbilt.

Während bis zum Jahr 2009 noch keinerlei Umsatz 

mit der Unternehmensgruppe erzielt wurde, ist bis 2020 

ein Umsatzvolumen von rund 20 Millionen Euro geplant.



John Kapcoe (2.v.l.) und Günther Fermenta (2.v.r.) nehmen die Auszeichnung 

von Daniel E. Nicholson, Vice President General Motors Global Propulsion Systems (l.), und 

Beverly Gaskin, Executive Director Global Purchasing (Powertrain), entgegen.

„Lieferant des Jahres 2015“ 
von General Motors 

General Motors (GM) hat am 10. März 2016 in feierlichem 

Rahmen im Detroiter Cobo Center (USA) zum 24. Mal die 

Auszeichnung des „Lieferanten des Jahres“ verliehen. 

ElringKlinger zählt zu den Gewinnern und wurde zum wie-

derholten Male als einer der besten Zulieferer von GM aus-

gezeichnet. Prämiert wurden 110 verschiedene Lieferanten 

aus 17 Ländern, die kontinuierlich Kundenerwartungen 

übertroffen haben und nachhaltig Zukunftstrends und 

Innovationen hervorbringen.

„Die globale Auszeichnung zum Lieferanten des Jah-

res von GM erfüllt uns mit Freude und Stolz. Sie ist für 

uns Anerkennung und Ergebnis der jahrelangen partner-

schaftlichen Zusammenarbeit im Segment des Kunststoff-

Leichtbaus für den Antriebsstrang. Sie motiviert uns, die 

kontinuierliche Suche nach neuen innovativen Leichtbaulö-

sungen konsequent fortzusetzen“, erklärt Günther Fermenta, 

Direktor Global Account GM bei ElringKlinger. Die Aus -

wahl zum Lieferanten des Jahres wurde von globalen Teams 

aus den Bereichen Einkauf, Engineering, Qualität, Produk-

tion und Logistik vorgenommen. Seit 1992 zeichnet GM 

jährlich seine besten und zuverlässigsten Lieferanten aus. 

„Unsere Priorität liegt auf der Bildung positiver Bezie-

hungen zu unseren Lieferanten mit dem Ziel, gemeinsam 

kundenorientierte sowie innovative Lösungen hervorzu-

bringen und im Ergebnis ihr präferierter Geschäftspart-

ner unter den OEMs zu werden“, erklärt Steve Kiefer, Vice 

President bei GM für den Bereich Globaler Einkauf und 

Supply-Chain. „Die Unternehmen, die wir heute Abend 

auszeichnen, haben nicht nur Innovationen hervorgebracht, 

sondern liefern diese mit der Qualität, die unsere Kunden 

verdienen.“

ElringKlinger konnte bereits zum sechsten Mal die 

Auszeichnung „Lieferant des Jahres" entgegennehmen.



Großer Erfolg für ElringKlinger (Great Britain) Ltd. (EKGB)! 

Zum wiederholten Male wurde unsere britische Tochter-

gesellschaft als erstklassiger Lieferant von Caterpillar 

ausgezeichnet. Im Rahmen unserer Leistungserbringung 

konnten wir sowohl durch erstklassiges Prozessmanage-

ment als auch durch Engagement hinsichtlich kontinuier-

licher Verbesserungsprozesse überzeugen. Zudem haben 

wir unseren Kunden Caterpillar stets mit qualitativ hoch-

wertigen Produkten beliefert.

Insgesamt bekamen wir bereits zum sechsten Mal 

diesen Award. Während wir 2011 noch den Bronze-Status 

erhielten, steigerte sich EKGB in den drei darauffolgen-

den Jahren und wurde schon bald in der Kategorie „Silber“ 

geführt. Bereits im Jahr 2015 erhielten wir Gold-Status 

und konnten diesen auch in diesem Jahr bestätigen – eine 

erfreuliche kontinuierliche Steigerung!

Erneute Auszeichnung 
von Caterpillar!

Gold-Status bestätigt!
Bruce Binns, Sales Manager (l.), und Philip Morgan, Qualitätsingenieur (2.v.r.), bei der Verleihung 

des Awards durch Christopher Taylor, Einkäufer bei Caterpillar Inc. (2.v.l.), und Robert Wordsworth, 

Lieferantenentwickler Caterpillar Perkins.



Klaus Bendl 

Wolfgang Rieger 

übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs  

Elastomertechnik/Module.

will die Standardisierung und Prozessorientierung  

in allen Bereichen vorantreiben.

Personelle Veränderungen

Zukunftsgerichtete  
Neustrukturierung
ElringKlinger wächst und entwickelt sich weiter. So tritt im Ressort 2 eine neue Organisationsstruktur in Kraft. Ziel dieser  
Neustrukturierung ist vor allem, die Geschäftsbereichsleiter in die Lage zu versetzen, ihre globale Verantwortung für ihren  
jeweiligen Geschäftsbereich noch besser wahrzunehmen. Unsere Werke in Runkel und Langenzenn berichten nicht mehr  
direkt an Herrn Theo Becker, sondern an Herrn Reiner Drews und Herrn Andreas Baumann. Die Leitung des Werks Gelting  
wird Herr Bernd Schneider übernehmen. Er berichtet ebenfalls an Herrn Drews. Am Standort Dettingen/Erms sind die Geschäft- 
bereichsleiter nicht mehr unmittelbar für das dortige Werk verantwortlich. Vielmehr berichten die entsprechenden Werkleiter 
an sie. In  geben wir einen Überblick, welche personellen Änderungen es sonst noch zu vermelden gibt. 

Die Leitung des Geschäftsbereichs Elastormertechnik/Module 

hat Klaus Bendl übernommen, der zuvor die Entwicklung dieses 

Geschäftsbereichs verantwortete. Er folgt auf Reinhard Müller, 

der mit Wirkung vom 29. Februar 2016 zum Generalbevoll-

mächtigten des Vorstands ernannt wurde und zeitgleich die 

Leitung des Erstausrüstungsvertriebs übernommen hat.

Wolfgang Rieger verfolgt in der Rolle des Leiters des Corporate 

Standardization Managements das Ziel, die Standardisierung 

und Prozessorientierung in allen Bereichen voranzutreiben. 

Hierunter fallen unter anderem das Management strategischer 

Projekte, die innerhalb des ESOM-Programms angegangen 

werden, sowie Corporate Audits, um die Wirksamkeit und die 

Nachhaltigkeit dieser Projekte abzusichern. Zusätzlich soll das 

ESOM-Programm weiterentwickelt werden, um Operational 

Excellence (allumfassendes Optimierungsprogramm für das 

Unternehmen, das alle Prozesse auf Kundenbedürfnisse, Qua-

lität und Effizienz ausrichtet) zu erlangen.

Armin Diez 
konzentriert sich künftig auf die Leitung der 

Geschäftsbereiche Neue Geschäftsfelder und 

Batterietechnologie.

Armin Diez hat zum 1. Juli 2016 die Leitung des Geschäftsbe-

reichs Zylinderkopfdichtungen abgegeben. Er wird sich künftig 

auf die Leitung der Geschäftsbereiche Neue Geschäftsfelder 

und Batterietechnologie konzentrieren. Reiner Drews über-

nimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Zylinderkopfdich-

tungen zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Leiter des 

Geschäftsbereichs Spezialdichtungen.

Reiner Drews 
führt fortan die beiden Geschäftsbereiche  

Zylinderkopf- und Spezialdichtungen.
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Neu im ElringKlinger-Management

Fünf Fragen an … 

Seit dem 1. Februar 2016 Geschäftsführer der neu 

gegründeten ElringKlinger Hungary Kft. in Kecskemét.

Wie verläuft ein typischer Arbeitstag 
bei Ihnen?
Ich fahre eine gute Stunde zur Arbeit und plane 

bereits den Tag im Auto. Da sich ElringKlinger 

Hungary Kft. aktuell noch im Aufbau befi ndet, 

muss ich mir in vielen Dingen einen Über-

blick verschaffen. Ich starte gerne mit einem 

kurzen Rundgang durch die Produktion in den 

Arbeitstag. Dann steht Tagesgeschäft auf dem 

Programm – Personalplanung, Audits, Qualitäts-

sicherung und vieles mehr. Aktuell planen wir 

auch eine neue Halle, wo viel abzustimmen ist. 

Dennoch habe ich einen interessanten Job, 

der vielfältig ist. Nach Feierabend versuche 

ich abzuschalten.

Wie viele Tage im Jahr sind Sie 
geschäftlich außer Haus?
Das ist momentan noch schwer abzuschätzen. 

Anfang des Jahres war ich viel unterwegs. Ich 

denke, dass ich später rund 10 bis 20 Prozent 

meiner Arbeitszeit auf Geschäftsreisen ver-

bringen werde. 

Worauf könnten Sie nicht verzichten?
Defi nitiv auf meine Familie und meine Freundin. 

Sie geben mir Halt und unterstützen mich im 

teils stressigen Alltag.

Fußball oder Theater?
Theater! Ich bin kein extrem großer Fußballfan – 

Welt- und Europameisterschaften schaue ich mir 

aber natürlich gerne an.

Hier können Sie ein Buch loben …
Das ist gar nicht so leicht. Ich lese momentan 

ein Buch von Ashlee Vance über Elon Musk, den 

Gründer von Tesla. Es gibt nur wenige Persön-

lichkeiten, die es geschafft haben, in verschiede-

nen Industriezweigen etwas zu revolutionieren. 

Was er mit 45 Jahren bereits alles verwirklicht 

hat, ist bewundernswert.

László Frank

Reinhard Müller
Am 29. Februar 2016 zum 

Generalbevollmächtigten des Vorstands ernannt.

Was macht Ihnen an Ihrem Job am 
meisten Spaß?
Der Umgang mit Menschen, Kunden, Technik, 

und das rund um den Globus. Zudem reizt es 

mich, klare organisatorische Strukturen zu 

schaffen, in denen sich jeder wiederfi nden und 

einordnen kann.

Was sind Ihre größten Herausforderungen 
bei der Arbeit?
Die Zukunft unseres Unternehmens global 

zu gestalten – mit den richtigen Technologien, 

Produkten, Kunden und Standorten.

Mit wem würden Sie gerne für einen 
Tag tauschen?
Ich hätte zwei Wünsche: zum einen mit Valentino 

Rossi beim MotoGP in Spanien. Andererseits 

würde ich gerne eine Woche lang mit Bundes-

kanzlerin Angela Merkel tauschen.

Auto oder Fahrrad?
Beim Sport nehme ich das Mountainbike, zum 

Reisen das Auto.

Was ist der beste Ausgleich zu Ihrem Job?
Adrenalin – sei es beim Surfen, Freeride-

Skifahren, Motorradfahren auf der Straße und 

im Gelände oder auch beim Segeln mit dem 

Sportkatamaran, Tauchen sowie Mountainbiken. 

Natürlich ist auch die Zeit mit der Familie ein 

erstklassiger Ausgleich.
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Matt McKinnon

Jorin Preuß

Seit dem 22. Februar 2016 Geschäftsführer

bei ElringKlinger USA, Inc. 

Was ich immer tun wollte: 
Geschäftsführer bei EKUS sein ... (ernsthaft, 

was wäre interessanter!?!). 

Jazz oder Rockmusik?
Rock, besonders aus den 70ern und 80ern.

Welches Auto würden Sie gerne fahren?
Hennessey Venom GT.

Was sehen Sie als die größten Heraus-
forderungen bei Ihren Aufgaben? 
Die Produktion in Buford erstreckt sich über 

zwei Gebäude. Ein drittes Gebäude wird zurzeit 

fertig gestellt. Hinzu kommen komplexe Pro-

zessabläufe, da wir Teile für vier unterschied-

liche Geschäftsbereiche fertigen.

Wer inspiriert Sie?
Ich schulde meinen Eltern große Anerkennung 

für die Werte, die sie mir vermittelt haben, und 

die Möglichkeiten, die sie mir als Heranwach-

sendem geboten haben.

Was machen Sie nach einem anstrengenden 
Arbeitstag?
Mit meiner Familie zu Abend essen und 

zuhören, was meine Kinder den Tag über erlebt 

haben.

Mein Lieblingsreiseziel ist …
Frankreich. Ich liebe das Essen, den Wein und 

die Sprache.

Ich bin ein Fan von …
Werder Bremen und Quentin Tarantino.

Beschreiben Sie sich in drei Worten …
Diplomatisch, hartnäckig und humorvoll. 

Berge oder Meer?
Eindeutig das Meer und Segeln.

Seit dem 1. Mai 2016 Leiter des neu geschaffenen Bereichs 

Globale Logistik.
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Newsticker

7. Juni 2016 

ElringKlinger erhält einen volumenstarken Serienauftrag 

des deutschen Automobilzulieferers Brose. Gegenstand des 

Vertrages ist die Lieferung von Türmodul-Trägern aus 

Organoblechen, die in der Kompaktklasse eines globalen 

Automobilherstellers eingebaut werden. Insgesamt umfasst 

der Auftrag ein Volumen von mehr als 100 Millionen Euro 

über die Laufzeit bis zum Jahr 2024. Der Start der europä-

ischen Produktion in Ungarn ist für Ende 2017 vorgesehen, 

die Serienanläufe in China und Mexiko werden 2018 folgen. 

Während die Produktionsstätten in Ungarn und Mexiko erwei-

tert werden, wird in China ein neuer Standort gegründet.

19. April 2016

Die ElringKlinger AG und die Sensor-Technik 

Wiedemann GmbH aus Kaufbeuren haben eine Zusammen-

arbeit bei der Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-

Batteriemodulen und -systemen vereinbart. Erste Produkte 

präsentierten beide Unternehmen im Rahmen der 

HANNOVER MESSE 2016.

28. April 2016

Am „Take our daughters and sons to work day” können sich 

Kinder überall in den USA ansehen, wo ihre Eltern arbeiten, 

und dabei an einem speziell für diesen Tag entwickelten 

Informations- und Unterhaltungsprogramm teilnehmen – 

natürlich auch bei ElringKlinger North America, Inc. (EKNA). 

Der Tag begann mit 15 schüchternen und zurückhaltenden 

Mädchen und Jungen zwischen vier und zwölf Jahren. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück dauerte es nicht lange, 

bis die Kinder miteinander warm wurden, da der nächste 

Programmpunkt aus Kennenlernspielen und Basteln von 

Collagen bestand. Weiter ging es dann mit einer 

kindgerechten Präsentation des Unternehmens durch John 

Kapcoe, Engineering Manager des Geschäftsbereichs 

Elastomertechnik/Module. Um noch mehr über ElringKlinger 

zu erfahren, arbeiteten die Kinder in Teams zusammen und 

nahmen an einer Schnitzeljagd in den Büroräumen teil, wo 

sie verschiedene Gegenstände fanden und den Mitarbeitern 

Fragen über das Unternehmen und ihre Aufgaben stellten. 

So konnten sich die Kinder auf spielerische Weise mit dem 

Unternehmen vertraut machen. Zum krönenden Abschluss 

des Tages hatte EKNA Clown Trixie eingeladen. Trixie formte 

Ballontiere und malte die Gesichter der Kinder an, wodurch 

diese in Ninja Turtles, Captain America, Hulk, Delphine, 

Hunde und Prinzessinnen verwandelt wurden. Zu guter Letzt 

versammelten sich Mitarbeiter und Kinder zu einem fröhli-

chen Grillfest. Beide Seiten hatten einen fantastischen Tag 

und freuen sich schon auf künftige Events dieser Art.
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10. Juli 2016

Zur UEFA EURO 2016 veranstalteten wir wieder zwei Tipp-

spiele. Zum ersten Mal wurde unter allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der ElringKlinger-Gruppe der beste Tipper 

gesucht. Die besten fünf erhielten jeweils ein Fußballtrikot 

ihres Lieblingsvereins. Unser Geschäftsbereich Ersatzteile bot 

seinen Werkstattkunden ebenfalls die Möglichkeit, durch das 

richtige Prophezeien der Ergebnisse tolle Preise zu gewinnen. 

Die folgenden Tabellen zeigen, wer Fußball-Sachverstand 

bewiesen hat.

Mitarbeiter-
 Tippspiel
 1. Tanja Meyer, Dettingen/Erms

 2. Filipe Monteiro, Dettingen/Erms

 3. Benjamin Rill, Dettingen/Erms

 3. Steffen Holl, Runkel

 5. Bruce Binns, Redcar

 5. Heike Pischulti, Dettingen/Erms

11. Juli 2016 

Am Standort Dettingen/Erms erfolgte der obligatorische Spa-

tenstich für ein neues Logistikzentrum. Durch den Neubau im 

Gewerbegebiet Vogelsang werden neue Kapazitäten für die 

Produktion von Kunststoff-Gehäusemodulen geschaffen. „Wir 

müssen dringend wieder Platz schaffen für die Fertigung. Die 

Kapazität in den Hallen ist erschöpft“, sagt unser Vorstands-

vorsitzender, Dr. Stefan Wolf. Ziel ist es, die Logistik in einem 

separaten Bau unterzubringen.

Das Kernstück des neuen Logistikzentrums ist ein 

modernes Hochregallager, das rund 21 Meter hoch, 52 Meter 

breit und 69 Meter lang ist sowie eine Lagerkapazität von 

14.000 Palettenstellplätzen aufweist. „Im südlichen Bereich 

ist es jedoch sieben Meter in den Boden eingegraben, damit 

es nicht zu imposant erscheint“, erklärt Wolf. Die Logistikfl ä-

che im Vorbereich des Hochregallagers für Leerguteingang, 

Versandabwicklung sowie die vollautomatische Produkti-

onsanbindung umfasst weitere 7.200 Quadratmeter. „Die 

gesamte Bebauungsfl äche beträgt über 11.000 Quadratmeter“, 

so unser Vorstandsvorsitzender. Die Fertigstellung ist für 

Sommer 2017 geplant.

Damit das neue Logistikzentrum nicht zu imposant erscheint, ist es 

im südlichen Bereich sieben Meter in den Boden eingegraben.ELRING-Tippspiel
 1. Szilard Sebo, AutoNet

 2. Kai Mende, WM SE

 3. Markus Pscherer, Knoll GmbH

 4. Ioan Lenghel, AutoNet

 5. Rafal Filipski, Interia Polen

 4. Ioan Lenghel, AutoNet

 5. Rafal Filipski, Interia Polen
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ElringKlinger wächst. Besonders stark in China. Um auch in Zukunft  

möglichst nah an unseren Kunden zu sein, haben wir in Suzhou neu gebaut –  

auf 67.000 Quadratmetern! Am 6. Juni 2016 wurde das Werk in feierlichem 

Rahmen eingeweiht. Es ist ein klares Bekenntnis zum Standort China,  

der größten Auto-Nation der Welt!

Neue
Dimensionen

KONZERN
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ElringKlinger ist bereits seit 1993 im Reich der Mitte aktiv. Während wir in den ersten Jah-

ren ausschließlich Zylinderkopf- und Spezialdichtungen produzierten, wird dort heute das 

komplette Produktprogramm gefertigt. Suzhou nahe Shanghai zählt seit 2008, nach der 

Übernahme der Schweizer SEVEX-Gruppe, zu unseren 45 weltweiten Standorten. Bereits 

2009 bauten wir dort. Aufgrund des starken Wachstums des chinesischen Automarktes 

mussten wir nun – sieben Jahre später – Kapazitäten erweitern und in ein neues Gebäude 

umziehen. 27 Kilometer vom bisherigen Standort entfernt, entstand auf rund 67.000 

Quadratmetern ein hochmodernes Werk. „Speziell für die Automobilindustrie ist China 

der wichtigste Markt der Welt. Mit unserem Neubau in Suzhou werden wir der starken 

Nachfrage gerecht und können so unsere Kunden schnellstmöglich bedienen“, erklärt 

Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf.

Darf bei keinem chinesischen Fest fehlen: 
Pu Rong Gao, Repräsentant der Stadt Suzhou, und Dr. Stefan Wolf geben einem Löwen beim 

„Eye-dotting“ mit dem Pinsel symbolisch das Augenlicht. Dies soll Glück bringen.

Zur Werkseinweihung reisten zahlreiche Bereichsleiter  

und Geschäftsführer verschiedener ElringKlinger-Gesellschaften an.
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Produktion und Innovation

Das neue Gebäude ist rund 30.000 Quadratmeter groß, drei Viertel davon sind Produktionsfläche. 

Unter anderem werden dort fortan unsere innovativen Strukturbauteile in Serie gefertigt. Darüber 

hinaus werden Komponenten aus dem Hochleistungskunststoff PTFE, thermische Abschirmsysteme 

sowie Kunststoff-Leichtbauteile und -module am neuen Standort produziert. Zudem wurden lokale 

Kapazitäten für Forschung und Entwicklung geschaffen. „Suzhou ist für ElringKlinger kein reiner 

Produktionsstandort. Vielmehr sehen wir darin eine echte Innovationszentrale“, sagt Wolf. Auf wei-

teren 700 Quadratmetern befinden sich Büros und Konferenzräume, ein Betriebsrestaurant und 

Umkleideräume für die aktuell 370 Beschäftigten. Bis 2020 sollen es rund 500 Mitarbeiter werden –  

viele Gründe für eine Feier! Einige besondere Momente der Werkseinweihung gibt es in .

Weitere Bilder gibt es auf den Serviceseiten der Unternehmenskommunikation in unserem Intranet.

Vorstandsmitglied Theo Becker, Pu Rong Gao, Repräsentant der Stadt Suzhou, Vorstands-

vorsitzender Dr. Stefan Wolf und Humphrey Chen, Geschäftsführer von EKCI (v.l.).

Dr. Stefan Wolf hob in seiner Rede  

die Wichtigkeit des chinesischen Marktes hervor. 
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Mit diesen Worten bekräftigte unser Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf auf der Hauptversammlung am 
31. Mai 2016, dass die ElringKlinger-Gruppe für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist und weiter 
auf einem gesunden Wachstumskurs bleiben wird. Vor etwa 800 Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen 
blickte er im Stuttgarter Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle auf ein schwieriges, aber nichtsdestotrotz 
erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 zurück. 

Erstmals konnte dank einer Steigerung um fast 14 Prozent die 1,5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke übertroffen wer-

den. Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern lag bei 135 Millionen Euro, gegenüber 154 Millionen Euro im 

Geschäftsjahr 2014. Der Grund: Ein überproportionaler Nachfrageanstieg im Segment Erstausrüstung hatte zu 

Kapazitätsengpässen und damit verbundenen erheblichen Extrakosten vor allem für Sonderschichten und -frachten 

geführt. Dennoch blieb die Dividende mit 0,55 Euro je Aktie auf Vorjahresniveau, die Ausschüttungsquote bezogen 

auf das Konzernergebnis belief sich somit auf 38 Prozent. Alle zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge 

nahmen die Aktionäre mit großer Mehrheit an.

        111. ordentliche Hauptversammlung         

  Die diesjährige Hauptversammlung stand ebenso   

  wie der Geschäftsbericht 2015 unter der Leitidee „pure partners“.   

  Dabei geht es um die unterschiedlichen Dimensionen   

  von Partnerschaft – innerhalb und außerhalb des Unternehmens.  

 „ElringKlinger  
  ist und bleibt  
  ein starkes  
  Unternehmen.“ 
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ElringKlinger konzentriert sich nach wie vor auf die Megat-

rends in der Automobilindustrie: die Emissionsreduzierung, den 

Leichtbau und die alternativen Antriebskonzepte. Ein wichtiger 

Baustein hierfür sind überdurchschnittliche Investitionen in 

Forschung und Entwicklung. 2015 waren es 71 Millionen Euro, 

das heißt fast fünf Prozent vom Konzernumsatz. „Wir werden 

weitere innovative Lösungen entwickeln und erfolgreich auf 

den Markt bringen. Nachhaltiger Erfolg statt kurzfristiger 

Ertragsmaximierung lautet die Vorgabe“, erläuterte Wolf die 

Unternehmensstrategie. So will man jetzt und in Zukunft über-

proportional vom Wachstum der Automobilbranche profitieren.

Einzigartige Loyalität der Mitarbeiter
Auch in diesem Jahr war es Wolf und seinen Vorstandskollegen 

Theo Becker und Thomas Jessulat ein wichtiges Anliegen, sich 

bei allen rund 8.000 Beschäftigten für ihr großes Engagement zu 

bedanken. „Eine besondere Innovationskultur, eine überdurch-

schnittlich hohe Leistungsbereitschaft, Kostenbewusstsein und 

eine einzigartige Loyalität zeichnen unsere Mitarbeiter innen 

und Mitarbeiter seit jeher aus“, betonte Wolf.

Einen Teil dessen, was die ElringKlinger-Belegschaft alles 

leistet, konnten Aktionäre und Gäste im Foyer des Kultur- und 

Kongresszentrums Liederhalle begutachten. Ausgestellt wurden 

unter anderem ElroTherm™- und ElroCoustic™-Abschirmsysteme, 

ein Nkw-Motor mit ElringKlinger-Produkten, Frontend- und 

Cockpitquerträger aus Polymer-Metall-Hybriden, verschie-

dene Dichtsysteme für Turbolader und andere Anwendungen,  

Metaloflex™- und Metall-Elastomer-Zylinderkopfdichtungen  

sowie ein Dieselpartikelfilter der Bauart mobiclean™ R  

dynamics. Im Bereich Batterie- und Brennstoffzellentechnolo-

gie gab es beispielsweise ein 24-V-Lithium-Ionen-Modul, Zell-

kontaktiersysteme sowie einen SOFC-Brennstoffzellenstack 

zu sehen, außerdem einen Power-Trailer unserer Tochtergesell-

schaft new enerday zur netzunabhängigen Stromversorgung –  

beispielsweise für Baustellen oder Outdoor-Events. Wie 

immer ein Highlight war das Azubi-Projekt: Unsere techni-

schen Auszubildenden unterstützen mehrere Rennteams der 

„Formula Student“ bei der Entwicklung und Fertigung von 

Komponenten. „Formula Student“ ist der weltweit größte 

Konstruktionswettbewerb für Studenten, bei dem Jung-Inge-

nieure nach genauem Reglement einen eigenen Rennwagen 

bauen. Auf der Hauptversammlung nutzten viele Besucher die 

Gelegenheit, solch ein Fahrzeug einmal aus nächster Nähe zu 

betrachten.

Mit dem Verlauf der Hauptversammlung sehr zufrieden (v.l.):  

unsere Vorstände Dr. Stefan Wolf, Theo Becker und Thomas Jessulat.

Sie lenken erfolgreich die Geschicke der Unternehmensgruppe:  

Vorstand und Aufsichtsrat von ElringKlinger.
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: Herr Willers, seit 2015 leiten Sie den Geschäftsbereich 
Ersatzteile. Wie fällt Ihr Fazit nach gut einem Jahr aus?
Willers: Eindeutig positiv! Eine neue Herausforderung bei 

ElringKlinger zu suchen, war für mich die richtige Entschei-

dung. Das erste Jahr war sehr intensiv: Neues Unternehmen, 

neue Mitarbeiter, neue Kultur – das war und ist spannend. 

Die Kolleginnen und Kollegen haben mich 

herzlich und offen begrüßt, das erleichtert 

das Einarbeiten natürlich sehr. 

Ich habe gute Voraussetzungen vorgefunden, als ich meine 

Arbeit aufgenommen habe, und auch deshalb haben wir ein 

erfolgreiches erstes Jahr hingelegt.

Sie kamen von einem großen deutschen Automobilher-
steller zu ElringKlinger. Können Sie die unterschiedlichen 
Arbeitsweisen der beiden Unternehmen beschreiben?
Zwischen dem Arbeiten in einer klassischen Großkonzernzen-

trale und einer operativen Geschäftsbereichseinheit bestehen 

schon einige Unterschiede. Sicherlich sind die Hierarchien 

hier flacher, die Strukturen einfacher. Dies ermöglicht das 

schnelle Treffen von Entscheidungen – und deren Umsetzung! 

Das gefällt mir wirklich sehr gut an ElringKlinger. Auch das 

breite Aufgabenspektrum fasziniert mich. In unserem Bereich  

Auf Kurs!
Seit April 2015 leitet Dirk Willers den Geschäftsbereich Ersatzteile. In kurzer Zeit 

haben er und sein Team manches weiterentwickelt. So wurde eine neue Strategie  

erarbeitet und auch personell einiges auf den Weg gebracht. Auch 2015 konnte  

ein positiver Beitrag zur Ergebnisentwicklung geleistet und das Umsatzwachstum  

verbessert werden. Dennoch steht das Aftermarket-Segment vor spannenden  

Herausforderungen.

verantworten wir sechs unterschiedliche Funktionen – vom 

Vertrieb bis zur Qualitätssicherung. Da kommt definitiv keine 

Langeweile auf. 

Welche Ziele möchten Sie mit Ihrem 
Geschäftsbereich erreichen?
Wir wollen weiter wachsen und haben systematisch analysiert, 

was hierfür zu tun ist. Dort, wo wir aktuell schon die Nummer 

eins sind, wollen wir es bleiben. Und dort, wo wir Nachhol-

potenzial haben, müssen wir besser performen. 

Und welche Strategie legen Sie diesem Vorgehen zugrunde? 
Zunächst einmal haben wir vieles hinterfragt und unser 

Geschäft strategisch und strukturell über alle Funktionen der 

Organisation neu aufgestellt. Aktuell legen wir den Fokus auf 

Regionen, in denen wir großes Wachstumspotenzial sehen. In 

Asien – besonders in China – bauen wir derzeit unsere Position 

komplett neu auf. Wir haben eine eigene Aftermarket-Orga-

nisation gegründet und unser neues Team vor Ort ist damit 

beschäftigt, das Produktprogramm zu entwickeln und eine 

Kundenbasis aufzubauen.

Auch unser Produktportfolio wollen wir in Zukunft wei-

ter ausbauen. Elring ist eine starke Marke im automobilen 

Ersatzteilmarkt und wir verfügen über breites Know-how im 

Motorenbereich. Das müssen wir uns zunutze machen, um 

auch in der Breite wachsen zu können.
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Mit welchen Herausforderungen sind wir aktuell 
in unseren Märkten konfrontiert? 
In erster Linie ist hier die wirtschaftliche Lage einiger Länder 

zu nennen. Es gibt allerhand Krisenherde, mit denen wir es 

zu tun haben. Grundsätzlich sind alle Länder, die vom Ölpreis 

abhängig sind, aktuell stark betroffen. Vielen unserer Kunden 

bricht das Geschäft weg. Oder nehmen Sie die zunehmende 

Preistransparenz sowie eine steigende Konsolidierung in 

unseren Stammmärkten. Das macht es nicht einfacher für uns. 

Unser Ziel muss es sein, nicht stärker zu schrumpfen 

als diese Krisenmärkte und diese Entwicklung in anderen 

Märkten entsprechend auszugleichen. Das ist natürlich nicht 

immer leicht, denn auf geopolitische und volkswirtschaftliche 

Entwicklungen haben wir keinen Einfluss. Aber wir stellen uns 

den Herausforderungen.

Das klingt nach viel Arbeit …
Natürlich. Dennoch haben wir die Weichen gestellt und sind 

auf Kurs! In China zum Beispiel haben wir wie gesagt neu 

begonnen und ernten nun erste Früchte. Das ist eine schöne 

Bestätigung für alle involvierten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. 

Wo sehen Sie die entscheidenden Erfolgsfaktoren?
Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüssel, die zum Erfolg 

führen. Zum einen unser Produktprogramm, das wir, wie 

bereits erwähnt, stetig weiter ausbauen möchten. Des Wei-

teren muss Qualität großgeschrieben werden bei uns. Die 

gesamte Marke „Elring“ profitiert hier von unserer OE-Kom-

petenz. Und abschließend müssen wir unseren Kunden einen 

besonderen Service bieten.

Und hier kommt es ja auch wieder auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an …
Richtig! Bei jedem Kundenkontakt muss der Servicegedanke 

gelebt werden. Unsere Produkte und unser Service sind qua-

litativ hochwertig und dies müssen wir auch im persönlichen 

Kontakt zum Ausdruck bringen. Aber auch bei allen anderen 

Aktivitäten müssen wir uns stetig fragen: Was hat der Kunde 

davon?

Planen Sie dementsprechend eine Erweiterung des
Servicekonzepts?
Wir fahren hier schon sehr gut. Von meinem ersten Tag an fiel 

mir auf, dass der Wille, dem Kunden jeden Wunsch zu erfüllen, 

absolut gegeben ist. Das hat mich beeindruckt. 

Den persönlichen Kontakt und die  

Kundenbindung sehe ich als unseren  

entscheidenden Erfolgsfaktor an. 

Deshalb werden wir auch in Zukunft auf vielen großen Messen 

und kleineren Events, wie beispielsweise Hausmessen, vertre-

ten sein. Wir werden Kunden zu uns einladen und ihnen zei-

gen, was Elring ausmacht, wie wir arbeiten und wer wir sind. 

Wir führen Betriebsbesichtigungen durch, präsentieren unse-

ren Geschäftsbereich, veranstalten gemeinsame Kulturpro-

gramme und schnüren ein großes Paket an Zusatzleistungen 

wie technische Schulungen und versuchen auch, individuelle 

Kundenwünsche innerhalb des Events zu realisieren.

Ich bin zuversichtlich, dass uns diese Maßnahmen in 

der Erfolgsspur halten. 

 wünscht weiterhin viel Erfolg!

Will den eingeschlagenen Kurs gemeinsam  
mit seinem Team weiter fortsetzen
Dirk Willers, Geschäftsbereichsleiter Ersatzteile IAM.
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Schon mehrfach kündigte unser Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Wolf an, dass Akquisiti-

onen von interessanten Unternehmen einen Teil zum weiteren Wachstum von ElringKlinger

beitragen können. Ein strategischer Zukauf erweitert nun unsere Kompetenzen und Kapa-

zitäten im Bereich Werkzeugbau: Mit Wirkung zum 1. Juni 2016 hat die ElringKlinger AG 

den Geschäftsbetrieb des Formen- und Werkzeugbauunternehmens Maier Formenbau 

GmbH mit Sitz in Bissingen/Teck übernommen. Dazu wurden alle zur Fortführung des 

Geschäftsbetriebs notwendigen Vermögenswerte der Maier Formenbau GmbH erwor-

ben. Hierbei handelt es sich um einen so genannten Asset-Deal. Das Unternehmen ist 

auf die Herstellung und Instandsetzung von technisch komplexen Spritzgießwerkzeugen 

spezialisiert und beschäftigt aktuell 42 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaf-

tete die Maier Formenbau GmbH einen Umsatz von sechs Millionen Euro. 

Optimaler Standort

Der Hintergrund der Übernahme liegt auf der Hand, schließlich erweitert ElringKlinger 

sein bestehendes Know-how im Bereich Werkzeugbau. „Dieser Zukauf ist nach der 

Akquisition der Hummel-Formen GmbH im Jahr 2011 ein logischer Schritt. Dadurch 

ergänzen wir unsere Fähigkeiten optimal und können unsere Technologieführerschaft 

im Bereich Werkzeugbau behaupten“, sagt Jürgen Weingärtner, der im ElringKlinger-

Konzern als Leiter Technischer Service für den Werkzeugbau verantwortlich ist. Ein wei-

teres Argument liefert der Standort der neuen Gesellschaft in Bissingen/Teck – er ist nur 

knapp zehn Kilometer von unserem Werk in Lenningen entfernt, 25 Kilometer sind es 

bis zum ElringKlinger-Hauptsitz in Dettingen/Erms. Die entstandenen zusätzlichen Res-

sourcen sollen in erster Linie zur Entwicklung und Produktion von Werkzeugen für den 

Geschäftsbereich Abschirmtechnik eingesetzt werden. 

Frisches 
Werkzeugbau-
Know-how

ElringKlinger AG übernimmt Maier Formenbau GmbH

Jürgen Weingärtner ist sich 

sicher, dass der strategische 

Zukauf der Maier Formenbau 

GmbH unsere Technologie-

führerschaft im Bereich Werk-

zeugbau weiter stärkt.
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Am Samstag, den 9. April 2016 fand das siebte Führungsforum in 

Dettingen/Erms statt – dieses Jahr ganz im Zeichen von König 

Fußball. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und aktuelle TV-

Experte Urs Meier betonte in seinem Vortrag, wie wichtig es 

ist, Verantwortung zu übernehmen und dabei schnell und ent-

schlossen zu handeln! Immer wieder zeigte er dabei auf, wie 

bestimmte Spielsituationen im Fußball auf den Arbeitsalltag 

übertragen werden können und wie in Drucksituationen zu 

reagieren ist.

Warum es wichtig ist, 
Entscheidungen zu treffen

Siebtes Führungsforum

Networking großgeschrieben
Der gegenseitige Austausch war ebenfalls  

wichtiger Bestandteil der Veranstaltung.

 
„Wenn 60.000 Zuschauer gegen dich sind,  

Spieler gegen dich sind und du dann  
noch Entscheidungen innerhalb von Sekunden- 

bruchteilen fällen musst, das ist Druck.“  
(Urs Maier) 

Auch verschiedene ElringKlinger-Führungskräfte drückten der 

Veranstaltung wieder ihren Stempel auf. Unser Vorstandsvor-

sitzender Dr. Stefan Wolf stellte die Frage: „ElringKlinger: fit 

für die Champions League?“ Reinhard Müller beschrieb, wel-

che Wege der Vertrieb Erstausrüstung künftig beschreiten 

wird. Dirk Willers und Andreas Baumann gaben Einblicke 

in die Ausrichtung der Geschäftsbereiche Ersatzteile bezie-

hungsweise Abschirmtechnik und Thomas Jessulat referierte 

im Expertentalk über neue Impulse durch vernetzte Kommu-

nikation.
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Erfolgreiche  
Premiere

Automechanika Birmingham

Vom 7. bis 9. Juni 2016 nahm Elring Parts Ltd. mit personeller 

Unterstützung aus Dettingen/Erms an der zum ersten Mal 

stattfindenden Automechanika in Birmingham teil, um bei den 

unterschiedlichsten Zielgruppen auf das starke Gesamtpaket 

bei Produkten und Serviceleistungen aufmerksam zu machen. 

Mehr als 12.000 Fachbesucher nutzten die Möglichkeit, um 

sich bei den rund 600 Ausstellern beraten zu lassen und sich 

über Neuigkeiten zu informieren. Auf unserem 35 Quadrat-

meter großen Stand präsentierten wir Elring als starke Dich-

tungsmarke. Unser Standteam informierte Kunden aus Handel 

und Werkstatt über das erweiterte Elring-Produktangebot und 

unsere neuen Serviceleistungen. Überzeugen konnten wir mit 

unserem druckfrischen Pkw-Hauptkatalog. Auch unser neu-

entwickelter Dichtmassenberater, der Usern auf unserer Web-

site in nur drei Schritten zum richtigen Produkt verhilft, kam 

gut an. Ebenfalls gab die Messe eine gute Gelegenheit, um 

Impulse für neue Sortimente von Endkunden zu erhalten und 

Tipps und Tricks beim Einbau von speziellen Motoren weiter-

zutragen. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen war bereits 

vor Messeende klar: ElringParts Ltd. wird auch im kommen-

den Jahr an der Automechanika in Birmingham teilnehmen. 

Aufgrund des großen Messezuspruchs für 2017 expandiert die 

Messe um weitere Hallen. (Andreas Gärtner)

Feierten eine erfolgreiche Premiere in Birmingham
Andreas Gärtner, Mark Ventre, Michael Owen, Paul Gardiner, 

Garry Waite, Andy Lewis, Roy Welch, Gerald Davies und  

Neil Masterman (v.r.). 

Auf dem Bild fehlen: Peter Veysey und Mike Knowles.

Unser Messestand war an allen drei Tagen gut besucht.

ElringParts Ltd. ist eine 100-prozentige Tochtergesell-

schaft mit Sitz in Gateshead, England (nahe Newcastle). 

Sie beliefert mit den Marken Elring, AMC, BERU, BF, 

Borgwarner, Kolbenschmidt, Pierburg, Siemens/VDO, 

TRW und Wahler Großhändler und Motoreninstandset-

zungsbetriebe im freien Ersatzteilgeschäft in Groß-

britannien und Irland.

24



Unser neuentwickeltes Standkonzept konnte überzeugen.

Starke Präsenz in Osteuropa
Von Budapest bis Zagreb 

zur UEFA-Europameisterschaft erfreuten sich die Besucher 

an unserem Tischkicker im Elring-Look“, verrät Mischa Bauer, 

Elring-Regionalvertriebsleiter Südosteuropa. 

Produktseitig interessierten sich die Besucher vor allem 

für unsere neuen Dichtmassen, die alle Ansprüche an Verläss-

lichkeit, Temperaturbeständigkeit, Medienresistenz und Ver-

arbeitungskomfort erfüllen. Auch unser Online-Schulungstool, 

die Elring-Akademie, erhielt viel Zuspruch. Sämtliche Messen 

waren sehr gut besucht, was sicherlich auch am professionel-

len Standkonzept und -design lag. Schließlich rollten wir für 

unsere Kunden den roten Teppich aus …

Der osteuropäische Markt spielt für unseren Geschäftsbereich 

Ersatzteile eine wichtige Rolle beim Erreichen der gesteck-

ten Wachstumsziele. Genau deshalb präsentierte sich Elring 

auf zahlreichen Messen im osteuropäischen Raum. Egal 

ob Rumänien, Polen, Mazedonien, Serbien, Kroatien oder 

Ungarn – von April bis Juni standen verschiedene Veranstal-

tungen auf dem Programm. Fast immer lockte das Standteam 

mit einem bestimmten Wettbewerb die Besucher an. So zum 

Beispiel bei „Elring sucht den schnellsten Schrauber“, bei 

dem es darum geht, möglichst schnell die Zylinderkopfschrau-

ben des Motors zu wechseln. Auch ein Porsche-Schaumotor 

und verschiedene Exponate konnten überzeugen. „Passend 

Besuchermagnet
Unser Schraubermotor lockte zahlreiche Menschen an den Elring-Messestand.
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In China leben 1,4 Milliarden Menschen, die Urbanisierung 

geht rasant voran. Spitzenreiter unter den Großstädten ist 

Shanghai mit 34 Millionen Einwohnern. Die Themen saubere 

Energie, Elektromobilität und Luftreinhaltung gewinnen somit 

auch dort weiter an Bedeutung. Auf der Messe „Asian Hydro-

gen Fuel Cell Technology and Equipment“, die vom 31. Mai 

bis 2. Juni 2016 in Shanghai stattfand, zeigten rund 400 Aus-

steller, was sie in puncto Energieeffizienz und neuer Techno-

logien zu bieten haben. ElringKlinger war ebenfalls mit einem 

Messestand vertreten. Vorgestellt wurde das ganze Spektrum 

an Energiewandlern und -speichern, darunter ein Hochtem-

peratur-Brennstoffzellensystem unserer Tochtergesellschaft 

new enerday zur netzunabhängigen Strom- und optionalen 

Wärmeversorgung, eine Niedertemperatur-Brennstoffzelle zur 

Integration in Fahrzeugsysteme als Brennstoffzellen-Batterie-

Hybridsystem oder Range-Extender sowie ein 48-V-Lithium-

Ionen-Batteriemodul, das als „Stand-alone“-Variante oder 

im Verbund mit mehreren Modulen als Hochenergiespeicher 

genutzt werden kann. ElringKlinger bietet für den Fahrzeug-

bereich und industrielle Anwendungen jeweils exakt auf die 

Kundenanforderungen abgestimmte Lösungen – zuverlässig, 

effizient und emissionsfrei. 

Brennstoffzellen- und  
Batterietechnik im Fokus

Asian Hydrogen Fuel Cell Technology and Equipment Exhibition

Das ElringKlinger-Messeteam war sehr zufrieden mit der  

Resonanz (v.l.): Darren Qiu, Dr. Michael Götz, Ulrich Sauter,  

Dr. Mohsine Zahid und Halley Hui.

Interessiertes  
Fachpublikum

Shanghai International Auto Parts and 

Service Exhibition (SAPE 2016)

Das Messemotto der SAPE „Intelligent Techs light up the 

Future Way“ war auch für ElringKlinger Programm. Vom  

28. bis 30. Juni 2016 präsentierten wir auf der im Shanghai New 

International Expo Center stattfindenden Ausstellung zukunfts-

weisende Produktlösungen. Im Mittelpunkt standen dabei 

Downsizing, Leichtbau-Konstruktionen, E-Mobilität, Thermo-

management und Abgasnachbehandlung. Das ElringKlinger- 

Team aus Suzhou und Changchun nutzte die Gelegenheit, 

intensive Kundengespräche zu führen und neue Kontakte zu 

knüpfen.
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Am 3. März 2016 veranstaltete ElringKlinger einen TechDay am Hauptsitz 

von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in Auburn Hills, Michigan, USA. Die 

ausgezeichnete Organisation und die perfekten Rahmenbedingungen im 

Herzen des „Technology Center“ machten diesen TechDay zu einem vollen 

Erfolg. Wir präsentierten rund 30 Exponate aller wichtigen Geschäftsbe-

reiche. Unterstützt wurde die Veranstaltung von einigen Technikexperten 

aus Plymouth sowie von Kollegen verschiedener ElringKlinger-Standorte 

aus Europa. Alle stellten unseren Kunden ihr technisches Know-how zur 

Verfügung und beantworteten aufkommende Fragen. 

Über den Tag verteilt konnte das Team rund 600 Besu-

cher begrüßen. Wir hatten einen besucherreichen Auftakt um 

07:30 Uhr, gefolgt von anhaltend großem Interesse bis 15:00 Uhr, 

was von starker Aufmerksamkeit und Resonanz seitens der 

Kunden zeugte. Besonders groß war das Interesse an unseren 

Leichtbaulösungen sowie an unseren klassischen Produkten 

aus den Bereichen Abschirmtechnik, Spezial- und Zylinder-

kopfdichtungen. Dies verspricht gute Wachstumschancen in 

den kommenden Jahren. Na dann mal los – wir sind bereit! 

(Florian Bosler)

Idealer Veranstaltungsort
TechDay bei Fiat Chrysler

Das TechDay-Standteam freute sich über 

zahlreiche interessierte Besucher.

Das „Technology Center“ war ein erstklassiger Veranstaltungsort. 
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Das Team um Steffen Authaler, Director Sales Global Account Truck, hat dieses straffe 
Programm vom 13. bis 19. April 2016 erfolgreich absolviert. 

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir von den Diesel-Motorenherstellern Yuchai und 

Weichai sowie dem großen chinesischen Lkw-Hersteller Dongfeng (Nr. 2 der Welt!) die 

Chance erhalten haben, unser komplettes Produktportfolio vorzustellen. Die Veranstal-

tungen fanden alle sehr große Resonanz und ich denke, dass wir den Benchmark für 

zukünftige Veranstaltungen solcher Art gesetzt haben. Wir haben bewusst diese drei 

Kunden gewählt, da wir bei ihnen das größte Potenzial sehen“, sagt Steffen Authaler, der 

sich auch bei allen Beteiligten herzlich für ihr Engagement bedankt. „Das herausragende 

Feedback stimmt uns sehr positiv, für zukünftige Projekte nominiert zu werden“, ergänzt 

Jeff Weng, Head of Sales China. „Aktuell arbeiten wir mit allen drei Kunden an konkreten 

Themen und sind im Bereich Zylinderkopfdichtungen schon in fi nalen Verhandlungen.“ 

Nicht nur vor dem Hintergrund, dass mit Yuchai bis dato noch keine Zusammenarbeit 

bestand, ist dies eine durchweg gute Entwicklung.  

 Truck-Team zum ersten Mal auf Roadshow in China    

 Drei TechDays 
 innerhalb 
 einer Woche! 

Die chinesischen 

Entwicklungsingenieure 

hielten Präsentationen 

in Landessprache.

KONZERN
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Wuhan

Weifang

Nanning

ElringKlinger China Ltd., Suzhou

ElringKlinger AG, 
Dettingen/Erms

Changchun ElringKlinger Ltd., Changchun

Circa 2.300 Kilometer legten

 das ElringKlinger-Team und 

unser Ausstellungs-Equipment 

während der Roadshow zurück.

Die Volksrepublik 
China im Vergleich 
zu Deutschland.
Die Weite des Landes 

ist beeindruckend.
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Anfang 1998 gelang es ElringKlinger, den ersten Prototypenauftrag für 
eine Kunststoff-Ventilhaube zu akquirieren – zahlreiche Serienaufträge 
folgten. Dabei haben sich die Produkte stetig weiterentwickelt. Eine 
Haube, die zukünftig in Dieselmotoren zahlreicher Mercedes-Benz-
Fahrzeuge verbaut wird, bildet den vorläufi gen technologischen Höhe-
punkt. Die Arbeit hat sich gelohnt.

Vier Jahre dauerte die Entwicklung der Ventilhaube von der ersten Anfrage 

bis zum Start der Serienproduktion 2016. „Eine wirklich spannende Zeit 

mit ,ups and downs‘ und einem Ergebnis, mit dem wir und unser Kunde 

sehr zufrieden sind“, erklärt Peter Laichinger, Entwicklungsingenieur im 

Geschäftsbereich Elastomertechnik/Module. Zunächst fi ndet die Ventilhaube 

Anwendung in der neuen E-Klasse, nach und nach auch in weiteren Fahrzeu-

gen mit Vierzylinder-Dieselmotor des Stuttgarter Automobilherstellers. 

Zahlreiche Zusatzfunktionen 
Die im Dettinger Werk 2 gefertigte Ventilhaube verfügt über allerhand tech-

nische Besonderheiten – unter anderem ist es das erste Bauteil seiner Art, 

bei dem ein neuer, variabler und damit effi zienterer Ölabscheider zum Ein-

satz kommt. Dieser sorgt für die Abscheidung von Feinölpartikeln aus dem 

Kurbelgehäuseentlüftungsgas (Blow-by-Gas). Eine weitere Besonderheit 

der Haube ist das geringe Gewicht. „Es handelt sich hierbei um die erste 

Ventilhaube mit Aluminiumverschraubung. Allein durch den Einsatz der 

leichteren Schrauben sparen wir rund 170 Gramm Gewicht“, so Laichinger. 

Zum insgesamt geringen Bauteilgewicht trägt auch die geringe Bauteil-

wandstärke von rund zwei Millimetern bei. Als Herausforderung stellte 

sich die Integration zweier Befestigungsbügel, die die Kraftstoffrail (führt 

Kraftstoff zu Injektoren) tragen, dar. „Auch hier haben wir nach intensivem 

Kategorie „State of the Art“
Innovative Ventilhaube für Daimler

Entwickeln eine Lösung gefunden. Unser Kunde bekommt unsere Haube 

samt den Bügeln direkt ans Band geliefert und kann nun seine Kraftstoff-

rail einfach und ohne Werkzeuge vormontieren“, erklärt der Entwicklungs-

ingenieur. 

Standortübergreifende Teamarbeit
Um den gestiegenen thermischen Anforderungen bei sehr begrenztem 

Bauraum in diesem Bereich gerecht zu werden, integrierte das Team um 

Peter Laichinger ein Abschirmteil, das vor hohen Temperaturen, die vom 

Turbolader ausgehen, schützt. Selbstverständlich wird auch dieses Bauteil 

„inhouse“ gefertigt – und zwar am Standort Langenzenn. 

ElringKlinger beweist mit der innovativen Kunststoff-Ventilhaube 

aufs Neue seine Kernkompetenz im Bereich des automobilen Leichtbaus. 

Mit der Umsetzung des variablen Ölabscheiders und der Railbefestigung 

haben wir weitere Funktionen in eine Ventilhaube integrieren können.

Das integrierte Abschirmteil stammt 

vom ElringKlinger-Standort in Langenzenn
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Serie: Patentierte Lösungen

verbrennt dieses aber nicht, sondern wandelt sich bei großer Hitzeein-

wirkung in eine Keramik um“, erklärt Magnus Reichert, Entwicklungsin-

genieur im Bereich Spezialdichtungen, den Prozess. Ab einer Temperatur 

von 500 °C erreicht das präkeramische Element schrittweise einen festen 

Aggregatzustand und entwickelt dadurch sogar eine noch höhere Dicht-

funktion. 

„Wie hitzebeständig die Beschichtung ist, ist für uns nicht mehr prüf-

bar. Das Element hält also auf jeden Fall einer Temperatur von mehr als 

1.200 °C stand“, ist Reichert stolz auf die patentierte Lösung seines For-

schungsteams. Das „HotCoat-Seal“-Förderprojekt wird noch bis ins Jahr 

2017 weiterlaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen noch weitere Tests durch-

geführt werden, um die Beschichtung gar noch perfektionieren zu können. 

Bis dahin sollen auch Prototypen entwickelt werden. Reichert zeigt die Vor-

teile der patentierten Beschichtung auf: „Abgaskrümmer können sich bei-

spielsweise bei großer Hitze stark ausdehnen. Unsere Beschichtung wirkt 

dabei reibungsvermindernd. Durch die Tatsache, dass das präkeramische 

Polymer nicht wie eine herkömmliche Beschichtung verbrennt, sondern zu 

einer Keramik wird, wirkt die Beschichtung außerdem leckageverbessernd.“ 

Die Hauptaufgabe einer Dichtung ist es bekanntlich, abzudichten und 
gleichzeitig die Bestandteile des Motors zu schützen. Doch was passiert, 
wenn so hohe Temperaturen erreicht werden, dass standardmäßige 
Beschichtungen verbrennen und zu einer Leckage führen? Die Entwick-
lungsteams des Geschäftsbereichs Spezialdichtungen unserer Standorte 
Geretsried-Gelting und Dettingen/Erms haben genau für dieses Problem 
eine Lösung gefunden. Die Beschichtung mit einem präkeramischen 
Polymer ließ sich das Forschungsteam im April 2016 patentieren. 

Aktuell hat ElringKlinger zwar bereits eine Beschichtung, die bis zu 

1.000 °C verhältnismäßig dicht hält, ab Temperaturen von 300 °C beginnt 

diese allerdings zu verbrennen und wird dabei zersetzt. Aus diesem Grund 

halten herkömmliche Beschichtungen bei ansteigender Hitze nicht mehr so 

dicht wie im Einbauzustand. Im Rahmen des Förderprojekts „HotCoat-Seal“ 

beschäftigen sich Maximilian Hoffmann, Magnus Reichert und zwei Erfi n-

der aus Bayreuth gezielt mit der Lösungsfi ndung. Durch die Verwendung 

eines präkeramischen Polymers ist dem Team eine faszinierende Erfi ndung 

gelungen. „Das Element zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um eine 

Vorstufe einer Keramik handelt. Die Beschichtung ist im Einbauzustand ein 

elastomerartiges Element. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beschichtungen 

Verwandlung 
statt Verbrennung
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: Herr Diez, Sie leiten künftig die Bereiche Neue 
Geschäftsfelder und Batterietechnologie zentral. Wie kam 
es zu dieser Entscheidung und was versprechen Sie sich 
hiervon?
Diez: In den vergangenen elf Jahren haben wir im Bereich Neue 

Geschäftsfelder im Wesentlichen Brennstoffzellenentwicklung 

betrieben und uns dabei eine technisch sehr gute und anerkannte 

Position erarbeitet. Angefangen hat das Ganze bereits im Jahr 

1999. Wir erhielten damals den Zuschlag für ein Entwicklungs-

projekt von einem großen deutschen Premiumhersteller für eine 

SOFC-Brennstoffzelle zur Versorgung der elektrischen Bordsys-

teme, was den Start in diese neuen Technologien bei Elring-

Klinger markierte. Nachdem 2005 der Bereich Neue Geschäfts-

felder gegründet wurde, ging das SOFC-Projekt dorthin über. 

Im Jahr 2010 kam die PEM-Brennstoffzellentechnologie hinzu.  

Ich bin überzeugt, dass sowohl die  
Brennstoffzelle als auch die Batterie eine 
bedeutende Rolle für unsere automobile 

Zukunft spielen werden. 
 

Es bestehen eine enge Verbindung der beiden Geschäftsberei-

che sowie zahlreiche Schnittstellen. Wir können an mehreren 

Stellen die Kompetenzen bündeln und Synergien nutzen.

Welche Veränderungen ergeben sich hieraus für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Bereiche? Wird 
die Belegschaft sogar wachsen?
Wir werden im Bereich Neue Geschäftsfelder neben den 

Brennstoffzellenprojekten weitere Themen aufnehmen. Für 

ElringKlinger gibt es außer der Batterie und der Brennstoff-

zelle noch wesentlich mehr interessante Komponenten im 

Bereich der alternativen Antriebe. Diese zu identifizieren und 

zu vermarktungsfähigen Produkten zu entwickeln ist unsere 

Aufgabe. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir uns 

in Zukunft deutlich anwendungsbezogener ausrichten werden. 

Bei der Entwicklung neuer Technologien und Produkte liegt 

der Fokus von Beginn an auf einer möglichst wirtschaft lichen 

und marktorientierten Produktentwicklung. Dazu ist der Auf-

bau eines Industrialisierungsteams mit entsprechenden Kom-

petenzen in den Bereichen Wertschöpfungsanalyse, Prozess-

technik und Produktions-Know-how erforderlich. Prozess-, 

Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsaspekte werden dadurch 

bereits in einem frühen Stadium in Entwicklungsprojekte ein-

fließen. 

Natürlich müssen wir unsere Organisation diesen 

Anforderungen anpassen. Wir werden im Rahmen einer Mat-

rixstruktur zukünftig in Anwendungs- und Grundlagenent-

wicklung unterscheiden. So soll gewährleistet werden, dass 

die jeweiligen Teams fokussiert auf ihre Ziele hinarbeiten kön-

nen. Wir haben sehr gute Leute und sind hervorragend auf-

gestellt für alle künftigen Aufgaben und Herausforderungen. 

Sowohl der Brennstoffzelle als auch der Batterie werden 
gute Chancen eingeräumt, die Antriebstechnologie der 
Zukunft zu werden. Können Sie einen kurzen Überblick über 
die wesentlichen Vorteile der beiden Technologien geben?
Beide Technologien haben klare Vorteile, die jeweils für sie 

sprechen. Beim Elektroauto haben Sie geringere Betriebs- 

und Unterhaltskosten verglichen mit herkömmlichen Fahrzeu-

gen mit Verbrennungsmotor. Dadurch, dass diese Fahrzeuge 

keine Abgase ausstoßen, handelt es sich hierbei um eine abso-

lut umweltfreundliche und vor allem emissionsfreie Fortbewe-

gung. Sicherlich muss in der Gesamtbilanz auch die Strom- 

erzeugung  mitbetrachtet werden. Aber auch in diesem Bereich 

wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wesentli-

che Fortschritte geben. Zudem sind Elektromotoren weniger 

wartungsintensiv als ein Verbrennungsmotor. Momentan ist 

neben dem hohen Preis die zu geringe Reichweite der noch 

größte Nachteil der E-Autos. Dennoch schreitet die Entwick-

lung leistungsstärkerer Batteriezellen kontinuierlich voran. 

Es ist davon auszugehen, dass neue Elektrofahrzeuge in 

den nächsten drei bis fünf Jahren Reichweiten von 400 bis 

500 Kilometern erzielen werden und dann auch in weniger 

als 20 Minuten geladen sein werden. Im gleichen Zeitraum 

werden sich die Batteriepreise etwa halbieren. Dies wird zwei-

fellos zu einer wesentlich größeren Akzeptanz für E-Fahrzeuge 

bei potenziellen Kunden führen.  

„Die Antriebstechnologien 
der Zukunft mitgestalten“
Armin Diez leitet seit dem 1. Juli 2016 die beiden Geschäftsbereiche Batterietechnologie und Neue Geschäftsfelder. Diese 
werden bei der weiteren Entwicklung unseres Unternehmens eine entscheidende Rolle spielen, denn in den kommenden 
Jahren wird es massive Veränderungen hinsichtlich der automobilen Antriebskonzepte geben. Im Interview spricht Diez 
über die Vorteile von Batterie und Brennstoffzelle, Herausforderungen, die die Technologie aktuell zu bewältigen hat, und 
gewährt Einblick in seine Roadmap.

32

TECHNOLOGIE



Brennstoffzellen-Autos können bereits heute große Reich-

weiten bewältigen. Das Technikpaket besteht aus einer 

Brennstoffzelle, die im Tank mitgeführten Wasserstoff in elek-

trischen Strom umsetzt. Mit diesem Strom wird der Elektro- 

motor des Fahrzeugs angetrieben und die ebenfalls notwen-

dige Traktionsbatterie geladen. Dadurch können große Reich-

weiten erzielt werden, ohne dabei schädliche Emissionen zu 

erzeugen. Die Betankung mit Wasserstoff geschieht in Minu-

ten – vergleichbar mit dem Betanken aktueller Fahrzeuge. 

Allerdings sprechen wir momentan auch bei der Brennstoff-

zelle noch von höheren Kosten.

Das klingt überzeugend. Warum gelingt den Technologien 
dennoch kein Durchbruch am Markt?
Die Fahrzeuge sind momentan einfach noch zu teuer – Kauf-

prämie hin oder her. Auch das Reichweitenproblem bei Elektro-

autos stellt, wie erwähnt, aktuell ein Hindernis dar. Das größte 

Problem sehe ich aber – sowohl bei der Brennstoffzelle als 

auch der Batterie – in der nicht vorhandenen Infrastruktur. 

Tankstellen für Benzin und Diesel gibt es überall. Wer aber 

Elektroauto fährt und etwa zwischen Berlin und Frankfurt 

nachladen muss, könnte Pech haben. Auf 1.000 Quadratkilo-

meter kommt in Brandenburg nur eine öffentliche Station. Und 

dort, wo es Ladesäulen gibt, herrscht ein heilloses Durchein-

ander von Anbietern und Tarifen. Hier ist dringend auch die 

Politik gefragt. In der Nähe unseres Hauptsitzes in Dettingen/

Erms gibt es seit kurzem eine Tankstelle, an der Wasser-

stoff getankt werden kann. Auch unser Werk 2 verfügt bald 

über eine eigene Wasserstofftankstelle, mit der zukünftig 

unsere brennstoffzellenbetriebenen Gabelstapler aufgetankt 

werden sollen. Diese Stapler werden selbstverständlich mit 

ElringKlinger-Brennstoffzellen und Lithium-Ionen-Batterien 

ausgestattet sein. 

Immer wieder liest man, dass es noch Jahre oder gar Jahr-
zehnte dauern wird, bis wir tatsächlich Elektromobilität ver-
breitet auf unseren Straßen sehen werden. Wie sehen Sie die 
Situation?
Wir werden den Verbrennungsmotor noch einige Zeit auf 

unseren Straßen sehen, keine Frage. In vielen Regionen die-

ser Welt, wo man hauptsächlich längere Strecken zurücklegen 

muss und die Infrastruktur noch schwieriger aufzubauen ist, 

geht es noch lange Zeit gar nicht anders. Es wird aber auch 

so sein, dass es nur noch wenige grundlegende Neuheiten bei 

diesel- und benzinbetriebenen Fahrzeugen geben wird. Alle 

großen Fahrzeughersteller kündigen ja heute schon öffentlich 

an, dass die Entwicklungsbudgets erheblich, teilweise bis zu 

50 Prozent, zugunsten der Entwicklung alternativer Antriebe 

umgeschichtet werden. Der Hybridantrieb stellt die ideale Ver-

bindung vom konventionellen Verbrennungsmotor und einem 

reinen E-Antrieb dar. Allerdings sind auch diese Fahrzeuge 

aufgrund der Mehrkosten durch den zweiten Antriebsstrang 

eher nur im oberen Preissegment absetzbar. Einen Trend hin 

zu reinen Elektrofahrzeugen gibt es insbesondere in Groß-

städten heute schon. Dies könnte noch maßgeblich verstärkt 

werden, etwa durch spezielle Parkplätze mit Ladestationen, 

die nur E-Fahrzeugen vorbehalten werden.

… und dieser Trend wird noch größer?
Definitiv! In Europa gibt es einige Länder, die 

dies bereits vormachen. Ab 2025 sollen Autos 

mit Verbrennungsmotoren in den Niederlanden 

nicht mehr zugelassen werden dürfen. Das-

selbe gilt für Norwegen. Kein anderes Land för-

dert den Kauf eines Elektroautos so stark wie 

die Skandinavier. Selbst in Deutschland wird 

vom Bundesumweltministerium vorgeschlagen, 

in den nächsten Jahrzehnten keine Verbren-

nungsmotoren mehr für Pkws zuzulassen, was 

ich mir persönlich jedoch nicht vorstellen kann. 

Aufgrund enormer staatlicher Subventionen 

werden in China sicherlich zukünftig die meis-

ten dieser Autos verkauft werden. Wenn man 

die Luftverschmutzung in chinesischen Städten 

betrachtet, geht es auch gar nicht anders. 

Gerade in Europa beschäftigen sich die 

Gesellschaft und die Fahrzeugindustrie seit einiger Zeit mit 

dem realen Abgas-Emissionsverhalten von Autos, Lastwagen 

und Bussen im alltäglichen Gebrauch (Real Driving Emissions). 

Es ist davon auszugehen, dass durch eine Verschärfung der 

Prüfzyklen bei bestehenden Motoren bis zu 30 Prozent höhere 

Abgasemissionen sowie auch höhere Verbräuche gemessen 

werden. Damit werden die gesetzlich verankerten Grenzwerte 

insbesondere auch für den Stickoxid- und CO
2-Ausstoß noch 

schwieriger erreichbar sein. Immer teurere Abgasreinigungs-

anlagen für Dieselmotoren werden die Folge sein, womit sich 

die Kostendifferenz zum Elektrofahrzeug verringern wird. Die 

immer strenger werdenden Emissionsvorschriften zwingen 

uns im Grunde genommen, die Elektromobilität voranzutreiben. 

Welchen Teil wird ElringKlinger hierzu beitragen?
Zunächst einmal muss man sagen, dass auch Elektroautos 

akustische  Abschirmtechnik sowie Kunststoff-Leichtbauteile 

benötigen. Für Getriebe in elektrischen Antrieben werden 

ebenfalls Dichtungen erforderlich sein. Besonders der Leicht-

bau wird eine noch größere Rolle spielen. Hier haben wir 

uns bereits gut positioniert. Darüber hinaus sind wir schon 

heute Serienlieferant für Zellkontaktiersysteme und werden in 

Zukunft unser Portfolio weiter ausbauen. Wir wollen für stan-

dardisierte Anwendungen eigene Batteriemodule bauen. Mit 

der Sensor-Technik Wiedemann GmbH aus Kaufbeuren haben 

wir bereits eine Zusammenarbeit für die Entwicklung und Pro-

duktion von Lithium-Ionen-Batteriemodulen und -systemen 

vereinbart. Aktuell führen wir noch Gespräche mit Zellher-

stellern und möchten Ende 2016 einen strategischen Partner 

definieren. 

Mit den genannten Themen sowie selbstverständlich 

auch mit weiteren, neuen Entwicklungsprojekten wird der 

Bereich Neue Geschäftsfelder einen Beitrag dazu leisten, dass 

ElringKlinger auch zukünftig am Markt gut positioniert ist und 

weiterhin nachhaltig und profitabel wachsen kann. 

Danke für das Gespräch.

Armin Diez will die  

Batterie- und Brenn-

stoffzellentechnologie 

bei ElringKlinger  

aktiv vorantreiben.
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Wirtschaftlich.
Flexibel.

Hocheffizient.
ElringKlinger produziert nicht nur verschiedene Komponenten, sondern auch Komplettlösungen – 

beispielsweise ein 48-Volt-Modul oder ein fl exibles 24-Volt-Modul, mit denen durch Verschaltungen

 Spannungslagen von zum Beispiel 80 Volt, 400 Volt oder 800 Volt erreicht werden können. Unsere 

Batteriemodule basieren auf Lithium-Ionen-Zellen. Die integrierten Komponenten können kunden-

spezifi sch ausgelegt werden, die Zellauswahl erfolgt dabei anwendungsorientiert, daher fi nden sie

 auch außerhalb der Automobilbranche Anwendung.

Mit der elektrischen Leistung eines PHEV-2-

Moduls (Plug-in-Hybrid) von ElringKlinger 

ließen sich alle EM-Spiele vom Viertelfi nale 

bis zum Finale mit ausreichend Reserve 

für Verlängerungen und Elfmeterschießen 

am Fernseher ansehen.

Hätten Sie’s 
gewusst??!

In den kommenden Ausgaben von  möchten wir Ihnen jeweils eine Produktgruppe 
vorstellen, an der Armin Diez und sein Team arbeiten. Los geht’s mit Batteriemodulen.
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ElringKlinger ist sich der Verantwortung bewusst, die 
Unternehmen in der Gesellschaft haben. Die Ausbildungs-
werkstatt an unserem Hauptsitz in Dettingen/Erms liefert 
hierfür ein weiteres Beispiel: In den Pfingstferien absol-
vierte dort ein eritreischer Flüchtling ein zweiwöchiges 
Praktikum, arbeitete an kleineren Projekten mit und bekam 
einen Einblick in verschiedene Arbeitsabläufe.

In Eritrea sind nur wenige Straßen asphaltiert. Das Straßen-

netz ist im langjährigen Unabhängigkeitskrieg fast gänzlich 

zerstört worden. „Und dennoch habe ich mich schon immer 

für Autos und Motoren interessiert“, sagt Tesfalme Zereu, der 

in seiner nordostafrikanischen Heimat meist Taxi fuhr. Nach 

Stationen in Mannheim und Reutlingen ist der 22-jährige 

Eritreer nun bereits seit acht Monaten in einer Gemeinschafts-

unterkunft in Dettingen/Erms beheimatet. Einen Deutschkurs 

schloss er auf A1-Niveau ab. „Die Sicherheitsunterweisung 

haben wir jedoch noch auf Eritreisch mithilfe eines ehren-

amtlichen Dolmetschers durchgeführt“, merkt der technische 

Ausbildungsleiter Giuseppe Vernaci an. 

Azubi als persönlicher Pate 
Neben Vernaci betreute vor allem Lukas Bröckel den Praktikan-

ten. Der angehende Werkzeugmechaniker zeigte dem Flücht-

ling verschiedene Fertigungstechniken wie Fräsen, Drehen, 

Feilen oder Bohren, begleitete ihn in die Frühstücks- und Mit-

tagspause und half ihm beim Bau eines Go-Kart-Modells, das 

den Praktikumsabschluss darstellte. Der junge Eritreer freute 

sich, die Chance für ein Praktikum erhalten zu haben. „Es hat 

wirklich Spaß gemacht“, so Zereu. 

ElringKlinger stellte erstmals einen Flüchtling ein. „Wir 

haben uns bewusst dazu entschieden, denn im Idealfall profi-

tieren beide Seiten: Einerseits bekommt der Praktikant Einbli-

cke in den Arbeitsalltag eines produzierenden Unternehmens, 

andererseits können wir feststellen, auf welchem technischen 

und sprachlichen Niveau sich der Praktikant befindet und ob 

eine Einstiegsqualifizierung vorliegt“, erklärt Vorstandsvorsit-

zender Dr. Stefan Wolf.

„Es hat wirklich Spaß 
gemacht.“

Flüchtling absolviert Praktikum bei ElringKlinger

Das Erlernen verschiedener Fertigungs-

techniken stand während des Praktikums 

unter anderem auf dem Programm.

Geschafft!
Der Bau eines kleinen Go-Kart-Modells bildete 

den Praktikumsabschluss.
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Am 2. Juni 2016 haben mehrere Kolleginnen und Kollegen von ElringKlinger Canada, Inc. 

am „Big Bike“-Fahrradrennen zugunsten der Herz- und Schlaganfall-Stiftung Kanadas 

teilgenommen. Unter dem Teamnamen „ElringKlinger-Kool Katz“ fuhren wir mit einem 

großen Spaßfahrrad für rund 30 Minuten um Leamington. Hierdurch sammelten wir 

insgesamt 1.500 kanadische Dollar, die direkt an die Herz- und Schlaganfall-Stiftung 

gespendet wurden. Durch die Teilnahme am „Big Bike“ unterstützt man die Stiftung 

jedoch nicht nur fi nanziell. Vielmehr schafft man ein Bewusstsein bei den Menschen, 

ihren Lebensstil zu hinterfragen und aktive Krankheitsvorbeugung zu betreiben. Zudem 

wird darüber aufgeklärt, wie man im Notfall Leben retten kann und wie man nach einem 

Herzinfarkt oder Schlaganfall möglichst schnell regeneriert. Die Veranstaltung soll dabei 

helfen, das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen bis zum Jahr 2020 um zehn Pro-

zent zu senken.

Zudem soll die kanadische Sterberate infolge von Herzinfarkten und Schlagan-

fällen bis dahin um ein Viertel gesenkt werden. Alle teilnehmenden Kolleginnen und 

Kollegen sprachen von einer schönen Veranstaltung für einen guten Zweck, die viel Spaß 

bereitet hat! (Annabelle Battaglia)

Radeln, um 
Aufmerksamkeit 
zu schaffen!

„Kool Katz“ unterstützen Stiftung
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Andy Balogh, Vertriebsmanager für das Ford-Team bei ElringKlinger North America, Inc. (EKNA), 
spricht über seine Liebe zur Comedy und über die Anfänge seiner eigenen Stand-up-Comedy-Shows. 

„Meine Comedy-Karriere begann im Januar 2011. Ich besaß 

schon immer die Gabe, andere zum Lachen zu bringen, 

wenn wir mit ein paar Leuten zusammen waren, und meine 

Freunde und meine Familie drängten mich schon seit meh-

reren Jahren dazu, mich als Stand-up-Comedian zu ver-

suchen. Der Gedanke, auf die Bühne zu gehen, war für 

mich gleichermaßen einschüchternd wie faszinierend. So 

beschloss ich, mit dem Niederschreiben von Material zu 

beginnen, das eine Gruppe von Leuten zum Lachen bringen 

könnte. Wenn ich genügend Material zusammenbringen 

konnte, wollte ich es auf der Bühne versuchen. Als ich mich 

schließlich entschloss, auf die Bühne zu gehen, begann ich, 

meine alten und über Jahre niedergeschriebenen Notizen zu 

durchforsten. Vieles davon machte keinen Sinn mehr, doch 

es waren auch ein paar Stücke dabei, die die Leute immer 

zum Lachen gebracht hatten.“

„Ich denke, dass ich in den letzten fünfeinhalb Jahren rund 

50 Mal in Comedy-Clubs in der Gegend um Michigan auf 

der Bühne stand. Früher war es recht häufig, doch heute, 

mit kleinen Kindern zuhause, ist es weitaus seltener gewor-

den. Ich arbeite nach wie vor auf Comedy-Charity-Events 

und bin in die Social-Media-Welt der örtlichen Comedians 

eingebunden, die regelmäßig Shows zusammenstellen. Ich 

bekam sogar die Gelegenheit, eine Show von Rob Schneider 

(der früher bei Saturday Night Live mitwirkte) zu eröffnen, 

doch leider wurde diese Show in letzter Minute abgesagt!“

„An meinem ersten Abend auf der Bühne war ich dermaßen 

nervös, dass ich alles nur ganz verschwommen wahrgenom-

men habe. Im Publikum gab es ein paar Lacher, aber auch 

unbeeindruckte Blicke, so läuft es eben bei ersten Auftritten ab. 

Ich brauchte einige Monate, in denen ich einmal pro 

Woche auf die Bühne ging, um ein fünfminütiges Programm 

auszuarbeiten, das ziemlich zuverlässig war. Fünf Minuten 

hören sich nicht lange an, doch für einen jungen Comedian 

ist das eine Ewigkeit! Danach dehnte ich mein Programm 

auf zehn Minuten aus und schließlich auf 30 Minuten.“

„Der Grund, weshalb ich Comedian bin, liegt darin, dass es 

jedem gefällt, andere zum Lachen zu bringen. Du fühlst dich 

richtig gut dabei, wenn du in einer Gruppe bist und sich die 

Leute über deine Worte freuen und darüber lachen. Und die-

ses Gefühl kannst du millionenfach multiplizieren, wenn du 

vor 250 Leuten auf der Bühne stehst und sie dich wahnsin-

nig komisch finden. Das erfüllt dich mit einer einzigartigen 

Form von Adrenalin und ist einfach ein tolles Erlebnis. Das 

Mikrophon in der Hand gibt dir ein Gefühl der Stärke und du 

willst dieses Gefühl immer wieder erleben. Es hilft dir auch 

dabei, Lampenfieber zu überwinden, das du vielleicht bei 

einer Kundenpräsentation hast!?!“

„Andy, wann und wo begann deine Comedy-Karriere?“

„Wie oft hast du im Laufe der Jahre bereits auf der Bühne 

gestanden?“

„Wie war deine erste Bühnenerfahrung und was trieb deine 

frühe Comedy-Karriere voran?“

„Was gefällt dir an der Rolle als Comedian und was fühlst du, 

wenn du auf der Bühne stehst?“

 „Ein Wahnsinnsgefühl“ 
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Gesunde 
Alleskönner

Superfoods sind – oder sollten es zumindest sein – derzeit im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. 
Goji-Beeren, Quinoa und Matcha-Tee haben wir in der letzten -Ausgabe vorgestellt. Aber es gibt nicht nur 

(zumindest aus europäischer Sicht) exotische Superfoods, sondern auch verschiedene in Europa vorkommende 
Lebensmittel, die sich durch eine überdurchschnittlich hohe Konzentration an wertvollen Nähr-, Wirk- und Vitalstoffen 

auszeichnen. Am besten einfach im Rahmen einer ausgewogenen, vielseitigen Ernährung in den täglichen 
Speiseplan integrieren. Guten Appetit!

Superfoods, Teil 2

MENSCHEN
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heidelbeere
Die blauen Superfrüchte stecken voller Vitamine, Mineralstoffe und Phyto-

Nährstoffe und schmecken dabei auch noch richtig lecker. Heidelbeeren 

gehören zur Familie der Heidekrautgewächse und sind auch unter anderen 

Bezeichnungen, wie Blaubeere, Schwarzbeere, Mollbeere oder Heubeere, 

bekannt. Ihre tiefblaue Farbe verdanken sie den in großen Mengen enthal-

tenen Anthocyanen. Diese sekundären Pfl anzenstoffe haben eine antioxida-

tive Wirkung und unterstützen den Körper dabei, freie Radikale abzufangen 

und zu neutralisieren. Dadurch können Heidelbeeren helfen, beispielsweise 

Herzerkrankungen, Krampfadern, Harnwegsinfektionen, Diabetes, Glau-

kom und Magengeschwüren vorzubeugen, außerdem verbessern sie die 

Gedächtnisleistungen. Weiterer Pluspunkt: Heidelbeeren sind, auch dank 

dem kollagenunterstützenden Vitamin C sowie Pektinen, kleine Wunder-

mittel für die Haut (Falten, Akne, Cellulite ...). Studien belegen überdies, 

dass Heidelbeeren dazu beitragen, Blutgefäße frei und sauber zu halten 

und somit das Arteriosklerose-Risiko zu senken. 

Heidelbeeren eignen sich bestens für Müsli, Obstsalate, Shakes oder 

Smoothies. Am besten frisch genießen (Hauptzeit ist von Juli bis September), 

aber auch tiefgefroren oder als Trockenfrüchte. 

Leinsamen
Die Samen des Flachses verdienen das Prädikat „klein, aber fein“ in beson-

derem Maße. Als wahre Nährstoffbomben liefern sie eine Vielzahl von 

gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen. Besonders bekannt sind sie für ihre 

verdauungsfördernde Wirkung. In der Samenschale sind Schleimstoffe ent-

halten, die im Darm aufquellen und dadurch die Verdauung anregen. Aber 

die kleinen braunen oder gelben Leinsamen können noch viel mehr: Sie 

bestehen zu gut 40 Prozent aus hochwertigen Fetten und sind eine hervor-

ragende Quelle für die mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäure Alpha-

Linolensäure, die unter anderem positive Effekte hat bei Asthma, Migräne, 

Osteoporose, rheumatischer Arthritis, Herzkrankheiten, Krebserkrankun-

gen und Diabetes. Außerdem sind Ballaststoffe, Eiweiß, die Vitamine B1, B2, 

B6 und E, Folsäure und die Mineralstoffe Magnesium, Phosphor, Mangan 

und Kupfer enthalten. Leinsamen sollen das Immunsystem stärken, Blut-

hochdruck reduzieren und zu einer Verbesserung des Cholesterin- und 

Blutzuckerspiegels beitragen. 

Empfehlenswert ist es, die Samen geschrotet (also grob zermahlen) 

zu verwenden, da dann die Nährstoffe optimal aufgenommen werden können. 

Wichtig: immer viel trinken, weil die verdauungsfördernden, quellenden 

Schleimstoffe dem Körper Wasser entziehen. Leinsamen passen gut zu 

Müsli, Salaten, Quark, Smoothies oder können auch pur gegessen werden.

Brokkoli
Brokkoli ist in jeder Form ein Superfood, gedämpft oder gedünstet, als 

Rohkost oder auch als würzige Brokkolisprossen. Die eng mit dem Blu-

menkohl verwandte Gemüsepfl anze (Kreuzblütengewächse) zählt zu den 

gesündesten überhaupt. In Brokkoli stecken große Mengen an Kalium, Kal-

zium, Phosphor und Eisen, zudem an den Vitaminen C, K, B1 und B2 sowie 

dem Provitamin A. Die enthaltenen Phyto-Nährstoffe sollen das Krebszellen-

wachstum hemmen, das heißt nicht nur Krebs vorbeugen, sondern der Aus-

breitung von vorhandenen Krebszellen entgegenwirken, so berichtet bei-

spielsweise eine Studie der Ohio State University. Überdies hilft Brokkoli, 

Entzündungen zu bekämpfen und die Augengesundheit zu unterstützen. Er 

wirkt antioxidativ und entgiftend, stimuliert das Immunsystem, trägt zur 

Darmgesundheit bei, liefert Energie und zählt dabei auch noch zu den kalo-

rienärmsten Lebensmitteln, mit nur 34 Kilokalorien pro 100 Gramm. Viele 

gute Gründe dafür, dass die grünen Röschen von nun an regelmäßig auf 

dem Teller landen.

Pfefferminze
Die beliebte Heil- und Gewürzpfl anze verfügt im Vergleich zu anderen 

Minzen über einen besonders hohen Mentholgehalt und einen schärferen 

Geschmack (daher der Name Pfefferminze). Ihre spezielle Zusammenset-

zung bringt etliche Zellprozesse im Körper in Gang und wird bei verschiede-

nen Beschwerden eingesetzt. Das ätherische Öl Menthol wirkt schleimlösend 

und antibakteriell und ist daher bei Atemwegserkrankungen, wie Schnup-

fen, Bronchitis oder Sinusitis, empfehlenswert. Der hohe Mentholgehalt 

hat aber auch eine beruhigende, krampfl ösende Wirkung und hilft so bei 

Verdauungsstörungen, Krämpfen und Blähungen, aber auch bei Stress und 

innerer Unruhe. Besonders im Sommer kann man sich zunutze machen, 

dass Menthol die Kälterezeptoren von Haut und Rachen „austrickst“. Dem 

Körper wird vorgegaukelt, dass es kühl ist, daher schwitzt man nach einer 

(warmen) Dusche mit mentholhaltigen Duftstoffen weniger. Als Eistee-

Variante mit schwarzem Tee und Zitrone gemischt ist Pfefferminztee ein 

Genuss. Wird Pfefferminzöl auf die Schläfen getupft, erfrischt es sofort 

und beugt gleichzeitig Kopfschmerzen vor. Wichtiger Hinweis: Bei Babys 

und Kleinkindern können Pfefferminzöl und andere ätherische Öle schwere 

allergische Reaktionen hervorrufen. 

Pfefferminze enthält neben Menthol auch zahlreiche Vitamine 

(A, C, E, B) und Mineralstoffe (Kalium, Kalzium, Eisen, Mangan, Magnesium). 

Also einfach mal frische Pfefferminzblätter in den Sommersalat geben, 

einen belebenden Tee trinken oder mit Pfefferminzöl inhalieren. Dabei 

beachten: Pfefferminzöl sollte innerlich und äußerlich immer nur verdünnt 

angewendet werden.

Also einfach mal frische Pfefferminzblätter in den Sommersalat geben, 

einen belebenden Tee trinken oder mit Pfefferminzöl inhalieren. Dabei 

beachten: Pfefferminzöl sollte innerlich und äußerlich immer nur verdünnt 

angewendet werden.
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Oldtimer
Normalerweise vertreibt Jens de Buhr als Key Account Manager am Schweizer 

Standort Sevelen unsere Produkte für die Autos der Marken Jaguar und Land 

Rover. Im Privatleben haben es ihm Zweiräder angetan. Klassische Motorräder, 

um genau zu sein. Diese restauriert er mit viel Zeitaufwand und Liebe zum 

Detail. Und riskiert dabei so manche Rüge seiner Frau …

Die Mutter aller Motorradmarken
Eine Harley-Davidson. Hier das Modell XL 1000 Ironhead.

Aus Leidenschaft für

40

MENSCHEN



Jens de Buhr widmet sich aktuell einer 

Yamaha XV 750 SE aus dem Jahre 1981.

Mit einer NSU Max aus dem Jahre 1956 

begann die Leidenschaft fürs „Schrauben“.

Ebenfalls ein Schmuckstück
Eine Laverda 750 SF1.

Die BMW R50/5 ist Baujahr 1972.Die BMW R50/5 ist Baujahr 1972.

Mit einer NSU Max aus dem Jahre 1956 

begann die Leidenschaft fürs „Schrauben“.

Jens de Buhr widmet sich aktuell einer 

Yamaha XV 750 SE aus dem Jahre 1981.

Während Führerscheinneulinge im Regelfall mit einem Klein- oder Kom-

paktwagen durchstarten, legte sich Jens de Buhr direkt ein Motorrad als 

ersten fahrbaren Untersatz zu. Da dieses Motorrad nicht unbedingt zuver-

lässig war und Geldmangel herrschte, musste er immer wieder selbst Repa-

raturen vornehmen und hat somit die Liebe zum „Schrauben“ entdeckt. 

Sein erstes Restaurationsprojekt anno 1995 war eine NSU Max aus dem 

Jahre 1956.

Seit 2004 lebt und arbeitet der gebürtige Ostfriese bereits in der 

Schweiz. „Um die oftmals langen Wintertage dort irgendwie herumzu-

bringen, habe ich mir eine Aufgabe gesucht, die mich neben meinem Job 

zusätzlich ausfüllt“, sagt de Buhr. So begann er sein damaliges Motorrad, 

eine Laverda 750 SF1, Baujahr 1972, auf Vordermann zu bringen. Und dies 

bedeutete, dass er sie so umbaute, dass sie genau seiner Wunschvorstel-

lung entsprach. Auch das zweite Modell ließ nicht lange auf sich warten: 

eine Harley-Davidson XL 1000 Ironhead aus dem Jahr 1980, auf die der 

Projektleiter in der Zeitung aufmerksam wurde. Die Annonce – „nur an 

Gehirnamputierte zu verkaufen“ – ließ nichts Gutes erwarten. Dementspre-

chend war dann auch der Zustand. Doch Jens de Buhr schreckte nicht davor 

zurück und schlug zu. Heute ist der Töff (schweizerisch für Motorrad) ein 

echter Hingucker!

Ursprünglich war der Plan, die restaurierten Zweiräder gewinnbrin-

gend zu verkaufen. „Aber man verliebt sich mit jedem Schritt der Restaurie-

rung ein Stück weit mehr in ein Modell und umso schwerer kann man sich 

von ihm trennen. Bisher ist mir dies noch nicht gelungen“, erklärt de Buhr. 

Dies führte bereits zu der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit 

mit seiner Ehefrau. Denn längst reicht der Platz in der heimischen Garage 

nicht mehr aus, um alle vorhandenen Autos und restaurierten Motorräder 

darin unterzubringen. Entsprechend musste eine zweite Garage angemietet 

werden. In dieser steht auch eine BMW R50/5 aus dem Jahr 1972, die der 

Ostfriese wieder auf Vordermann gebracht hat.

..
„Mich interessieren nur außergewöhnliche 
                  Motorrader“

Automobile Oldtimer haben Jens de Buhr dagegen nie interessiert: „Die 

sind einfach nicht so gut zugänglich wie ein Zweirad.“ Aktuell widmet er 

sich einer Yamaha XV 750 SE aus dem Jahre 1981. Auch dieser Klassiker soll 

in eine schönere Version verwandelt werden. Wie bei den anderen Model-

len auch, schraubt de Buhr abends oder am Wochenende. Sind die nötigen 

Ersatzteile besorgt, legt er los. Hilfe benötigt er nur beim abschließenden 

Lackieren der jeweiligen Maschine. Motorräder jüngeren Baujahres zu 

restaurieren, reizt den Projektmanager wenig: „Mein Herz schlägt für die 

klassischen Modelle mit Vergaser, ohne Elektronik und ohne viel Schnick-

schnack. Dafür habe ich eine ganz besondere Leidenschaft entwickelt, die 

ich auch nicht mehr aufgeben werde.“ Ganz zum Leidwesen seiner Frau, 

die aber mittlerweile ebenfalls ein Retro-Car ihr Eigen nennen darf – einen 

Triumph Spitfi re aus dem Jahre 1969. Auch schön!



Was haben Feuerwehrleute aus der Ukraine mit ElringKlinger 

zu tun? Auf den ersten Blick nicht allzu viel, auf den zweiten 

umso mehr … Vor gut zwei Jahren hatte die Freiwillige Feuer-

wehr Dettingen ein ausgemustertes Löschfahrzeug an ihre 

Kollegen im 2.000 Kilometer entfernten Tarutino übergeben, 

einer am Schwarzen Meer gelegenen Kleinstadt im früheren 

Werksbesichtigung in Dettingen/Erms

Ukrainische Feuerwehrleute  
zu Gast bei ElringKlinger
Die Feuerwehrmänner aus Tarutino am Schwarzen Meer  

erfuhren von Mario Rauch (4. v.l.) jede Menge über Technologien, 

Prozesse und Produkte von ElringKlinger. 

Rückblick: 

Stellvertretend für ElringKlinger überreichte  

Murat Kutlu (l.), Technischer Kundenberater im 

Geschäftsbereich Ersatzteile, einen Dichtungs- 

satz an die Dettinger Feuerwehr. 

Bessarabien. ElringKlinger spendete damals einen passen-

den Dichtungssatz, auch andere Unternehmen der Region 

unterstützten die Aktion mit Sach- und Geldspenden. Initiiert 

wurde das Ganze von Simon Nowotni, Feuerwehrmitglied 

und Gemeinderat in Dettingen/Erms, dessen Großmutter 

Bessarabiendeutsche war. Die Feuerwehr in Tarutino muss 

einen Radius von 50 Kilometern abdecken, konnte aber auf-

grund fehlender bzw. unzureichender Ausrüstung oft nicht 

adäquat helfen. Das ehemalige Dettinger Löschfahrzeug leis-

tet dort mittlerweile hervorragende Dienste. 

Nun machten einige Feuerwehrleute aus Tarutino 

Ende Mai diesen Jahres einen Gegenbesuch in Dettingen und 

freuten sich über die Gelegenheit, ein innovatives deutsches 

Industrieunternehmen näher kennenzulernen. Mario Rauch, 

Leiter Technisches Marketing/Ersatzteile, führte die sieben-

köpfige Delegation durch das komplette Werk 1. Besonders 

beeindruckt zeigten sich die hochinteressierten Gäste von 

automatisierten Fertigungsprozessen, dem robotergesteuer-

ten Kleinteilelager, den Entwicklungsabteilungen und dem 

Ausbildungsbereich. „Im Fernsehen habe ich so etwas schon 

ein paar Mal gesehen. Ich bedanke mich für die Chance, dass 

wir das alles nun in echt erleben durften“, verabschiedete sich 

der ranghöchste Kommandant auch im Namen seiner Kolle-

gen am Ende dieser nicht alltäglichen Besichtigung. 
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ElringKlinger Korea  
feiert den Tag des Baumes 

Der 5. April 2016 stand bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ElringKlinger 

Korea Co., Ltd. (EKKO) ganz im Zeichen des Baumes. Im Dongrak Park, der ganz in der 

Nähe des Betriebsgeländes liegt, pflanzten sie 40 Bäume – 20 Magnolien und 20 Schnee-

flockensträucher. Da viele EKKO-Kollegen zuvor noch nie etwas gepflanzt hatten, bekamen 

sie Unterstützung von einem erfahrenen Landschaftsgärtner. „Dieser Tag stellt ein weite-

res wichtiges Ereignis dar, das unseren Teamgeist und das Engagement jedes Einzelnen, 

unsere Umwelt zu schützen, stärkt“, sagte EKKO-Geschäftsführer Stefan Spreu. 

Viele waren von der Tatsache verblüfft, dass es rund 1.000 Bäume benötigen 

würde, um den persönlichen CO2-Ausstoß aller Mitarbeiter am Standort Gumi zu kom-

pensieren. Alle waren sich einig, dass ein erster wichtiger Schritt in Richtung Klima-

schutz gemacht wurde. Anerkennung fand die Aktion auch beim Bürgermeister von 

Gumi. „Hiermit konnten wir unsere Beziehungen zum örtlichen Rathaus weiter ver-

bessern“, freute sich Spreu.

Der Tag des Baumes:

Der internationale Tag des Baumes geht auf Aktivitäten des amerikanischen Journalisten Julius Sterling Morton zurück. 1872 beantragte er bei 

der Regierung von Nebraska die Arbor-Day-Resolution, die binnen 20 Jahren in allen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten angenommen wurde. 

Seither werden an diesem Tag, ursprünglich der 10. April, Bäume gepflanzt. Der Tag des Baumes wird jedes Jahr im April mit Feierstunden began-

gen und soll die Bedeutung des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft im Bewusstsein halten. Am 27. November 1951 wurde er von den 

Vereinten Nationen beschlossen und er wird heute in der gesamten Welt zu unterschiedlichen Zeitpunkten gefeiert. Während man ihn in Neusee-

land im August begeht, ist der offizielle Tag des Baumes in Australien am letzten Sonntag im Juli. Brasilien feiert ihn im Juli, Deutschland im April.
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Nase putzen in Japan? Essstäbchen in die Reisschale stecken 

in China? Die linke Hand beim Essen benutzen in Indien? Alles 

nicht ratsam, denn was vielleicht im eigenen Land gang und 

gäbe ist, wird in einem anderen als großer Fauxpas angese-

hen. So gilt es unter anderem in Japan und China als ausge-

sprochen unhöflich, sich im Beisein von anderen die Nase zu 

putzen, dazu sollte man am besten Toilettenräume aufsuchen. 

Die Nase hochzuziehen ist dagegen durchaus üblich. Ess-

stäbchen, die senkrecht in einer Reisschale stecken, sind ein 

absolutes No-Go, erinnern sie doch an Räucherstäbchen bei 

Trauerzeremonien und werden daher mit dem Tod in Verbin-

dung gebracht. Die linke Hand wird in großen Teilen Asiens, 

Warum man

ganz besonders in Indien, als unrein angesehen, da sie beim 

Toilettengang benutzt wird. Alles andere (essen, Händeschüt-

teln usw.) ist daher zwingend mit rechts zu erledigen. Auch 

wichtig: Seinem Gegenüber die Fußsohle entgegenzustrecken 

gilt in vielen Ländern des arabischen und asiatischen Raums 

als Beleidigung, da die Füße der niederste Teil des Menschen 

sind und deshalb als unrein eingestuft werden. Der Kopf hin-

gegen ist im wahrsten Sinne des Wortes das Höchste des Men-

schen, Sitz der Seele und damit heilig. Deswegen sollte man 

in asiatischen Ländern beispielsweise Kindern nie über den 

Kopf streichen.

ElringKlinger ist ein international tätiger Technologiekonzern, hat rund um den Globus Kunden und verfügt über 45 Stand-
orte in Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie Afrika. Grund genug, im Rahmen einer neuen -Serie die Sitten 
und Gebräuche in verschiedenen Ländern einmal näher unter die Lupe zu nehmen und einige wichtige „Fettnäpfchen“ 
aufzuzeigen. Gestartet wird mit China – weltweit größter Pkw-Markt und ein wichtiger Zukunftsmarkt für ElringKlinger. 

in China keine Uhren 
verschenken sollte

Andere Länder, andere Sitten
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Verhaltenstipps für China
Begrüßung und Essen
Eine leichte Verbeugung und ein sanfter Händedruck sind üblich, ein inten-

siver Blickkontakt hingegen nicht. Generell wird in China ein längeres 

In-die-Augen-Schauen schnell als aufdringlich empfunden. Faustregel für 

eine Unterhaltung: Etwa ein Drittel der Gesprächszeit kann man seinem 

Gegenüber in die Augen blicken.

Pünktlichkeit wird in China großgeschrieben, maximal fünf Minuten 

Verspätung sind akzeptabel. Bei Meetings betritt immer der Ranghöchste 

zuerst den Raum und wird auch als Erster begrüßt, zudem Ältere vor Jün-

geren und Männer vor Frauen. Als Mann begrüßt man eine Frau nur dann 

mit Händeschütteln, wenn diese das erkennbar anbietet.

Visitenkarten spielen eine bedeutende Rolle: nie aus der Hosentasche 

oder dem Geldbeutel ziehen und immer mit beiden Händen übergeben, 

so dass der Empfänger die Schrift gut lesen kann. Bekommt man selbst 

eine Visitenkarte überreicht, sollte man sie immer gleich anschauen, alles 

andere gilt als unhöflich.

Wer eingeladen wird, überlässt dem Gastgeber die Bestellung. Aus 

Höflichkeit kostet man von allen Gerichten und äußert sich lobend. Wenn 

man etwas nicht essen oder trinken will, bitte immer mit Begründung 

(Vegetarier, Medikamenteneinnahme, Unverträglichkeiten …). Schmatzen 

und Ähnliches sind normal, das Naseputzen am Tisch gilt jedoch als sehr 

unfein und ist tunlichst zu vermeiden. Getränke schenkt man sich nicht 

selbst nach. Ein Trinkspruch zu Ehren des Gastgebers sollte nicht verges-

sen werden. 

Beim Essen mit Stäbchen ist zu beachten, dass mit den eigenen Stäb-

chen nie auf gemeinsamen Speiseplatten herumgestochert werden darf. 

Ablegen sollte man die Stäbchen auf dem kleinen Porzellanbänkchen neben 

der Schale bzw. dem Teller und sie, wie eingangs erläutert, in keinem Fall in 

den Reis stecken. Am besten nicht alles aufessen, weil dann angenommen 

wird, dass man noch Hunger hat. Ein chinesisches Geschäftsessen endet 

recht abrupt: Am Schluss wird frisches Obst als Zeichen zum Aufbruch 

gereicht, danach stehen alle auf.

Es versteht sich von selbst, dass man in der Öffentlichkeit nicht 

betrunken sein sollte (unfein und schwach). Trinkgelder sind in China eher 

nicht gebräuchlich und können sogar als Beleidigung aufgefasst werden.

 Kommunikation 
Harmonie und die „Wahrung des Gesichts“ sind von zentraler Bedeutung. 

Daher kommt man bei Geschäftstreffen auch nicht sofort zum Punkt, sondern 

ist zunächst bemüht, durch Small-Talk eine harmonische Atmosphäre zu 

schaffen. Persönliche Fragen, durchaus auch nach der Höhe des Einkom-

mens, und die Suche nach Gemeinsamkeiten (bereiste Orte, Kinder …)  

sind gängige Praxis. Für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen bildet ein 

guter persönlicher Kontakt die Basis.

Chinesen versuchen im Normalfall direkte Kritik zu vermeiden, das 

gilt als unkultiviert. Ein „Nein“ oder „Das-weiß-ich-nicht“ hört man sehr 

selten, vielmehr wird dies höflich mit Umschreibungen indirekt ausge-

drückt. Ein Lächeln wird nicht nur bei Freude, sondern auch bei Missmut, 

Unwissenheit oder sogar Schmerz und Trauer gezeigt. Probleme betrachtet 

man in ihrer Gesamtheit, beleuchtet sie immer wieder aus verschiedenen 

Perspektiven und geht Schritt für Schritt vor. Der Redner stößt mit seinen 

Aussagen in unbestimmte Richtungen vor, erst am Schluss erwähnt er seine 

Hauptthese. 

Ein „Ja“ bedeutet zunächst nur, dass man das Gesagte akustisch 

wahrgenommen hat. Nur wenn die Aussage zusätzlich zum „Ja“ nochmals 

wiederholt wird, ist das als Einverständnis aufzufassen.

Zu forsches und selbstbewusstes Auftreten wird nicht gerne gesehen, 

oft sind Zurückhaltung und ein gezieltes, höfliches Fragestellen ratsamer.

Bitte niemals mit den Fingern auf Personen zeigen und beim Über-

einanderschlagen der Beine nie mit den Fußsohlen in Richtung des Gegen-

übers zeigen (siehe oben), beides wird als grobe Unhöflichkeit betrachtet.

 Kleidung 
Im Geschäftsleben ist formelle Kleidung Pflicht (dunkler Anzug plus Krawatte), 

sonst wird man nicht ernst genommen. Frauen sollten sich dezent und nicht 

offenherzig kleiden. Zu beachten: Weiß ist in China die Farbe der Trauer. 

Sehr wichtig sind auch ordentliche, saubere, geschlossene Schuhe, selbst 

bei heißen Temperaturen. 

 Geschenke 
Wer in China eingeladen wird, bringt in der Regel ein Gastgeschenk mit. 

Jedoch keine Uhren, denn das bedeutet im Chinesischen „Deine Zeit ist 

abgelaufen“. Die Zahl Vier gilt übrigens als Unglückszahl. Chrysanthemen 

sind ebenfalls unpassend, weil sie vor allem bei Todesfällen geschenkt werden. 

Pralinen, Bonbons, alkoholische Spezialitäten oder auch Füllfederhalter 

und Kugelschreiber kommen zumeist gut an.

In der Regel muss der Beschenkte erst eine Weile „überzeugt“ wer-

den, bevor er das Geschenk annimmt. Es ist im Übrigen immer zu verpacken, 

wobei weißes Geschenkpapier (wie bereits erwähnt die Farbe der Trauer) 

nicht zu empfehlen ist, die Farbe Rot dagegen schon, steht sie doch für 

Glück und Wohlstand. Gut zu wissen: Geschenke werden nie im Beisein des 

Schenkenden geöffnet, das könnte als Gier aufgefasst werden.

Mit diesen Benimmregeln konnten wir nur einen kleinen Einblick 

in die chinesischen Sitten und Gebräuche geben. Ausführliche 

Informationen und auch Schulungen bietet die Personalentwicklung 
der ElringKlinger AG.

Fazit: 
Die alte Weisheit „When in Rome, do as the Romans“ (Wenn man in Rom ist, 

sollte man sich wie ein Römer verhalten) ist nach wie vor aktuell. Wer in ein 

anderes Land reist, tut gut daran, sich vorab über Kultur, Mentalität sowie 

typische Verhaltensweisen zu informieren, die „nationale Brille“ zuhause 

zu lassen und – ganz wichtig – die Regeln des jeweiligen Landes zu res-

pektieren. Und wer mit ausländischen Besuchern oder Geschäftspartnern 

zu tun hat, sollte sich die potenzielle Wirkung seiner eigenen Verhaltens-

weisen immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Dann haben „Fettnäpfchen“ 

und Missverständnisse (fast) keine Chance mehr. 
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Wie passen das Frisbeesportspiel „Discgolf“ und eine Berufs-

ausbildung zusammen? Perfekt, wie ElringKlinger zeigt. Ziel 

beim Discgolf ist es, einen Kurs von meist 18 Bahnen mit 

möglichst wenigen Würfen zu absolvieren. Von einer fest-

gelegten Abwurfzone aus wirft der Spieler die Scheibe in 

Richtung eines Fangkorbs aus Metall. „Die Scheiben sind 

viel spezifischer als ein gewöhnliches Frisbee und werden 

in einem komplexen Fertigungsprozess hergestellt, den wir 

vollständig bei uns durchführen können“, erklärt Giuseppe 

Vernaci, technischer Ausbildungsleiter in Dettingen/Erms.

Vom Management initiiert

Angestoßen wurde das Projekt vom Generalbevollmäch-

tigten des Vorstands, Reinhard Müller, und dem Eninger 

Discgolf-Club Achalm. Dank des ausgeprägten Kunststoff-

Know-hows ist die Fertigung von Discgolf-Scheiben kein  

ElringKlinger ist ein klassischer Automobilzulieferer. Immer wieder überraschen wir unsere Kunden mit innovativen 

Produktideen. Auch in den Bereichen Ausbildung und duales Studium legen wir Wert auf den bekannten Blick über den 

Tellerrand. Ein aktuelles Projekt ist der beste Beweis dafür. 

Problem für ElringKlinger – und eventuell werden sie bald in 

Serie produziert und vermarktet, beispielsweise über Online- 

Versandhändler. 

Das entsprechende Werkzeug wiederum entwickelten 

duale Studenten und Auszubildende des zweiten und dritten 

Lehrjahres in unserer hochmodernen Dettinger Ausbildungs-

werkstatt. Dabei hielten sie auch den Kontakt zu anderen 

Unternehmensbereichen wie Einkauf, Arbeitsvorbereitung 

und Unternehmenskommunikation. Das Besondere an dem 

Projekt: Die fertig produzierten Teile verschwinden nicht 

unter der Motorhaube oder der Karosserie, sondern sind 

sicht- und greifbar. „Außerdem steht Discgolf für Werte 

wie Fairness, Achtung und Respekt sowie einen höflichen 

Umgang miteinander und gegenseitige Unterstützung. Diese 

Werte sind uns wichtig. Auch deshalb passt dieses Projekt so 

gut zu uns“, so Vernaci.

ElringKlinger
     goes Discgolf

Trendsportart erkannt 

Unser Generalbevollmächtigter des Vorstands, Reinhard Müller (l.), überzeugte sich bei 

einer Partie Discgolf von der Qualität der von uns produzierten Scheiben. 
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Am 5. Juni 2016 nahm eine motivierte Gruppe der ElringKlinger 

Kunststofftechnik GmbH in Heidenheim am 14. Heidenheimer 

Sparkassen-Stadtlauf teil – und zwar erfolgreich. Das Wetter 

war perfekt, was sich auch auf die Anmeldezahlen auswirkte. 

In diesem Jahr wurde erstmals die 3.000er-Marke geknackt. 

Genau 3.065 Läuferinnen und Läufer waren dabei. So war es 

nicht verwunderlich, dass am Start großes Gedränge herrschte. 

Glücklicherweise verteilten sich die Läuferinnen und 

Läufer schnell auf der neu konzipierten Laufstrecke durch 

den Brenzpark, wodurch einige ihre Siegerzeit aus dem letz-

ten Jahr verbessern konnten. Auf der zehn Kilometer langen 

Strecke war David Mercadal mit 46:04 Minuten der schnellste 

Läufer aus dem EKT-Team. Alles in allem hatten wir wieder 

viel Spaß und werden im nächsten Jahr sicherlich erneut dabei 

sein! (Sigrid Egetenmeier)

Großes Gedränge und viel Spaß!
Stadtlauf Heidenheim 

Erfolgreiches Laufteam
Waldemar Leipi, David Mercadal, Sigrid Egetenmeier, 

Georg Rill und Roland Latocha (v.l.).

Bereits zum elften Mal fand der Benefi zlauf „Steps for life“ in 

Würtingen statt, bei dem jedes Jahr ein soziales Projekt im 

Fokus steht. 2016 drehte sich alles um den Bau eines Brunnens 

im Wüstengebiet Nordkenias. Insgesamt 716 Läuferinnen und 

Läufer gingen an den Start – neun davon von ElringKlinger. 

„So einfach war es noch nie, anderen Menschen zu helfen. Es 

ist eine besondere Motivation, wenn man weiß, dass jeder 

Kilometer und jeder damit erlaufene Euro in voller Höhe einem 

guten Zweck zugutekommt“, resümiert Mathias Reicherter, 

Teamleiter im Bereich Konstruktion Zylinderkopfdichtungen. 

Aufmerksamkeit erlangte „Steps for life“ bei ElringKlinger 

durch Susanne Nau, die die Dettinger Laufgruppe trainiert 

und den jährlich stattfi ndenden Benefi zlauf organisiert. Alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen dementsprechend 

motiviert an den Start – und wollen dies zukünftig wiederholen.

Eine besondere Motivation
ElringKlinger-Laufgruppe unterstützt „Steps for life“ 

Hatten nicht nur Spaß, sondern unterstützten die gute Sache
Hintere Reihe (v.l.): Mathias Reicherter, Markus Hartlieb, 

Udo Hönle, Helmut Heinlin, Tobias Gruhler und Matthias Herzel. 

Vordere Reihe (v.l.): Dieter Coconcelli und Nancy Just.

Nicht auf dem Bild: Markus Baur. 
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: Wie seid ihr zum American Football gekommen? 
Bastian Nau: Mit 15 Jahren hat mich ein Schulfreund gefragt, 

ob ich nicht Lust hätte, ihn zum Football-Training zu begleiten. 

Er meinte, ich hätte die richtige Körperstatur dafür. Nach der 

ersten Einheit war für mich klar, dass ich dabeibleiben werde.

Marius Klostermann: Ursprünglich habe ich Fußball 

gespielt. Mit 16 verbrachte ich ein Schuljahr in den USA und 

habe dann mal „so ein Ei“ getreten. Als Kicker des High-

School-Football-Teams war ich von diesem Zeitpunkt an dabei 

und konnte mich der Faszination bis heute nicht mehr entziehen.

Wann seid ihr euch zum ersten Mal über den Weg gelaufen? 
Nau: Das war im Jahr 2009 beim Training und als Mannschafts-

kameraden bei den Cineplexx Blue Devils in der Austrian 

Football League. Im gleichen Jahr waren wir gemeinsam im 

Trainingslager sowie beim Freundschaftsspiel der deutschen 

American-Football-Nationalmannschaft gegen Frankreich in 

Valence. 

Kickoff, Blind S i de H it, 

Touchdown!

American Football fasziniert vor allem US-Amerikaner. In ausverkauften Stadien spielen hochbezahlte Superstars. 
Die Manie gipfelt jedes Jahr im Super-Bowl-Finale. In keinem anderen Sport ist die Taktik so entscheidend wie hier. 

Einige bezeichnen es sogar als „Schach auf dem Rasen“. Auch in Europa wächst die Fangemeinde stetig. 
Bastian Nau und Marius Klostermann von der ElringKlinger Abschirmtechnik (Schweiz) AG (EKAB) begeistern sich 

ebenfalls dafür und konnten als Bundesliga- und Nationalspieler schon einige Erfolge erkämpfen. Einer von beiden feierte 
just die Schweizer Vizemeisterschaft als Coach. 

Wie verlief eure Karriere bis dato und was 
waren eure größten Erfolge?
Nau: Bei den Marburg Mercenaries war ich als Spieler 14 Jahre 

und als Trainer drei Jahre in der ersten Bundesliga aktiv. 2005 

wurde ich mit dem Team Europapokalsieger. Sechs Jahre lang 

war ich Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. In die-

ser Zeit konnte ich auch den Gewinn der Europameisterschaft 

feiern. Zudem spielte ich dieses Jahr meine erste Saison bei 

den Calanda Broncos im schweizerischen Chur, wobei ich 

gleichzeitig als Trainer fungierte. In der vergangenen Saison 

2015/2016 wurden wir Schweizer Vizemeister. 

Klostermann: Ich habe für verschiedene Vereine in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt. Meine 

aktive Karriere habe ich im Sommer bei den Calanda Broncos 

beendet. Der Gewinn des Europapokals, der zweimalige 

Gewinn des Swiss Bowl sowie die Einberufung in den Kader 

der deutschen Nationalmannschaft waren rückblickend meine 

größten Erfolge.
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Was genau reizt euch an diesem Sport? 
Nau: Mich faszinieren die Einsatzbereitschaft und der Wille 

eines jeden Mitspielers im Training und im Spiel. Die Phra-

sen, dass ein Team nur so stark sei wie sein schwächstes Glied 

und dass man nur als Team erfolgreich sein kann, treffen im 

American Football voll zu. Ich fi nde, dass man dies auch gut 

aufs Berufsleben und ElringKlinger übertragen kann, wenn es 

um ein gutes Resultat im Team in Bezug auf Qualitätsdenken und 

Kundenzufriedenheit geht. Als Trainer reizt es mich, meine 

Erfahrungen vor allem an junge Spieler weiterzugeben und 

ein Teil ihrer Entwicklung sein zu dürfen. 

Klostermann: Dass man immer wieder sein Bestes 

geben und seine Grenzen überwinden muss, um am Ende 

zusammen erfolgreich zu sein! Auch wenn man mal auf dem 

Boden liegt, muss man immer wieder aufstehen, weitermachen 

und von Spielzug zu Spielzug alles geben. Zudem lernt man 

auch damit umzugehen für Teamkameraden einzustecken und 

sich in manchen Situationen selbst zurück zu nehmen, damit 

das Team am Ende erfolgreich sein kann. Wie Bastian sehe 

ich ebenfalls Parallelen zum Berufsleben. Die Vorbereitung 

und Planung sowie das anschließende Erbringen von Leistung 

sind die Erfolgsfaktoren. Gerade im Football sieht man, dass 

gemeinsame Triumphe möglich sind, wenn jeder alles gibt. 

Marius Klostermann

Größe: 193 cm

Gewicht: 109 kg

Geburtsjahr: 1983

Position: Defensive End 

Funktion bei der EKAB: 

Global Key Account Manager Tier 1

Marius KlostermannMarius Klostermann

Bastian Nau
Größe: 195 cm
Gewicht: 120 kg
Geburtsjahr: 1983
Position: Offence, Tight End/Trainer Offensive Line Funktion bei der EKAB: Qualitätsplaner

Gibt es sonst noch etwas, das euch am American Football 
besonders gefällt?
Nau: Ich fi nde es toll, wenn sich durch den Sport langjährige 

Freundschaften – auch über Ländergrenzen hinweg – entwickeln 

und bestehen bleiben, selbst wenn man nicht täglich in Kon-

takt steht. So gibt es bei einem Wiedersehen zahlreiche Dinge 

aus gemeinsamen Tagen, über die es sich zu erzählen lohnt.

Klostermann: Das absolute Highlight ist sicherlich 

die entstandene Freundschaft zu Bastian. Schließlich sind 

wir durch den gemeinsamen Sport auch zu Arbeitskollegen 

geworden. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden, 

uns auf dem Trainingsplatz keinen Meter gegönnt und wäh-

rend unserer Profi -Freizeit waren wir Stammgäste im lokalen 

Freibad. Ich glaube, es gab keinen Tag, an dem wir nicht im 

Schwimmbad waren. Sportlich gesehen war der Gewinn des 

Europapokals eines der größten Highlights. Bei der anschlie-

ßenden Schweizer Sportlerehrung hatte ich die Chance, ein 

Bierchen mit Gianluigi Buffon, dem italienischen Fußball-

Nationaltorhüter, zu trinken – ein unvergessliches Erlebnis.

Position: Offence, Tight End/

  Marius Klostermann (l.)  

  mit dem Swiss-Bowl-Pokal.  

Marius Klostermann „sacked“ den gegnerischen Quarterback.

   Trainer Bastian Nau mit seinem Team,  

   den Calanda Broncos.  
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Möge die Macht 
mit Dir sein

Axel Freisinger ist Vorsitzender des Betriebsrats der Polytetra GmbH. 

Seit frühester Kindheit begeistert sich der 41-Jährige für das Film-Franchise 

STAR WARS. Dies beschränkt sich jedoch längst nicht nur auf das bloße 

Schauen der Filme in Kino oder Fernsehen. Vielmehr ist er ein wahrer Super-Fan.

Mit Referenzfoto aus dem Film
Im Innenhof der Behausung von Luke Skywalker.

Axel Freisinger hat einen eigenen 

YouTube-Channel rund ums Thema Star Wars.

„Besonders die Originaltrilogie aus den Jahren 1977 bis 1983 

begeistert mich auch heute noch am meisten, denn schließlich 

hat hiermit alles angefangen“, schwärmt Freisinger. Inzwi-

schen gehört er sogar zum Kreis der „Super-Fans“, die nicht 

nur alles sammeln, was irgendwie mit dem Krieg der Sterne 

zusammenhängt, sondern auch die Drehorte besuchen. „Die 

Original-Schauplätze sind natürlich etwas ganz Besonderes 

für jeden Fan. Man fühlt sich tatsächlich so, als wäre man 

auf einem Planeten aus dem Star-Wars-Universum. Natürlich 

machen wir dann auch gleich die nötigen Erinnerungsfotos“, so 

Freisinger. Damit gibt er sich jedoch noch nicht zufrieden. So 

sammelt er auch bestimmte Original-Requisiten, so genannte 

Props, der ersten Filme. „Das macht mein Hobby nicht nur 

kostspielig, sondern auch verdammt spannend. Man ist immer 

auf der Suche nach etwas Besonderem, das irgendwo in einer 

Filmsequenz zu sehen ist“ verrät der Betriebsratsvorsitzende.
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Egal ob im originalgetreuen Kostüm vor dem 

Kuppelbau auf dem Wüstenplaneten Tatooine, 

auch „Lars Homestead“ genannt …

… oder in der Heimat des jungen Anakin Skywalker 

aus „Episode 1“. Axel Freisinger besucht am liebsten 

Original-Schauplätze der Star-Wars-Filme. 

Tunesien, Djerba – und bald die USA 

Selbstverständlich ist er auch Mitglied der „501st Legion“, des größten 

offi ziell von Lucasfi lm/Disney anerkannten Kostümclubs der Welt. Hier-

durch war es ihm als Teil einer 20-köpfi gen Gruppe möglich, im Jahr 2014 

verschiedene Schauplätze des allerersten Star-Wars-Films von 1977 zu 

besuchen. Die einwöchige Promotion-Reise durch die Wüste von Tunesien 

organisierte das dortige Touristikministerium. „Das war wirklich ein ein-

maliges Erlebnis. Und um das Ganze perfekt zu machen, hatten wir unsere 

originalgetreuen Kostüme bei der Reise dabei. Es fühlte sich für einen 

Moment tatsächlich so an, als wäre man auf dem Planeten Tatooine“, erin-

nert sich Freisinger.

Im selben Jahr besuchte er mit einer kleineren Gruppe weitere Kulis-

sen in Tunesien und auf der Insel Djerba, die beim ersten Aufenthalt nicht 

abgeklappert werden konnten. Dort wartete auf die Fans beispielsweise 

der Innenhof des Hauses von Luke Skywalker (einer der Hauptcharaktere) – 

natürlich inklusive Mittagessen an dem Ort, wo er mit seiner Tante und 

seinem Onkel im Film aß. 

In diesem Jahr steht noch eine Reise in die USA bevor, wo Freisinger 

und weitere Star-Wars-Fans verschiedene Original-Drehorte besuchen wer-

den. Seine Hoffnung: „Vielleicht fi ndet man dort ja auch noch ein Stück der 

originalen Kulissen.“
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Das Hochregallager des sich aktuell 

im Bau befi ndlichen neuen Logistikzentrums 

in Dettingen/Erms hat eine Lagerkapazität 

von 14.000 Palettenstellplätzen.

14.000

Elring-Ersatzteile sind im neuen Pkw-Hauptkatalog 2016 

enthalten. Er wird auf den zahlreichen Messen, die im Herbst 

stattfi nden, hoffentlich wieder reißenden Absatz fi nden.

6.146
Über 20.000.000 Autos wurden im vergangenen Jahr in China 

neu zugelassen – Weltrekord! Mit der Einweihung unseres 

neuen Werks in Suzhou können wir der starken Nachfrage im 

Reich der Mitte auch in Zukunft gerecht werden.

Zwischen 0,005 mm und 0,03 mm beträgt 

die Dicke der Beschichtung mit einem 

präkeramischen Polymer unseres Geschäfts-

bereichs Spezialdichtungen in üblichen 

Ausführungen.

20.000.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beschäftigt die Maier Formenbau GmbH, 

die wir zum 1. Juni 2016 erworben haben. 

Allen ein herzliches Willkommen in der 

ElringKlinger-Gruppe. 

42

0,005 - 0,03

ZAHLEN UND FAKTEN
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