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Kepplers Kommentar #17

A

ufgefangen werden, wenn man die schützende Umgebung
verlassen hat – wie ein Kind, das von Vater oder Mutter im
Spiel nach oben geworfen wurde: Hier in Deutschland gilt

das. Unser Staat bietet ein umfangreiches soziales und gesundheitliches Netz, seit fast 75 Jahren Frieden, eine sehr gute wirtschaftliche

Gesamtsituation: ohne Shutdowns und überzeugt von der großen

Freude am Fahren oder Vorsprung durch
Technik? Das Beste oder nichts!

gemeinsamen Chance Europa. So haben wir allen Grund, dankbar
und zufrieden zu sein.

„Man vermag nichts mit seiner Intelligenz, wenig mit seinem Geist, alles mit seinem Charakter“,

Wie ist es da zu erklären, dass Menschen hier missmutiger durch die

äußert der französische Schriftsteller Nicolas Chamfort im 18. Jahrhundert.

Straßen gehen als viele in ärmeren Staaten dieser Erde? Wie ist es

Z

des persönlichen Wohlstands noch immer so gefragt ist – koste es

ur Erinnerung: Als Zeitalter der Aufklärung bringt diese Zeit die Hinwendung zu Fortschritt, Vernunft und kritischer Öffentlichkeit. Viele neue Ideen, das
Abschneiden alter Zöpfe und grundsätzliche
Diskussionen sind damals angesagt.

uns alle, was es wolle?

Die Macht des Charakters

zu erklären, dass sich Bürger/innen ausgerechnet hier für eine Politik
gewinnen lassen, die mit der Angst vor Verarmung und Überfremdung
hausieren geht? Wie ist es zu erklären, dass kurzsichtiges Maximieren

Nichts geschieht von selbst, es ist unsere Verantwortung: Bieten wir
deshalb Blendern aller Couleur die Stirn. Investieren wir in unsere
vielgestaltige Wirtschaft – durch inspirierende Ideen, verantwortungsvolles Handeln und Einkaufen. Teilen wir mit denen, die zu
uns kommen. Und finden wir zurück zu diesem Urvertrauen,
das wir alle hier haben dürfen. Könnte gut sein, dass uns das
ein Lächeln aufs Gesicht zaubert... Umso besser.
Herzlichst, Ihr Winfried Keppler

Leitthema
Leitthema des vorliegenden Magazins #17 ist
„Charakter“. Wir finden, es lohnt, sich Gedanken
zu machen über einen gesellschaftlichen Wert, der
Geschöpfe (und Dinge) prägt, der die individuelle Haltung des Einzelnen und damit seine Wirkung auf andere
begründet. Wie immer ist dieses Leitthema eingebunden
in interessante technische Aspekte: unter anderem den diffizilen Druck auf Blechdosen und die Maßhaltigkeit von Fahrzeugteilen. Es geht aber auch um innere Werte, um brandneue
und bekannte Marken, den Charakter „engineering people“ – und
die Marke Mensch.

Winfried Keppler,
Geschäftsführer

tiven Anspruch zu erfüllen. Auch so kann
emotionale Identifikation entstehen. Mit eher
indirektem Charme wartet die dritte Variante auf: „Vorsprung durch Technik“ bedingt,
sich zunächst mit den technischen Vorzügen eines Fahrzeugs zu beschäftigen. Dazu
sind technikaffine Käufer allerdings gerne
bereit – und sie verbinden damit durchaus
Emotionen. Bei dieser Zielgruppe funktioniert also auch das.

Die Determinanten liegen jedoch in verschiedensten Ausprägungen und Kombinationen
vor. Sie werden unterfüttert vom Temperament, das sich ebenfalls im Charakter äußert.
Und: Menschen präsentieren sich in spezifischen Situationen häufig anders als es ihrer Überzeugung entspräche. Geschieht das
bewusst und damit absichtlich, äußert sich
schon darin ein Stück Charakter – allein die
Determinante „Zuverlässigkeit“ bietet also
immensen Spielraum.

Auch wenn sie Modernität für sich in
Anspruch nehmen: So würden die in der
Überschrift per Claim zitierten Automobilhersteller das Statement wohl nicht un- Apropos persönlich
terschreiben. Immerhin stecken sie viel InUnabhängig vom gewählten Claim geht Bewusstsein gesucht
telligenz, Geist (und Geld) in ihre Produkte, es in allen drei Fällen um Markenbildung und
Trotzdem gibt uns das Verhalten von
aus gutem Grund. Dennoch erscheint die -persönlichkeit sowie um Versprechen, die Menschen beim Kennenlernen eine Ahnung
250 Jahre junge Aussage des Franzosen in zum Kauf führen sollen: Viele davon sind davon, ob sie unseren charakterlichen Ereinem Zeitalter vergleichbarer Produkte messbar – so weit, so professionell. Wie aber wartungen entsprechen. Und je größer ihre
hochaktuell. Denn sie belegt – auch in Pro- sieht es mit uns Menschen aus? Was zählt, innere Freiheit gegenüber äußeren Einflüssen,
duktmärkten – die Vorzüge von Charakter. wo es an TÜV-geprüften Leistungsdaten desto verlässlicher erleben wir sie, desto eher
Am Beispiel Auto bedeutet das: Vier Räder, fehlt und der Charakter zentrale Maßgabe bilden Verhalten und Persönlichkeit ein konein Lenkrad und Technologie drumherum ist? Gefragt sind charaktervolle Persönlich- gruentes Bild. Eine hohe Übereinstimmung
sind gut. Zugang auf der emotionalen Ebe- keiten überall: in Politik, Wirtschaft und Ge- – unabhängig von situativen Einflüssen und
ne schaffen aber erst charakterliche Bezü- sellschaft – als Heilsbringer oder zumindest über lange Zeit hinweg – schafft Verlässlichge: Design und Fahrverhalten zählen ebenso Chance auf positive Entwicklung. Allerdings keit und Vertrauen. Die eigene Überzeugung
dazu wie Claims. Sie schaffen Assoziationen, sind die Vorlieben vielfältig: Die Frage ist leben und behaupten, diese Kraft zeichnet
die das Erinnern erleichtern und Wünsche daher berechtigt, wie sich ein solcher Cha- charakterstarke Menschen aus. Über ihre
beflügeln können.
rakter nun qualifiziert?
Qualität ist damit nichts gesagt: Auch entfesselte Machtmenschen beweisen auf ihre
Die emotionale Ebene
Die „Big Five“
Weise Charakter. Hier müssen wir dem franSchauen wir kurz, ob die Claims oben
Grobe Anhaltspunkte, mit denen sich zösischen Dichter daher nachhaltig Einhalt
in Sachen Emotionalität funktionieren. Der die Persönlichkeit von Menschen beschrei- gebieten. Charakter allein – ohne Intelligenz
erste wächst über die Produktebene hinaus ben lässt, liefern im psychologischen Kon- und Geist – scheint nicht zu reichen. Wo
und macht es seiner Zielgruppe leicht: „In mei- text die sogenannten „Big Five“. Sie lauten:
sich Intelligenz und Geist aber im Charakter
nen Autos genießt du, lieber Kunde, Freude → empfindsam/labil,
wiederfinden und sich Haltung mit einem
am Fahren“. Wer solche Freude im Sinn hat, → gesellig/optimistisch,
vorurteilsfreien gesellschaftlichen Bewusstfindet seinen Bezug hier ganz sicher. Einen → offen,
sein kombiniert, sind die Voraussetzungen
Mittelweg wählt „Das Beste oder nichts“: Der → kooperationsbereit und
gut. Das Beste oder nichts, möchte man sich
Claim vereint die Anspruchshaltung einer → zuverlässig/leistungsbereit.
wünschen. Realistisch gesehen bleibt es eine
selektiven Zielgruppe (zu der sich viele gerSache der Näherung, in der Wirtschaft wie
ne zählen oder es zumindest anstreben) mit Auf den ersten Blick wirkt das übersichtlich. im ganz normalen Leben. ←
einem Produkt, das verspricht, diesen selek-
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Mitnehmen
und weiterfahren:
der UrmO
„Connected Mobility“ heißt das Zauberwort, mit dem ab Herbst 2019
ein neuer E-Charakter die Städte erobern will: der UrmO. Er empfiehlt sich
für die letzte Meile – wenn Straßen dicht sind oder ÖPNV-Haltestellen
weit weg.

T

ypisches UrmO-Praxisbeispiel: Mit
dem E-Board geht’s von zu Hause
zur U-Bahn. Für die Treppe runter
zur Bahn kommt der patentierte Klappmechanismus ins Spiel: Mit einem Griff
lässt sich der 6,5 Kilogramm leichte UrmO
auf Aktenkoffergröße bringen und ohne
Mühe tragen. Am Zielbahnhof aufklappen
– und weiter geht’s!

Schick und funktionell
Für all das ist der kleine UrmO groß in
Form. Seine zum Patent angemeldete Radkonstruktion mit 14 Zoll großen Reifen verbindet Stabilität und Fahrkomfort mit einem
extrem leichten optischen Eindruck. Der
Stadtflitzer lässt sich selbst auf Rasenflächen fahren und meistert niedrige Bordsteine ohne Mühe. 20 Kilometer pro Akkuladung sind drin, das Fahrzeug ist 15 km/h
schnell. Gefahren werden soll auf Radwegen

und der Straße, die nötige Zulassung für hinten zum Bremsen.
Elektrokleinstfahrzeuge ist avisiert*. Sobald „Zum Kurvenfahren
der UrmO in Serie geht – ab Herbst soll es reicht es fast schon,
soweit sein – ist das Motto für seine Nut- den Blick in die entzer daher klar: Ihr 6,5 Kilogramm leichtes
sprechende Richtung
Gefährt befindet sich im Kofferraum oder zu lenken“, erläutert
ÖPNV-Handgepäck und hält sie in der City UrmO-Mitgründer
komfortabel in Bewegung.
Sebastian Signer. Optional gibt es eine telesMarke mit Charakter
kopierbare Haltestange, die
Der UrmO überzeugt in Technologie, In- in Deutschland wohl auch zulassungsnovationsgrad und Design. Damit bringt er bedingt zum Lieferumfang gehören wird. Alvieles mit, was einprägsame Marken aus- lerdings wird parallel eine Zulassung ohne
macht. Zwar ist er nicht das einzige selbst- Haltestange geprüft: „Wir hoffen, dass das
balancierende E-Board. Ganz im Gegenteil: E-Board-Fahren ohne weitere Hilfsmittel
Aktuell sind mehrere Anbieter dabei, der- bald ebenso erlaubt ist wie Fahrradfahren.“
artige Produkte zu lancieren. Aber die eine Gleichzeitig ist vorstellbar, dass das E-Board
Lösung ist sperrig, die andere erscheint nicht auch für Menschen mit gesundheitlichen
stabil genug. Oder es fehlt an Fahrkomfort. Einschränkungen eine Hilfe sein könnte,
„Nur wir schaffen es, das geringe Gewicht um ihren Radius zu erweitern. „Das wäre
mit großen Reifen und kleinem Packmaß eine wunderbare Erweiterung. Der UrmO ist
zwar nicht als Gesundheitsprodukt gedacht,
aber wer weiß? Hier könnte die Haltestange
in jedem Fall eine Hilfe sein.“

E-Kompetenz im Gepäck

zu vereinen – bei gleichzeitig intuitiver und
sicherer Steuerung“, so Konstrukteur Felix
Ballendat. Zur täglichen Zeitersparnis durch
die flexible Mobilität kommen damit Fahrspaß und Praktikabilität.

Schnell gelernt
Der Umgang mit dem UrmO ist meist
nach wenigen Minuten klar. Man steuert
durch Gewichtsverlagerung: etwas nach
vorn für mehr Geschwindigkeit, etwas nach

Die Erfinder des UrmO sind Maschinenbauer und Pioniere der Elektromobilität: M.
Sc. Felix Ballendat startete als CNC-Techniker im Flugzeugbau, rüstete 2012 in der heimischen Garage einen BMW Z3 auf E-Antrieb um und war während des Studiums
am Entstehen des Tesla Model 3 beteiligt.
M.Sc. Jakob Karbaumer hat bei BMW und
dem kroatischen E-Sportwagenhersteller
Rimac E-Auto-Erfahrung gesammelt. Für
die kaufmännischen Belange sorgt Betriebswirt Sebastian Signer. „Wir hatten von Anfang an eine klare Vorstellung unseres Produkts und haben alles daran gesetzt, diese
Vision kompromisslos umzusetzen“, so Jakob

Zeit fürs Testen
Karbaumer. „Die Mobilität von morgen zu verbessern und unser Produkt auf den Straßen zu
sehen, motiviert uns jeden Tag!“

Geschichte mit Zukunft
Am UrmO entwickelt wird bereits seit
März 2016. Im August 2018 war der letzte
Vorserien-Prototyp fahrbereit: mit Kohlefaserteilen aus der eigenen Presse und
Aluminium aus dem 3D-Drucker, kalt und
rau in der Hand – eben Rapid Prototyping.

Präzision und Begeisterung gehen im
UrmO-Entwicklungslabor Hand in Hand!

Mobil zeigte er sich vom Start weg: Aufsteigen, ein kurzes Piepen und los ging’s! Anfang
Oktober lief in Sachen Finanzierung eine
Kickstarter-Kampagne an. In vielen Städten wurde der UrmO präsentiert, natürlich
in München, aber auch in Nürnberg, Berlin,
Kopenhagen, Lissabon und New York. Das
Ergebnis: In nur einem Monat generierte
das Start-up mit Hilfe von 176 Investoren
knapp 160.000 Euro Kapital.

Aktuell wird getestet – u. a. die Laufleistung der Radlagerung. Dazu ist eine Hälfte des UrmO von unten mit Gewichten beschwert, um den Fahrer zu simulieren.
Das vom E-Motor angetriebene Rad
dreht die Walze darunter. Die wiederum wird mit unterschiedlichen
Belägen und Hindernissen ausgestattet und hängt ebenfalls an einem
Elektromotor, um per Widerstand z. B.
Steigungen zu simulieren. Weitere
Tests an Mechanik und Elektronik laufen
derzeit parallel.

Ingenieurskunst in Serie
Ab dem geplanten Serienstart im Herbst
präsentiert sich der UrmO dann als flexibler Alltagsbegleiter mit Funfaktor. Die Teile werden international beschafft, montiert
werden soll in Deutschland. Zwar wäre auch
eine Produktion in China möglich, aber die
UrmO-Erfinder möchten ihr Fahrzeug aus
der Nähe begleiten. Von den Stückzahlen
her rechnet das Team nach der Anlaufphase mittelfristig mit 10.000 pro Jahr, der
Preis soll bei etwa 1.800 Euro liegen. Laut
Sebastian Signer besitzt der UrmO selbst
als Mietfahrzeug hohes Potenzial: „Wo drei
Mietfahrräder Platz haben, ist auch Raum
für zwanzig UrmOs!“ ←

* Staatliche Hürden inklusive
Am 24. November 2014 wurde die Bundesanstalt für Straßenwesen mit der Durchführung einer Studie zu Elektrokleinstfahrzeugen beauftragt, Ergebnisse wurden
am 24. Mai 2017 vorgelegt. Vom 11.6.2018
stammt der Entwurf einer Verordnung des
BMVI über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr. Sie
kündigt für Frühjahr 2019 die Zulassung
von Fahrzeugen an, die eine Lenk- oder
Haltestange aufweisen, 12 km/h bis max.
20 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit und eine Leistungsbegrenzung auf
500 Watt (1200 Watt bei selbstbalancierenden Fahrzeugen). Parallel dazu werde
der Betrieb entsprechender Fahrzeuge
ohne Haltestange geprüft, die Entscheidung wird für spätestens Anfang 2019
angekündigt. Im Herbst 2018 dann eine
erneute Verzögerung – verbunden mit
weiteren Überlegungen: Eventuell sollen
die Bestimmungen teilweise gelockert
werden. Im Laufe des Jahres 2019 soll
nun entschieden werden.
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supporting experts:
Winfried Keppler vermittelt
dem Team seine Vision der
Marke ep.
Mit Sympathiebonus:
die ep Recruitingkampagne.

engineering people.
Von der Vision zur Marke.

Leistungsbereiche
Unterstützung technischer Unternehmen in vielfältigen Denkund Realisierungsprozessen:
Entwicklung – Konstruktion –
Software und Testing – Automatisierungstechnik – IT-Solutions – IT-Service-Management
– Dokumentation/CE – QM/Industrielle Prozesse – Competence Center.

Menschen in einer Vision vereinigen: Dieser Gedanke begleitet Verantwortliche verschiedenster Unternehmen.

N

irgends jedoch ist er zentraler als in
der Dienstleistung: Denn statt messbarer Qualitätsmerkmale und Leistungsdaten determiniert dort eine Variable
das Produkterlebnis: individuelle Leistung.
Wie lässt sich in einem solchen Umfeld eine
Marke gestalten, die als „unverwechselbar
ep“ empfunden wird? Steigen Sie mit uns
ein in eine kurze Betrachtung.

Zwei Visionen
Viele Menschen prägen die ep group,
Gründer und Geschäftsführer Winfried
Keppler schärft nach wie vor die Linie. Zwei
Visionen leiten ihn seit Beginn: Eine ist die
einer besseren Ingenieurgesellschaft im Sinne einer Dienstleistung auf höchstem Niveau – gerichtet an Kunden und ans eigene
Team. Maßgabe ist: Experten in Unternehmen profitieren gezielt durch die Unterstützung von ep Fachleuten. Die Fachleute selbst
entwickeln sich dank des ep Supports und
ihrer Erfahrungen im Kundenunternehmen
persönlich und in ihrer Karriere. Auf diese Weise unterstützen sich zwei Seiten einer Medaille gegenseitig. Das Bild passt zur
zweiten Vision im Gründungsjahr 2003, der
Vereinigung von Engineering und IT in einer
Produkt- und Leistungswelt. Das kongeniale
Zusammenwirken der beiden Welten ist damals noch nicht selbstverständlich.

Die Marke ep
engineering people entsteht und wächst
in der Verknüpfung von
→ Kundenerfolg – durch strategische Entwicklungsdienstleistung und passgenaue,
flexibel verfügbare Projektkompetenz in
Engineering/IT
→ mit einem innovativen Karriereprogramm und sozialer Verantwortung
→ in einem übersichtlichen, inhabergeführten Unternehmen.

Auch die Farbe ist ein Alleinstellungsmerkmal. „Ich wollte, dass wir uns abheben,
dass unsere Freude an der Sache auf den ersten Blick erkennbar und durchgängig charakteristisch ist“, beschreibt Winfried Keppler. Er wählt ein warmes, leuchtendes Gelb.

supporting experts.
Der Claim „supporting experts.“
passt dazu. Kunden und Mitarbeiter/innen erleben den ep
Markenkern – die Vereinigung von Engineering- und IT-Kompetenz – begleitet durch
intensive Beratung
und Betreuung. ep
Account Manager/
innen unterstützen
sowohl die kundenseitigen Vorgesetzten
als auch ihre Mitarbeiter/innen im gemeinsamen Erfolg. ep Projektmitarbeiter/innen identifizieren
sich in ihrer Leistung mit den Zielen
des Kundenunternehmens. Sie integrieren
sich rasch und unterstützen ihr Team am
Arbeitsplatz durch besonderes fachliches
Können und persönliches Engagement. Die
ep Recruiting-Teams an den Standorten gewinnen neue, bedarfsgerecht qualifizierte
Fachleute – selbst in engen Märkten. Eine
qualifizierte Leistung, auf die Kunden auch
zurückgreifen, um Positionen in ihren Unternehmen direkt zu besetzen.

Kunden
Konzerne und Mittelstandsunternehmen unterschiedlichster Branchen: Maschinenbau –
Fahrzeugtechnik – Elektrotechnik – IT und Kommunikation –
Luft- und Raumfahrt – Medizintechnik – Mechatronik – Schiffbau – Anlagenbau.

Unverwechselbar ep
Neben diesem Leistungsprofil und dem
leuchtenden Gelb ergänzen vier Leitwerte das ep Selbstverständnis: 1. Flexibilität:
Wir agieren flexibel – chancenorientiert,
kreativ, mutig und schnell – unter Berücksichtigung der richtigen Schnittstellen.
2. Wirtschaftlichkeit: Wir generieren
Wachstum, verdienen Geld und
sichern dadurch nachhaltig
das Unternehmen.
3 . Ve r a n t w o r t u n g :
Wir handeln prozessorientiert und zukunftsgerichtet: stärken Talente und
Kompetenzen und
stehen zu unseren
Entscheidungen.
4. Wertschätzung:
Wir leben eine positive,
offene und ehrliche
Zusammenarbeit.

Mitarbeiter
Absolventen – Young Professionals – Professionals: B.Eng.,
B.Sc., M.Eng., M.Sc., Ingenieure,
Informatiker, Techniker.

Nachhaltig entwickelt

Visuelles

In nun 16 Jahren hat sich die heutige ep
group zu einem Unternehmen mit über 500
Mitarbeiter/innen entwickelt. supporting
experts ist das gelebte Motto, die Einbindung neuer Kolleg/innen immer verbunden
mit diesen Werten. „Wobei es“, gibt Winfried
Keppler zu, „nicht einfach ist, die Philosophie in einem sich ständig entwickelnden
Team lebendig zu halten – vor dem Hintergrund, dass vielfältige Menschen vielgestaltige Dienstleistungen in unterschiedlichsten
Kundenunternehmen erbringen.“

Das ep Magazin gibt einen Einblick in
Leistungen und Entwicklung des Unternehmens, der ep Wandkalender ist längst
als ep Markenzeichen in vielen Kundenunternehmen zu finden. Die ep Recruiting-Kampagne präsentiert sich individuell,
zukunftsgerichtet – und leuchtend gelb. ←

Dennoch ist er zufrieden mit der heutigen Marke: „Wir sind die Gelben“, positioniert er seine ep group selbstbewusst in
einem Markt mit teils sehr großen Playern.
Denen die ep group aber gerne und erfolgreich die Stirn bietet: „Wir werden als flexibler, verantwortlicher Partner wahrgenommen. Charakter zählt – davon bin ich
heute mehr denn je überzeugt.“

kununu: 4,40
Seit Jahren von ep
gesponsert: das
Lebenshilfe-Team
beim Ulmer Einstein-Marathon.

ep im Markt

Der Scoring-Wert von engineering people im Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu ist Anfang März 2019 weiter gestiegen:
Er liegt aktuell bei 4,40 – und damit branchenweit an der Spitze.

Branchenweit spitze:
ep aus Sicht von
Team und Bewerbern.

Karriere
persönliches Karriereprogramm
– eigenes Bildungsangebot mit
drei Säulen: Fachkompetenz,
Methodenkompetenz, soziale
und kommunikative Kompetenz
– jährliches Bildungsguthaben
– individuelle Ergänzungen (Förderung Masterstudium etc.).
CSR
Schwerpunkt: Unterstützung
sozialer Projekte – Sponsoring
mehrerer Teams in Formula
Student und RoboCup – Stipendiaten im Deutschlandstipendium – Kultursponsoring.
Zahlen, Daten, Fakten
16 Standorte: Ulm, Neu-Ulm,
Stuttgart, Böblingen, Eislingen,
Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim,
Bremen, Hamburg, Berlin, Nürnberg, München, Augsburg, Ingolstadt, Friedrichshafen – über
500 Mitarbeiter – aktuell 852
Kunden – 596 aktive Projekte –
4.617 abgeschlossene Projekte
seit Unternehmensgründung.
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Bauteile intelligent vermessen:
topometric
Steuerungssoftware
für topometric:
Armin Würtele, ep

Immer präzisere Messverfahren sichern die Maßhaltigkeit von Bauteilen. topometric, Göppingen,
entwickelt dafür maßgeschneiderte, praxisoptimierte Automatisierungsanlagen.

D

ie auf optischer Digitalisierung basierenden Anlagen bieten vielfältige
Vorteile. Berührungsfrei arbeitende
Sensoren bilden mittels hochauflösender
Einzelaufnahmen die gesamte Oberfläche
eines Bauteils detailgetreu in 3D ab: als
Grundlage für Soll-Ist-Vergleiche, Analysen, Reverse Engineering und viele weitere
Anwendungen. Zu den zentralen Elementen
zählen automatisierte Dreh-Hebe-Einheiten und laserbasierte Montagehilfen.

len der Löcher im Lochraster). Stattdessen
projiziert ein Laser die Kontur der Elemente in der richtigen Position direkt auf die
Lochrasterplatte. Zusätzliche Unterlagen
sind überflüssig, die Zeitersparnis ist erheblich. Der eingesetzte Laserprojektor wird
per GOM-Inspect Software mit einem topometric Plug-in programmiert und gesteuert.
Die Bedienung erfolgt intuitiv, Projektionsdateien lassen sich kundenseitig erstellen.

Automatisierte Dreh-Hebe-Einheit

Für einen Automobilhersteller hat topometric eine Anlage zum automatisierten optischen Vermessen von Karosseriebauteilen
im Presswerk entwickelt. In der Anlage bewegt sich ein Roboter auf einer Linearachse
zwischen zwei sicherheitstechnisch voneinander getrennten Arbeitsbereichen hin und
her. Pro Arbeitsbereich ist eine topometric
DHE verbaut, sodass in einem Arbeitsraum

Um 270° drehbar, steigert die Dreh-HebeEinheit (DHE) die Ergonomie und Zugänglichkeit vertikal aufgespannter Bauteile
beim optischen Messen in Roboterzellen.
Mittels DHE lassen sich die Bauteile vollautomatisch in Mess- oder Rüstposition
bringen – optimal zum Roboter bzw. Sensor,
bei deutlich reduziertem Flächenbedarf und
beidseitiger Nutzung der Lochrasterplatte.
Die Aufspannung erfolgt ergonomisch in
der unteren Rüstposition, danach wird die
Platte automatisch gesteuert in die optimale
Messposition gehoben.

Laserbasierte Montagehilfe
Die laserbasierte Montagehilfe (LBM) ermöglicht als visuelle Rüsthilfe einen schnellen, komfortablen und sicheren Wechsel von
Messaufnahmen und Bauteilen. Das Rüsten
findet nicht mit Hilfe von Aufbauplänen in
Papierform statt (verbunden mit Ablese-/
Ablageprozessen und mühsamem Abzäh-

Referenzanlage im Kundenauftrag

gemessen werden kann, während der andere Bereich gerüstet wird. Dafür lieferte der
Kunde genaue Vorgaben: Prozessablauf und
nötige Eingabeparameter wurden vorgegeben und mittels aufwendig erstellter Unterlagen dokumentiert. Spezielle Anforderungen
betrafen die Laserprojektion per topometric
LBM, zudem bestand der Wunsch nach einer Queue-Funktion. Dafür wurde ein von
topometric entwickeltes Queue-Plug-In
angepasst. Aus dem Auftrag entstand eine Referenzanlage, die Entwicklung wurde
vom Kunden aktiv begleitet – insbesondere
während entscheidungsrelevanter Testsituationen.

Vermeidung von Fehlerquellen
Ziel des Kunden war, definierte Prozessabläufe mit integrierten Kontrollen zu garantieren. Zu den Sekundäreffekten zählt, dass
auch Werker mit geringen Fachkenntnissen
die Anlage nach kurzer Einarbeitung sicher bedienen
können. Insbesondere ging
es um die Vermeidung folgender Fehlerquellen: Die
aktuell im Arbeitsbereich
installierte Vorrichtung

CAD-Konstruktion
inklusive Vorrichtungsund Lehrenbau.

wird nicht durch die Anlage geprüft (der
Werker muss in die Anlage gehen und die
Vorrichtung dort identifizieren). Die Auswahl des relevanten Arbeitsbereichs und
des Messprogramms werden nicht kontrolliert (der Werker muss das Messprogramm
aus einer kompletten Liste von Bauteilen
auswählen, bei einer Falschauswahl kollidieren im schlimmsten Fall Roboter und
Messaufbau).

Präzise Bauteil- und Programmauswahl
Im Auftrag wurde eine Anlagensteuerung mit hohen Sicherheitsvorteilen im
Arbeitsablauf entwickelt. Zum Rüsten der

topometric –
Spezialist für Messtechnik
Die topometric GmbH ist das
führende Dienstleistungszentrum im Bereich der industriellen
Messtechnik und Lohnmessung.
Zum Angebot zählen ein breites
Spektrum an Dienstleistungen
und Know-how in der optischen
und taktilen Messtechnik, die
individuelle Planung und Erstellung von automatisierten optischen Messzellen, die industrielle
Computertomographie sowie die
CAD / Konstruktion inkl. Vorrichtungs- und Lehrenbau. www.topometric.de.

Vorrichtung steht die richtige Seite der Platte
bereit. Per QR-Code checkt der Werker, ob
die gewählte Vorrichtung zur User-Auswahl
in der Software passt, die Laser-Projektion
erleichtert den korrekten Aufbau. Auch die
Auswahl des passenden Messprogramms wird
unterstützt: Die Bedienoberfläche zeigt jeweils nur die Bauteile, deren Vorrichtung auf
der Anlage gerüstet ist. Eine Falschauswahl
des Messprogramms ist somit nicht möglich.
Aus der drastisch reduzierten Bauteile-Auswahl ergibt sich zudem ein Zeitvorteil. Das
Layout der Bedienoberfläche und die Programmierung der Funktionen erfolgten gemäß Kundenvorgabe, die geforderten Prozesse wurden dabei technisch bedingt in
Abstimmung mit dem Kunden angepasst.
Die Anlage ist mittlerweile beim Kunden
in Betrieb und wird von topometric in der
Anlaufphase softwaretechnisch betreut und
weiter angepasst.

Komponenten der Auftragsanlage
→ Roboter: KUKA KR 3500 K prime
→ Robotersteuerung: KUKA KRC 4
→ GOM ATOS III TripleScan
(Streifenlicht-Projektions-Scanner)
→ GOM ATOS Plus Box 29M
(Fotogrammmetrie Kamera)
→ 2 x topometric DHE 40/16
→ 2 x Zrenner Lochrasterplatte 1600 x 4000

Armin Würtele, 45, ist Informatiker und
seit Oktober 2018 für ep im Projekt bei
topometric. Er hat Teile der Steuerung
der Kundenanlage programmiert und
betreut den Start in die Praxis.
Herr Würtele, wie stellt sich Ihre Aufgabe für Sie dar?
Armin Würtele: Im Prinzip lief vom
Start weg alles gut. Ich musste mich zunächst in „Python“ einarbeiten: Diese
Sprache wird von der GOM ATOS Software als Scripting- (Makro-) Sprache
genutzt. Wir selbst verwenden Java, da
sich die Sprache besser für komplexe Lösungen eignet. Da entstehen also
Schnittstellen.
Wo sind die Herausforderungen?
Sicher die hohe Komplexität: Topometric plant ja das Layout der Gesamtanlage, bezieht einzelne Anlagenteile
und ergänzt eigene Elemente wie die
Dreh-Hebe-Einheit und die laserbasierte
Montagehilfe. In die Anlagensteuerung
„topometric Control“ gehen also ein: die
SPS-Steuerung von Anlagenfunktionen
und -sicherheit, die Software für die
Projektoren und die Mess- und Auswertesoftware des GOM 3D-Scanners
ATOS. Zudem arbeitet die Anlage hochautomatisiert. Die integrierte Gesamtsteuerung ist daher sehr komplex, Änderungen müssen gut durchdacht und
vorbereitet werden.
Was gefällt Ihnen?
Ich finde die Anlage insgesamt sehr gut
– vom täglichem Nutzen her, in Funktionalität und Usability. Die Anwendung funktioniert intuitiv, der Kunde
kann Bauteilprogramme selbst schreiben und ist deshalb im Alltag unabhängig von topometric. Dass die Anwender
beim Kunden selbst sehr gut ausgebildet sind und durch detaillierte Berichte die Optimierung vereinfacht haben,
ist natürlich auch ein positiver Aspekt.
ep Informatiker Armin Würtele
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Durchgängige Kooperation:
Klaus Kirsch, Bereichsleiter F & E
und Günter Seida, Leiter Mechanische Konstruktion Drucken
und Lackieren mit Ursula Bauer,
Leiterin Marketing & Corporate
Communications
(v.l.n.r.).

Die Digitaldruckanlage
MetalDecoJET – im neuen
Koenig & Bauer-Design.

Der Systemlieferant für Blechdruck:
Koenig & Bauer MetalPrint

Die Koenig & Bauer-Gruppe

Bis zu 0,100 mm
dünne Bleche werden sanft über
Breitriementransporte befördert.

Butter-Cookies? Sizilianische Tomaten? Haarspray? Attraktiv bedruckte Dosen beflügeln den Kauf im Supermarkt –
Koenig & Bauer MetalPrint liefert die Druckmaschinen dazu.

E

„Mit Geschwindigkeiten von 17 m/sec
ine ausgeprägte Leidenschaft für den
Maschinenbau, praxisorientierte Her- werden teils 1 µm dünne Schichten in höchsangehensweise und maßgeschneiderte ter Präzision aufgetragen. Schon AbweiLösungen: All das kennzeichnet die Koenig chungen von 0,1 µm sind mit bloßem Au& Bauer MetalPrint, Stuttgart. Hervorge- ge erkennbar“, erklärt CEO Ralf Gumbel.
gangen aus den renommierten Firmen LTG, „Unsere Anlagen bedrucken, lackieren und
Mailänder und Bauer + Kunzi, steht sie als trocknen Bleche für Dosen aller Größen und
Weltmarktführer bis heute für Pioniergeist Formate, Fässer, Schilder, Metallspielzeug
und vieles mehr.“
und Innovationen.

Sichtbar Koenig & Bauer
gramm ständig. Neues Flaggschiff ist die CS
MetalCan – die erste 10-Farben-Print Section
für Getränkedosen mit Kurzfarbwerktechnologie und modernsten Antrieben. Schnellste
Designwechsel gehen einher mit maximaler
Qualität und Geschwindigkeit, hohem Automatisierungsgrad und dadurch geringerem Personalbedarf sowie einem modernen
Sicherheitskonzept.

Blechdruck – eine Spezialdisziplin

Kompetenz als Systemlieferant

Flexibel per Digitaldruck

Know-how ist das Stichwort im Blechdruck: Alles beginnt mit dem Walzen eines
Stahlbands auf die gewünschte Stärke. Daraus werden Tafeln geschnitten, die fein und
gleichmäßig lackiert, getrocknet, bedruckt
und wieder getrocknet werden. Unterschied
zum Papier: Blech lässt die Farbe nicht eindringen. Sie bleibt nass auf der Oberfläche
liegen und muss gezielt getrocknet werden.
Koenig & Bauer MetalPrint liefert die Anlagensysteme dafür – angepasst an die speziellen Kundenbedürfnisse und gemäß der
verfügbaren Räumlichkeiten konfiguriert.

Zum Programm zählen HochleistungsDruck- und Lackiermaschinen, thermische
Tafeltrockner und UV-Trocknungssysteme,
spezifische Sheet Handling-Systeme und
energieeffiziente Abluftreinigungstechnik
sowie Kontroll- und Steuerungseinrichtungen. Moderne Blechdrucklinien bedrucken
im Schnitt 1 Mio. Tafeln pro Monat für ca.
28 Mio. Dosen, 850 Dosen pro Minute, 14
pro Sekunde. Eine Ausnahme bilden Getränkedosen für Bier und Limonade: Hier
bedruckt man aus Prozessgründen die runde Dose. Auch in diesem Bereich optimiert
Koenig & Bauer MetalPrint das Produktpro-

Eine weitere Innovation eröffnet den
Anbietern von Markenartikeln zusätzliche
Spielräume: Bis vor kurzem wurden Blechdosen ausschließlich im Offsetverfahren
bedruckt. „Das wird auch in 90 Prozent der
Fälle so bleiben“, prognostiziert Ralf Gumbel.
Dennoch hat man sich bei Koenig & Bauer
vor einigen Jahren entschieden, die erste Digitaldruckmaschine im Blechdruck zu entwickeln. Von der MetalDecoJET versprechen
sich die Verantwortlichen nun Erfolg in einem Nischenmarkt: dem gezielten Marketing
mit individuell bedruckten Dosen. Konterfeis von Sportlern oder Stars sind denkbar,

80 Prozent
beträgt der Weltmarktanteil von Koenig & Bauer
MetalPrint im Blechdruck.

10.000
Tafeln pro Stunde bedruckt
die hochautomatisierte MetalStar 3 im Offset-Verfahren.

individuelle Kleinstauflagen kein Problem.
Das gilt auch für den Biermarkt, in dem
Kleinbrauereien weltweit verschiedenste
Sorten präsentieren. „Sie brauen spezielle Biere in kleinen Mengen und brauchen
flexible Verpackungslösungen“, führt Ralf
Gumbel aus. „Solche Nischen adressieren
wir mit Digitaltechnik.“

Wachstum durch Flexibilität
im Konzern
In der Gruppe gilt der Bereich MetalPrint als Wachstumsmotor. „Wir agieren als
eigenständiges Unternehmen und machen
mit 340 Mitarbeitern circa 112 Mio. Euro
Umsatz. Drei Prozent davon werden in Forschung und Entwicklung investiert“ so Ralf
Gumbel. Die Struktur bietet aus seiner Sicht
klare Vorteile: „Wir sind schnell und flexibel
wie typische Mittelständler, haben aber die
Konzernstruktur im Rücken. Sie ermöglicht
uns in großen Entwicklungsprojekten und
in der Fertigung Dinge, die eine mittelständische Firma unserer Größe überfordern
würden.“ Zu den Resultaten der Investitionsfreude zählt u. a die MetalCoat 483: für
High Performance Coating unter Einsatz
hochmoderner Lacke, in hoher Geschwindigkeit, bei großen Tafelformaten und kurzen Rüstzeiten.

Ab 2020 sollen – als selbstbewusstes
Statement – sämtliche Anlagen der Koenig
& Bauer AG einem gemeinsamen Corporate Design entsprechen. Zu den Vorgaben
zählen ein modularer Aufbau, sanfte Rundungen und effiziente Bedienung – von den
mechanischen Details bis zum hochmodernen User-Interface. Einen ersten Blick in
die Zukunft bietet die MetalDecoJET. „Wir
freuen uns über diese Konzerninitiative“,
so Ursula Bauer, Leiterin Marketing & Corporate Communications bei Koenig & Bauer
MetalPrint. „Im einen oder anderen Fall wird
es nicht einfach sein, das Ziel zu erreichen.
Aber wir mögen ja Herausforderungen! Und
am Ende ist es ein tolles Gefühl, unsere Firmengruppe in jeder Anlage sichtbar zu repräsentieren.“ ←

Koenig & Bauer MetalPrint ist der
340 Mitarbeiter starke Spezialist für das Bedrucken, Lackieren
und Trocknen von Blechtafeln und
zweiteiligen Getränkedosen in der
Koenig & Bauer AG.
Die Gruppe produziert verteilt auf
zehn Standorte verschiedenste
Druckmaschinen: Rollen-/Bogenoffset- und Rollen-/Bogendigitaldruckmaschinen, Wertpapierdruckmaschinen, Kennzeichnungssysteme, Falzwerke, Druckwalzen, Siebdruckmaschinen, Flexorotationen
und Flachbettstanzen. Bedrucken
lassen sich damit Papier, Etiketten
und Labels, Verpackungen, Dekore
und Laminate, Hohlkörper aus Glas
und Kunststoff, Bücher, Banknoten
und eben Blech.
Die Exportquote beträgt ca. 85 Prozent, 90 Prozent des Umsatzes stammen aus nicht online-geprägten
Printmärkten. Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender der
Koenig & Bauer AG: „Auch Sensoren, Mikrochips und sogar Batterien
werden zukünftig mittels Druckmaschinen produziert. Das alles ist
Print. Und wir sind die Print-Experten mit der längsten Tradition
und Erfahrung.“ ←

1888
entwickelt die Mailänder Druckmaschinenfabrik ihre erste Blechdruckmaschine.
Der Name ist Programm – noch immer.

Bis zu 70 % Energieersparnis
bringt der effektive HighEcon-Trockner von
Koenig & Bauer MetalPrint.

kontakt:
Koenig & Bauer MetalPrint GmbH
Wernerstr. 119-129
70435 Stuttgart
T: +49 (0) 711 / 699 71-0
info-metalprint@koenig-bauer.com
www.metalprint.koenig-bauer.com
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Ansichtssache

engineering
MetalPrint und Michael Klein, ep
Florian Püschel, Koenig & Bauer

In bestem Einvernehmen
Koenig & Bauer MetalPrint zudem Konstruktionsaufträge

qualifizierter Mitarbeiter gerne auf engineering

an engineering people. „Bisher wurden eine Säulenverklei-

nologien: „Da schlägt mein Herz

people. Klaus Kirsch, Bereichsleiter F & E, schätzt

dung und ein Schneidtisch konstruiert“, so Günter Seida.

in Mechanik und digitalen Tech-

„Auch hier waren wir sehr zufrieden.“

hohen technologischen Anspruch

die Flexibilität und individuelle Betreuung: „ep setzt unsere

als Maschinenbauer höher!“

K

oenig & Bauer MetalPrint setzt in der Gewinnung

Anfragen sehr schnell positiv um. Wir werden direkt

Kooperation – und natürlich den

informiert – über aktuelle Möglichkeiten, eventuelle

Michael Klein schätzt diese gute

Recruitingaktivitäten und den entsprechenden Zeit-

von Anfang an.“ Auch sein Kollege

horizont. Das schafft eine klare Planungsbasis.“ Sein

und bringen praktikable Lösungen

Kollege Günter Seida, Leiter Mechanische Konstruk-

rer Monteure sparen uns Zeit, Arbeit
Koenig & Bauer MetalPrint bestens aufgehoben.

ter, die ganzheitlich denken. Herr Thoma,

Mittlerweile ist er im Bereich Sheet Handling

Dafür brauchen wir offene, flexible Mitarbei-

aktiv und profitiert dort, wie zuvor im ep Projekt,

Entwicklung und Montage in enger Abstimmung.

von der Kommunikation auf Augenhöhe: „Das

der vorgeschlagenen Bewerber hervor: „Bei uns laufen

hier ist echte Teamarbeit. Die Tipps unse-

tion Drucken und Lackieren, hebt die Passgenauigkeit

unser Ansprechpartner bei ep, nimmt

aus der Nähe kennengelernt und fühlt sich nun bei

uns durch präzise passende Bewerber

Florian Püschel hat über ep mehrere Unternehmen
jährlichem Guthaben. 2018 habe ich es voll ausgenutzt.“

viel Arbeit ab.“ Mittlerweile vergibt

Zusatzangebote und das Weiterbildungsprogramm mit
so Michael Klein. „Mir gefallen das Miteinander, die

F

Links: Günter Seida

mich gehört ep zu den besten Dienstleistern“,

Leiter Mechanische Konstruktion

Start über engineering people zufrieden. „Für
lorian Püschel und Michael Klein sind mit ihrem

Drucken und Lackieren

Koenig & Bauer MetalPrint

Bereichsleiter F & E,

In jeder Hinsicht überzeugt

Rechts: Klaus Kirsch
Koenig & Bauer MetalPrint

people
12

Ansichtssache

10

Perspektiven

Perspektiven

Mitwirken an der Weltspitze

Versierter Praktiker: Offen für Neues:
Michael Klein
Florian Püschel

Eigenverantwortliches Handeln und sichtbares Beitragen zum Unternehmenserfolg –
diese Motivationsfaktoren bilden den Kern des Mitarbeiterverständnisses von Koenig & Bauer MetalPrint.

D

as Unternehmen ist Teil der 5.600
Mitarbeiter starken Unternehmensgruppe Koenig & Bauer mit zehn
Standorten. Das Arbeitsklima ist geprägt
durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.

Ideen umsetzen
„Der Gestaltungsfreiraum zählt: Wir
möchten, dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eigene Ideen umsetzen“, erklärt
Yuliya Küchler, Personalreferentin bei Koenig & Bauer MetalPrint. Das Unternehmen
ist Weltmarktführer im Bereich Metalldruckanlagen – die Teams wirken mit ihren
technisch anspruchsvollen Aufgaben an der
Entwicklung von Technologien an der Weltspitze mit. Die Gruppe agiert durchweg international, Innovationen werden erkannt
und honoriert.

Konzernweit verlässlich

Begegnung auf Augenhöhe

Wesentliche Strategiebereiche sind
neuerdings konzernübergreifend
angelegt. Dazu zählen Markenauftritt und Personalentwicklung
– als verlässliche
Basis persönlicher Entfaltung. „Koenig
& Bauer bietet
gezielte Weiterbildung,
vom Junior
Management
Programm bis
zur Führungskräfteentwicklung mit Assessments und Stärkeprofilen.“ Der neue Koenig &
Bauer Campus verbindet ein
vielfältiges Angebot an E-Learningund Präsenzmodulen. „Wir erwarten hohe
Anmelderaten“, so die Personalreferentin.

Auch bezüglich der persönlichen Rahmenbedingungen agiert die Unternehmensführung bewusst. Die Arbeitsatmosphäre in den
Teams ist geprägt
durch wertschätzendes
Miteinander
und offenen
Austausch.
Zudem bietet
man individuelle, an den
Bedürfnissen
der einzelnen
Lebensphasen
orientierte Arbeitszeitmodelle, verbunden mit regelmäßigen
Qualifizierungsgesprächen.
„Arbeit soll motivieren – im Interesse aller Beteiligten!“ ←

Vertrauensvolle Zusammenarbeit:
Michael Klein, Florian Püschel und
ep Account Manager Kai Thoma (v.l.n.r.).

140 Meter misst die längste Druck- und
Lackierlinie: eine 6-Farben MetalStar vor
einer Tandemlackierlinie. ep Maschinenbautechniker Michael Klein positioniert sie
passgenau in der Werkhalle des Kunden.

I

n Mechanik und Elektrik vielfältig erfahren, startet ep Maschinenbautechniker Michael Klein sein Projekt bei Koenig & Bauer
MetalPrint. Seine Hauptaufgabe ist das Einpassen der teils
sehr umfangreichen Anlagen in die Fertigungshallen der Kunden.
„Abhängig von den gewählten Komponenten sprechen wir von
einer Anlagenlänge bis zu 140 Metern“, erläutert Michael Klein.
Diese Tatsache fasziniert ihn selbst immer wieder: Und sie wird
nicht selten zur Herausforderung.

Er zeichnet Aufstellpläne, platziert in separaten Fundamentplänen die nötigen Ausschnitte im Boden und ergänzt in Kabelführungsplänen Vorschläge für die zugehörige Verkabelung. Dann
beginnt der Abstimmungsprozess mit den Kunden. Er läuft über
die interne Projektleitung, bei Koenig & Bauer MetalPrint gilt das
Prinzip „One Face to the Customer“. Michael Klein findet die Vorgehensweise sinnvoll: „So vermeiden wir Missverständnisse, sämtliche Informationen liegen gebündelt vor und können sinnvoll verarbeitet werden.“ Müssen Systeme „abgespeckt“ werden, versucht
er die Situation zu optimieren – möglichst ohne die Leistung oder
Praktikabilität der Maschine im Alltag zu schmälern. In Frage kommen z. B. die Verkürzung von Transportbändern oder -brücken im
Innern oder auch das Einsparen von Add-ons wie Rollenbahnen
oder Drehtellern. In Einzelfällen müssen Bauteile neu konstruiert
werden. Meist gelten die Variationen der Anlagenlänge, manchmal auch der Breite: zum Beispiel, wenn erforderliche Fluchtwege
nicht eingehalten werden oder die Abstände zu den Schaltschränken nicht stimmen.
Der Begriff „Schaltschränke“ ist generell ein wichtiges Stichwort
für Michael Klein: Außer für die Aufstellpläne ist der ep’ler auch für
die Beschaffung elektrotechnischer Komponenten zuständig. Auf
Basis der Schaltpläne stimmt er mit den Lieferanten Schaltschränke
und Kabel ab und gibt die Preise an die interne Kalkulation weiter.
Werden bestehende Anlagen beim Kunden umgebaut, besorgt er die
passende Ausrüstung. Nach und nach übernimmt er – kleinere –
Konstruktionsaufgaben: etwa den werkzeuglosen Wechsel von
Anbauteilen per Hebelverschluss. Für aufwendige Konstruktionen fehlt ihm in seinem lebendigen Alltag ganz einfach die Zeit. ←

F

lorian Püschel ist – nein: er war – für engineering people
als Konstrukteur im Projekt bei König & Bauer MetalPrint.
Er ist einer von den ep Mitarbeitern, die so gut im Kundenunternehmen zurechtkommen, dass sie nach einiger Zeit dorthin wechseln. Bei ihm ist es im November 2018 soweit, knapp 16
Monate nach seinem Projektstart über ep.

Aber von Anfang an: Schon im ersten Gespräch mit Abteilungsleiter Günter Seida gefällt Florian Püschel dessen direkte, unkomplizierte Kommunikationsweise. Und das Projekt überzeugt ihn
fachlich: Für einen weltweit neuen Maschinentypus, die Digitaldruckmaschine „MetalDecoJET“, sind die Tafelzuführung zu Beginn
und die Stapelung der fertig bedruckten Metalltafeln am Ende der
Anlage zu konstruieren und zu verkleiden. Erste Ideen gibt es bereits. Es gilt, sie zu prüfen und zu verfeinern.
„Man arbeitet dabei häufig in der Montagehalle“, erklärt Florian Püschel. Vieles muss ausprobiert werden, um ein Gefühl für die
Abläufe zu bekommen. „Ein Thema ist die passende Taktung. Die
Metalltafeln sollen schnell, ohne Ausfall und frei von Abdrücken
an den Druckprozess herangeführt werden.“ Eventuelle Spuren auf
den Blechtafeln wären später sichtbar. In einem iterativen Prozess gelangt er zur besten Lösung: Eine Vakuumspinne saugt die
Tafeln an und setzt diese passend ab, zusätzliche Magnete erleichtern hierbei das Ansaugen einer einzelnen Tafel. Ähnlich präzise
verläuft schließlich die Stapelung am Ende der Anlage: Damit das
Druckbild ohne Kratzer und die Platten beim Anschlag unversehrt
bleiben, wird jede Blechtafel über einen Riemen nach vorn transportiert, passiert einen Sensor und löst damit einen Luftstrom aus,
der sie weiter befördert und mit Hilfe des Luftpolsters sanft absetzt.
Die Luft entweicht nach vorn.
Dann geht es um die Verkleidung von Tafelzuführung und Stapelung. Aufgrund neuer Designvorgaben im Konzern gibt es kaum
Erfahrungswerte. Florian Püschel kommt dennoch gut zurecht.
Mehr noch: Als dringend ein umfassendes Rendering benötigt wird,
springt er spontan ein, eignet sich die passenden Kenntnisse an und
übernimmt die Aufgabe in Zusammenarbeit mit den Designern. Das
bringt ihm höchste Anerkennung ein – auch bei Marketingleiterin
Ursula Bauer. „Wir brauchen diese Renderings immer wieder.
Prima, dass der Kollege hier so professionell agiert!“ ←
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Gezieltes Wachstum:
ep Stuttgart

Neu gestartet: ep Heilbronn
Seit 1. Februar ist ep Heilbronn als weiterer Satellit von ep Stuttgart am Markt.

D

ie engineering people Stuttgart GmbH wird im Oktober 2006 als separate Gesellschaft gegründet – als
erster „Satellit“ der damals jungen Ulmer
Ingenieurgesellschaft engineering people.
ep Inhaber Winfried Keppler kann dafür
seinen alten Weggefährten Gerd Depner
gewinnen. Der jedoch möchte nicht nur
eine Niederlassung leiten, sondern selbstständiger agieren. Er startet als Mitgesellschafter, Mitgeschäftsführer – und ist beides nach wie vor.
Und er prägt die Tonlage
bei ep Stuttgart. Manchmal direkt, aber sehr herzlich, möchte
man sie umschreiben. Viele
kommen mit dieser Philosophie gut zurecht, es gibt einen großen Stamm langjähriger Kolleginnen und Kollegen. Neben Gerd Depner sind
Stefanie Garcia und Matthias
Kuhn von Anfang an dabei. Auch
2019 werden gleich mehrere
zehnjährige Jubiläen gefeiert:
Dipl. Ing. Armin Beham ist seit
10 Jahren ep Projektmitarbeiter, Assistentin Nina Turalija
und Account Managerin Heidi Depner feiern ebenfalls ihr
rundes ep Jubiläum.
„Wir verfolgen klare Ziele –
sowohl kundenseitig, als auch im Mitarbeiterbereich“,
erläutert Gerd
Depner die Strategie. „ep Stuttgart bedient
Großkunden
aus der Automobilindustrie ebenso wie
kleine und mittelständische Unternehmen vieler
Branchen. Wir gehen den Weg zum
Kunden und betrei-

ben dafür wiederum Satelliten:
ep Böblingen, ep Karlsruhe, ep
Eislingen und ganz neu ep Heilbronn. Wir
unterstützen sie aktiv in puncto Administration, also etwa Rechnungsstellung und
Gehälter. Auf der anderen Seite binden wir
unsere Projektmitarbeiter/innen fest ein. Es
gibt viele gemeinsame After-Work-Events,
Weiterbildungsmaßnahmen und
– ein Highlight – unser ep Fitnessstudio hier im Haus, in
dem alle nach Lust und Laune
trainieren können!“
Insgesamt 120 Mitarbeiter/innen in Projekten und Innendienst
– so ist ep Stuttgart inklusive Satelliten heute
aufgestellt. Und Karriere ist
ausdrücklich erwünscht:
Die einstige Teamassistentin
Stefanie Garcia leitet heute
ep Böblingen.
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Und Anja Lohre, früher
Assistentin von Gerd Depner,
ist mittlerweile Account
Managerin in Karlsruhe. Im Team gibt
es zahlreiche Mütter, die nach der
Elternzeit qualifiziert wieder
eingestiegen
s i n d . „Wi r
passen uns
mit Teilzeitverträgen ihren Möglichkeiten
an“, so Gerd Depner. Weitere Stärken sieht er im
Recruiting und im
von Account Manager Michael Mayer geleiteten Competence Center, das
Projekte im Werkvertrag bearbeitet. „Wir kooperieren gerne“,
erläutert Gerd Depner das Miteinander der Stuttgarter Satelliten
mit den Stuttgarter Kollegen. „Die
Gebiete fließen ineinander, das
Ganze geht Hand in Hand. So
haben wir mehr Flexibilität
und können uns gegenseitig unterstützen.“ Ein
Gebiet sollte noch dazukommen, meint er, dann
wäre die Situation optimal: „Irgendwann möchte
ich durch einen Standort
Freiburg die Karlsruher von
weiten Wegen in den Süden
entlasten.“ ←

E

inige Monate lang hat sich Niederlassungsleiter Andreas Kahlich im
Team von ep Stuttgart mit allem vertraut gemacht. Sein Werdegang, ausgezeichnetes Fachwissen und ein sehr gutes
Netzwerk prädestinieren ihn für die Position: Nach Jahren als Konstrukteur und
Entwickler, Teamleiter, Projektleiter und
später Consultant in der Automobilindustrie macht er sich 2013 mit einem eigenen
Ingenieurbüro selbstständig.

die Hochschulsituation in Heilbronn, erste
Aktionen im neuen Bewerberumfeld sind
bereits geplant. „Wir freuen uns über den
Start“, so Andreas Kahlich. Heilbronn zähle immerhin zu den Top 20-Wirtschaftsregionen in Deutschland – ebenso wie
Karlsruhe und Böblingen-Sindelfingen.
Auch für genüssliche After-Works sei, so
der Niederlassungsleiter, bestens gesorgt:
„Zum Gebäude gehört eine Grillstelle. Da
ich leidenschaftlich gerne grille, passt das
perfekt!“ ←

2018 gelingt es Gerd Depner, ihn als
neuen Leiter für ep Heilbronn zu gewinnen. Auch räumlich ist alles in trockenen
Tüchern: Das neue Büro mit knapp 200 qm
Fläche liegt im Business-Park Schwabenhof,
einer gefragten Gegend Heilbronns.
„Wir möchten hier verschiedene Branchen verstärkt bearbeiten“, schildert Andreas
Kahlich seine Pläne. „Natürlich werden wir
uns des IT-Themas annehmen. Große Potenziale sehe ich zudem in Logistik und Maschinen-/Anlagenbau.“ Ziel des neuen Satelliten
sei es auch, die Automobillastigkeit von ep
Stuttgart zu reduzieren. Als interessant bewerten Andreas Kahlich und Gerd Depner

Spende von ep Ulm
Bereits im Februar 2018 hatte die Harfenistin Nina Bahmann in Dischingen
ein Konzert zu Gunsten des Förderkreises für tumor- und leukämiekranke Kinder e.V. gegeben. Circa 130 Besucher
waren da, 800 Euro kamen zusammen.
ep hat den Verein in der Vergangenheit
mehrfach unterstützt und rundete den
Betrag daher gerne auf: Beim „kleinsten
Weihnachtsmarkt der Welt“ in den Räumen des Vereins, konnten Nina Bahmann
und Alexander Körner einen Scheck von
1.600 Euro überreichen – sehr zur Freude
der Vereinsvorsitzenden Elvira Wäckerle.
Stolz aufs Ergebnis:
Nina Bahmann, Elvira Wäckerle,
Alexander Körner (v.l.n.r.)

kontakt:
engineering people Stuttgart GmbH
Ferdinand-Braun-Str. 17
74074 Heilbronn
T: +49 (0) 7131 / 38 28 31-0

Beim Treffen:
Vladimir Pekov,
Lukas Koch
und Daniel Sypli
(v.l.n.r.)

Aktuelles von ep München
ep München ist seit Jahren in puncto Deutschlandstipendium aktiv. Mit
Lukas Koch fördert der Standort nun
wieder einen neuen Stipendiaten.
Am 25. Januar trafen Vladimir Pekov,
Niederlassungsleiter ep München,
und Recruiter Daniel Sypli ihn bei der
traditionellen Festveranstaltung zum
Deutschlandstipendium der TU München. „Wir wünschen uns regen Kontakt zu den Stipendiaten“, so Vladimir
Pekov. „Das klappt nicht in jedem Fall,
aber dieses Mal sieht es wieder gut
aus.“ Zudem startet man in München
mit Werkvertragsprojekten: Den Anfang macht ein Kollege vom ep Competence Center Neu-Ulm, der seine
Projekte aus Wohnortgründen ab sofort in München bearbeiten wird. „So
ersparen wir dem Kollegen das Pendeln und finden einen guten Einstieg
in den neuen Bereich.“
Impressum
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Kooperationen

Kooperationen

Arbeiten erfolgreich
zusammen:
Sven Stimmler,
Demmel AG (r.) und
Alexander Körner, ep (l.)

Influence!
Der Mensch
als Marke

V

on jeher zählt das Verkaufen per Empfehlung zu den sichersten Methoden
im Marketing. Deshalb werben häufig
Prominente als Testimonials für Produkte
aller Art. Eine neue Form von Beeinflussern
geht subtiler vor: die Influencer.

Entstanden ist die neue Spezies mit
dem Hype der sozialen Medien: Influencer sind nicht gefragt, weil sie prominente
Tennisspieler, Musiker oder Politiker wären. Sie besitzen auch nicht unbedingt eine medienspezifische Ausbildung. Was sie
auszeichnet, ist eine große Gefolgschaft auf
Plattformen wie Instagram, YouTube, Twitter und Co.: Diese Menschen, ihre Follower,
sind für Influencer bares Geld wert.

Der Mensch als Marke

7

26-jährigen Bianca Claßen (auf YouTube:
bibisbeautypalace, 5 Mio. Follower) sind
das rein rechnerisch 50.000 Euro.

Millionenfach total privat
Entscheidend für den Erfolg als Influencer sind gute Storys, eine geschickte zeitliche Planung der Posts und insbesondere
Authentizität. Bianca und ihr Mann Julienco (3 Mio. Follower) beherrschen diese Welt
perfekt. Jeden Tag gibt es Neues von den beiden: Blicke in ihr Zuhause, Überraschungen zum Geburtstag, das eigene Schwimmbad, der Babybauch. Dann wieder 50 Tage
mit einem Fitnesstrainer – jeden Tag wird
ein Produkt verlost oder am 8. Februar ein
TV-Auftritt im „Quizduell-Olymp“ bei Jörg
Pilawa – die beiden gewinnen 10.000 Euro für einen guten Zweck. Tags darauf begleiten sie ihre Follower noch mal per Video
durchs Quiz und erzählen, wie sie sich dabei
gefühlt haben.

Im Gegensatz zu Testimonials schöpfen Influencer ihre Markenpersönlichkeit
aus sich selbst. Sie stellen Videos ins Netz,
oft täglich, in denen sie erzählen, unterhalten und nebenbei über Produkte berichten. Wirklich so einfach?
Damit ist der „Tipp der besten Freundin“ für
Man muss sie aushalten, diese Privatdie Hersteller skalierbar geworden. Die Fol- heit im Netz, verbunden mit täglich unzählower fühlen sich mit ihnen im 1:1-Dialog ligen Kommentaren aus der Gefolgschaft.
– fast wie in einem Gespräch. Sie schätzen Agenturen wie das Start-up
die Persönlichkeit und das Auftreten „ihrer“ „Reachhero“ ebnen potenInfluencer, die scheinbare persönliche Nä- ziellen Influencern auf
he. Das rechnet sich: Etwa 10 Euro pro 1.000 ihrer Website den
Follower sind für erfolgreiche Influencer ein Weg zum Erfolg:
realistischer Wert. Bei Akteuren wie der „Sag bei deinem

Angebot, welche Art von Post du dir für das
Product Placement vorstellst und welches
Budget du dafür haben möchtest. Reachhero sagt dir dann direkt Bescheid, welches
Unternehmen dein Angebot angenommen
hat“, so die Website. Und weiter: „Nachdem
du deinen fertigen Product Placement Post,
Tweet oder Video mit deinen Abonnenten in
deinem Channel geteilt hast, erhältst du den
vereinbarten Preis. Es ist wirklich so einfach!“

Klare Regeln gefragt
Dass es das nicht bleiben muss, zeigt der
Prozess von Cathy Hummels am Landgericht
München. Die Influencerin im Modebereich
wurde vom „Verband Sozialer Wettbewerb“
verklagt, weil sie bei – ihren Angaben nach
nicht mit Gegenleistungen verbundenen –
Postings keine entsprechende Kennzeichnung der „bezahlten Partnerschaft“ mit Unternehmen vorgenommen hatte. Das möchte
sie nun ausfechten – auch im Interesse der
vielen anderen Influencer, die auf unmissverständlich geregelte Kennzeichnungsvorgaben dringend angewiesen sind. Auch
die Kunden dürften daran Interesse haben:
Selbst große Technikanbieter bezahlen
längst Influencer – meist allerdings
Experten, die Authentizität und
technische Kompetenz verbinden. ←

Identität vermitteln: Demmel und ep
Die beleuchtete Einstiegsleiste, das
charakteristische Emblem, die schicke
Bedienblende: Demmel in Scheidegg
macht Marken erkennbar. engineering
people unterstützt den Spezialisten in
der Besetzung von Führungspositionen.
Die Demmel Gruppe ist ein Zusammenschluss mittelständischer Familienunternehmen mit insgesamt 1.400 Mitarbeitern
an zahlreichen Standorten weltweit. Der
Claim „We create Identity“ ist kein Zufall,
Demmel präsentiert sich in Sachen Markenidentität als zuverlässiger Partner führender Hersteller. Vorneweg gilt das für die
Automobilindustrie: In Scheidegg entstehen
u. a. individuelle Einstiegsblenden – teils
beleuchtet, in Alu oder Edelstahl, gebürstet, bedruckt, geprägt, flach- oder tiefgezogen. Sie sorgen dafür, dass die Besitzer
wertvoller Fahrzeuge ihre Automarke schon
beim täglichen Einsteigen gestalterisch aus
nächster Nähe erleben. Embleme, teils hinterspritzt und mit transparenten oder Opaque-Lacken versehen, machen die Autos von
weitem erkennbar.
Wertige Embleme transportieren
das Logo von Marken …

… inklusive sämtlicher Attribute,
die ihre Fans faszinieren!

Demmel steht für Innovation – gestalterisch wie technologisch. Eine besondere
Kombination von Know-how aus den Bereichen Metall- und Kunststoffbearbeitung
sowie Elektronik bietet dafür beste Voraussetzungen. Auch Bedienblenden für Einbaugeräte, Tastaturen etwa für Bankomaten und
Touch-Solutions im Maschinenbau zählen
zu den Stärken der Gruppe.
Alexander Körner, ep Niederlassungsleiter in Ulm und Friedrichshafen, unterstützt
den Kunden Demmel seit Jahren in der Besetzung von Führungspositionen – mit Erfolg. Sein Gesprächspartner bei Demmel ist
Sven Stimmler, Leiter Human Resources.
„Wir sind familiengeführt und sehen darin
unsere Stärke“, so der HR-Verantwortliche.
„In Scheidegg entwickeln sich Markenerlebnisse ständig weiter. Dafür brauchen wir
Fachleute mit Ideen und einem sicheren Verständnis für den Zeitgeist: Aber eben auch
mit dem technologischen Können, einem
Auge für direkt Umsetzbares und denkbares Entwicklungspotenzial.“

Daher verbinden sich bei Demmel Eigeninitiative, Gestaltungsmöglichkeiten
und flache Hierarchien mit hohen Ansprüchen. „Die Freiheit soll nicht als Spielwiese
missverstanden werden“, so Sven Stimmler.
„‚We create Identity’ gilt nicht nur für die
Produktebene: Es bedeutet auch, dass wir
unsere Kunden in ihrer ständigen Markenentwicklung begleiten und ihnen Mehrwert
bringen.“ Gefordert sind Verantwortung, Umsetzungsstärke und strukturiertes Arbeiten;
Synergiepotenziale innerhalb der Unternehmensgruppe werden konsequent genutzt.
In engineering people und Alexander
Körner hat Sven Stimmler einen Partner, der
diesen Spagat vielfältiger Anforderungen
versteht und in treffsichere Vorschläge für
passende Führungskräfte umsetzt. Warum
das so gut funktioniert? „Wir sind einerseits
spezialisiert auf intelligentes Recruiting“,
erklärt der ep Niederlassungsleiter. „Andererseits zählt der Markengedanke auch in
der ep group zu den zentralen Werten. Wir
arbeiten täglich dafür, die bessere Ingenieurgesellschaft zu sein – unser
Inhaber Winfried Keppler vorneweg. Ich habe das ganz gut
verinnerlicht: Ich bin seit 15
Jahren dabei.“ ←
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Ventiltechnik perfekt durchdacht:
Ekaterina Solodova
ep Maschinenbauingenieurin Ekaterina Solodova konstruiert bei Moog
Industrial in Böblingen Proportional- und Servo-Ventile hauptsäch-
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lich für den Einsatz in industriellen
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Termin im Labor.

Besuch von ep.

Kurze Präsentation.

Im Labor werden neu konstruierte
Bauteile softwaregestützt an speziellen Prüfständen untersucht. Meist
geht es um die Funktion einzelner
Komponenten. Die erhobenen Daten gehen an die Konstruktionsteams
und geben klare Anhaltspunkte für
eventuell nötige oder sinnvolle Optimierungen – immer vor dem Hintergrund, Kundenvorstellungen exakt zu
erfüllen oder sie sogar zu übertreffen.
Auch mit dem Labor steht Ekaterina
Solodova in engem Kontakt. „In unseren Gesprächen geht es sowohl um
optimale Versuchsanordnungen als
auch um erste Ansätze für Optimierungen. Die Fachleute hier betrachten manche Daten und ihre Effekte
aus einem anderen Blickwinkel. Dabei kommen sehr produktive Ideen
rüber!“

Alle paar Wochen schaut ep Niederlassungsleiterin Stefanie Garcia vorbei. Sie betreut den Kunden Moog
schon lange und ist auch Ansprechpartnerin für Ekaterina Solodova. „Die
Begleitung unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor Ort zählt zu den
wichtigen Grundsätzen bei engineering people. Wir möchten, dass sie
sich ebenso wohlfühlen wie unsere Kunden.“ So ein Gespräch zu dritt
schafft Transparenz. Ekaterina Solodova hatte allerdings bisher ebenso
wenig Grund zur Klage wie ihr Teamleiter Marco Wiegandt. „Ekaterina
überzeugt durch ihr Können, durch
gute Ideen und hohe Lernbereitschaft. Sie hat sich zu einem festen
Teil unseres Teams entwickelt!“

Ein neues Projekt ist in Vorbereitung.
Um die notwendigen Daten bereitzustellen, hat Ekaterina Solodova im
Labor Messungen und Analysen veranlasst. Nun präsentiert sie ihren Kollegen die Ergebnisse und zeigt erste
Lösungsansätze für das neue Ventil
auf. Danach wird diskutiert, Erfahrungen und Ideen aller Beteiligten
zählen. Und es sind verschiedenste Aspekte gefragt. „Natürlich achten wir auf Funktion und Design, aber
auch auf die Montagefreundlichkeit.
Nur so lässt sich Qualität in Serie auf
wirtschaftliche Weise garantieren!“

Anwendungen. Ihrem Start im April
2018 folgte eine Einarbeitungsphase, in der sie durch Moog intensiv
unterstützt wurde. Mittlerweile
bearbeitet sie Entwicklungsaufträge
im Team bereits weitgehend selbstständig.

Konstruieren am PC.

Telefonkonferenz.

Der Arbeitstag von Ekaterina Solodova beginnt in der Regel am PC. Meist
verbringt sie viele Stunden dort und
konstruiert mit Hilfe von Programmen wie Siemens NX Komponenten und Baugruppen für Ventile. Zum
Team zählen Teamleiter Dr. Marco
Wiegandt, weitere Ventilentwickler
und ein Spezialist für FE-Simulationen. „Bei der 3D-Entwicklung neuer
Bauteile gehen wir sehr sorgfältig vor
und sprechen uns präzise ab“, kommentiert die junge Ingenieurin. „Bereits kleinste Änderungen können
große Umplanungen verursachen.
Deshalb möchten wir Änderungen im
Nachhinein zugunsten des Kunden
und natürlich unserer eigenen Planung möglichst vermeiden!“

Um effektiv ans Ziel zu kommen und
eine hohe Zufriedenheit des Kunden
zu sichern, finden regelmäßige Telefonkonferenzen mit unterschiedlichen Beteiligten statt. Mal ist es der
Kunde selbst, mit dem Ekaterina Solodova Eckdaten abspricht oder Projektstände klärt. Auf der anderen Seite verhandelt sie mit Lieferanten und
kann dabei, wenn es Probleme mit
Qualität oder Termintreue gibt, auch
mal resolut werden. „Beide Aspekte
haben bei uns eine hohe Priorität. Ich
vertrete die Interessen von Moog und
die unserer Kunden – freundlich, aber
mit klaren Vorstellungen.“

kontakt:
Moog GmbH
Hanns-Klemm-Str. 28
71034 Böblingen
T: +49 (0) 7031 / 622-0
info.germany@moog.com
www.moog.de

Moog Industrial, Böblingen
Durch elektrische, hydraulische und hybride Antriebslösungen sorgt Moog Industrial
für Energieeffizienz, höhere Produktivität und niedrige Betriebskosten in der Industrie.
Servo- und Proportionalwegeventile, 2-Wege-Servo-Einbauventile und Radialkolbenpumpen zählen ebenso zum Programm wie elektro-hydraulische, elektromechanische
und elektrohydrostatische Antriebssysteme, elektrische Servomotoren und Servoregler.
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Werte bewahren: Vadim Vlasov
Seit 2012 ist der Gießereiingenieur ein gefragter Spezialist im ep Team.

„D

er Charakter reift mit dem Erwachsenwerden: vor allem beeinflusst
durch die Erziehung. Irgendwann
ist er ausgeprägt. Dann zählt, dass man
sich treu bleibt.“
So nähert sich Vadim Vlasov, 47 Jahre
alt und seit 2012 Entwicklungsingenieur bei
engineering people, dem Leitthema dieses
ep Magazins. Charakter – das hat man, aber
was darüber sagen? Er „fremdelt“ zunächst,
scheint mit dem Thema nicht viel anfangen
zu können. Doch das täuscht.

Aufrichtigkeit und Respekt
Nach den für ihn wichtigsten Werten
gefragt, nennt er spontan „Aufrichtigkeit!“
und ergänzend den sorgfältigen Umgangmit Menschen und Dingen, auf definierten
Aktionsfeldern: „Als Techniker weiß ich,
dass man in jeder neuen Situation erst mal
Grenzen akzeptieren muss. Nach und nach
lernt man, wie die Dinge zusammenhängen. Dann lässt sich manches neu bewerten und weiterentwickeln.“ Er betont seinen
Respekt vor der Erfahrung Älterer und vor
gewachsener Tradition. „Vom Studium her
bin ich Gießereiingenieur. Die Technik des
Gießens gibt es seit 8.000 Jahren. Kann ich
mir anmaßen, dass ich komme und gleich
alles weiß – besser als die, die schon lange
damit umgehen?“
Was nicht bedeutet, dass er passiv wäre. Ganz im Gegenteil: Seine lebhafte Gestik und Mimik, seine freundliche und offene Art sprechen Bände.
Weiterentwickeln, Bestehendes verbessern

ist sein Ziel. Der Begriff „Ideen“ passt für ihn
nicht dazu, eher schon „Vorstellungen“. Er
geht nicht willkürlich, sondern überlegt zu
Werke. „In Nordrussland, wo ich herkomme, ist es im Winter 40°C kalt, im Sommer
40°C heiß. Bei Kälte ist Ruhe wichtig. Wird
es wärmer, „tauen“ wir auf und sind dann
kaum zu bremsen. Man muss sich anpassen können.“

Verantwortung und Einfluss
Vielleicht ist es eine Umgebung, in der
man stärker zusammenhält als hierzulande.
Die Solidarität unter Menschen und besonders
in der Großfamilie ist Vadim Vlasov wichtig. Selbstverständlich kümmert er sich um
seine Eltern und um andere, die nicht mehr
so viel Kraft haben. „Im Tierreich wird der,
der nicht mehr leistungsfähig ist, vergessen. Ist doch gut, dass wir das besser können!“ Großeltern sieht er zudem als wichtige
Bezugspersonen für Kinder: „Sie haben viel
Erfahrung gesammelt, die sie weitergeben.

Lebhafter Typ mit klarer Kante:
Vadim Vlasov.

Und sie haben die Zeit dazu.“
Wenig Vertrauen schenkt er dagegen
der hohen Politik. „Das sind Schauspieler“,
aus seiner Sicht nicht glaubwürdig. Er erlebt
ihr Verhalten als scheinbar beliebiges und
immer wieder neues Spiel mit Auftreten
und Aussagen. Trotzdem geht er wählen,
kritisiert jedoch die seiner Ansicht
nach schwierige Parteienlandschaft, „in der eine Partei mit
etwas mehr als 30 Prozent Zustimmung den Regierungschef stellt!“ Zumindest bei
der Position der Kanzlerin/
des Kanzlers wünscht er
sich eine Direktwahl.

Können und Verbundenheit
Immer wieder
fällt der Begriff „konservativ“ – im Sinne
von „bewahren“. Erfahrungen sammeln
und Lernen begleiten
Vadim Vlasov durchs
Leben. Seine Qualifikation ist in Deutschland

selten und daher begehrt. Lange hat er als
Konstrukteur in einem russischen Automobilkonzern sämtliche Gusstechnologien
genutzt. In seiner Tätigkeit für engineering
people steht der Umgang mit Stahl- und
Aluguss im Vordergrund. Über Jahre war
die Detailverbesserung von Turboladern
seine Aufgabe. Seit einiger Zeit entwickelt
er nun bei einem anderen Kunden ein völlig
neues Produkt: eine Dreifachkupplung
(triple clutch) für Hybridautos.
Diese Herausforderung spornt ihn an.
Sie eröffnet ein weites Feld und damit mehr
Freiheiten als das Feilen an Details. Es geht
um die große Linie, um Ausprobieren und
grundlegende Erkenntnisse. Auch hier ist
ihm Gemeinschaft wichtig: „Klar arbeiten
wir im Team. Anders kann ich es mir gar
nicht vorstellen. Computer sind gut, aber die
Arbeit mit Menschen ist doch etwas anderes. Man kann sich austauschen, auch mal
einen Kaffee trinken und gemeinsam Wege finden. Großraumbüros finde ich dafür
ideal. Und“, fügt er hinzu, „ich möchte das,
was ich entwickle, unbedingt in Montage
und Testing begleiten. Dass am Ende etwas
wirklich Gutes rauskommt, dafür setze ich
mich mit aller Kraft ein.“ ←
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Vadim Vlasov privat
Den nötigen Ausgleich findet Vadim
Vlasov in der Natur und in überschaubaren Strukturen. „Große Städte sind nichts für mich. Ich muss
rausgehen können, in meinem Haus
und Garten arbeiten. Der Ort, in dem
ich wohne, ist schon eine Stadt, aber
eben mit 4.000 Einwohnern. Das
reicht mir.“ Er lebt mit seiner Familie, spielt Schach mit seinem Jüngsten. „Unsere Töchter tun das nicht
gern. Frauen sind anders als Männer, mehr ausgleichend und weniger
kämpferisch.“ Und er genießt es, fast
im Dunkeln sein großes, beleuchtetes
Aquarium zu beobachten. „Sie müssen das mal machen: einfach daheim
vor einem Aquarium sitzen, vielleicht
im Hintergrund den Ofen an haben
und den vielen bunten Fischen zusehen. Das ist wunderbar!“

www.ep-group.de
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