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Alternative zu Holz und WPC
Bolta Industrie- und Bauprofile extrudiert  
ein neues PVC-Reishülsen-Compound zu Bau- 
und Möbelhalbzeugen 

„Mit Leidenschaft an der Spitze“
Der ehemalige Pianist Andreas Stamm  
verrät seine Erfolgsrezepte für Exzellenz  
beim Spritzgießen

Mit Tradition in die Zukunft
Wie Hünersdorff als Blasformer und Spritz-
gießer steigenden Energie- und schwankenden 
Rohstoffpreisen trotzt

Volle Konzentration auf Diagnostik, Pharmazie und Medizintechnik:  Wie Gerresheimer MPS  
Wertschöpfungsketten, Technologieführerschaft und Produktionskapazitäten ausbaut
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Spritzgießer-Erfahrungen  
aus drei Kontinenten
Was Roland Grassler als ständiger Pendler aus zehn Jahren China und zwei Jahren Mexiko gelernt hat

Wenn Roland Grassler zwischen seinen Arbeitsstätten pendelt, 
kommen schnell einige Zehntausend Kilometer zusammen. 
Für die Kunststoff Helmbrechts AG (KH) aus dem oberfränki-
schen Helmbrechts hat er das Tochterunternehmen Unikun in 
Suzhou erfolgreich etabliert und begleitet das China-Business 
jetzt seit zehn Jahren. Gleichzeitig bringt er seine Erfahrungen 
seit 2010 in den Aufbau des noch jungen KH-Standorts in Me-
xiko ein, den der Betriebswirt ebenfalls als Managing Director 
verantwortet. Im Gespräch mit K-PROFI schildert Roland Grass-
ler unter anderem, warum China nichts für Bedenkenträger  
ist und welche Überlegungen KH nach Mexiko geführt haben.

Text: Dipl.-Ing. (FH) Sabine Rahner

K-PROFI: Wann und mit welcher Aufgabenstellung sind Sie bei 
KH an den Start gegangen?

Roland Grassler: 1999 hatte ich bei KH mit der Aufgabe angefan-
gen, eine zentrale Einkaufsabteilung aufzubauen. Per Zufall war 
ich 2002 in die Verhandlungen mit dem Joint-Venture-Partner 
aus Singapur involviert worden und reiste daher im April des Jah-
res gemeinsam mit unserem CEO Axel Zuleeg nach China. Wir be-
schlossen, dass ich ab September 2002 für zwei oder drei Monate in 
China bleibe, um vor Ort den deutschen General Manager, der von 
außen zu uns gekommen war, in die KH-Welt einzuführen. Das war 
die ursprüngliche Planung vor zehn Jahren. Als wir noch im sel-
ben Jahr die Entscheidung getroffen hatten, bei Unikun auch in 
eine Fertigung und in einen eigenen Werkzeugbau zu investieren, 
war deren Aufbau meine nächste Aufgabe: geeignete Mitarbeiter 
finden, Maschinen auswählen, Joint-Venture-Verträge machen 
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neuen Auftrag, und der Kunde muss überzeugt werden, dass er bei 
uns an der richtigen Adresse ist. Allein diese Situation bedeutet für 
unsere chinesischen Mitarbeiter eine unglaubliche Motivation.

Wie verhält es sich mit der Loyalität? Häufig ist zu hören, dass 
die Trägheit, sich beruflich zu verändern, nicht so hoch sei wie 
bei uns.

Es gibt gewisse Herausforderungen, aber unterm Strich habe ich 
keine größeren negativen Auswirkungen feststellen können. Im 
Operator-Bereich herrscht innerhalb der ersten drei Monate ein un-
glaubliches Kommen und Gehen. Doch sobald die Mitarbeiter drei 
oder besser sechs Monate im Unternehmen sind, normalisiert sich 
die Fluktuation. Und dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, 
wenn sie anderweitig höhere Verdienstmöglichkeiten sehen, pas-
siert in Deutschland genauso. Einige Mitarbeiter sind bei uns, seit 
wir 2003 die Produktion gestartet haben – mit dem einen oder an-
deren hat sich im Laufe der Zeit auch so etwas wie Freundschaft 
entwickelt. Mir liegt ein Grundsatz am Herzen: Behandle deinen 
chinesischen Mitarbeiter so, wie du deinen Mitarbeiter in Deutsch-
land behandeln solltest. Das heißt: in Entscheidungen mit einbin-
den, Wertschätzung vermitteln, miteinander etwas unternehmen. 
Wer diese Werte, unabhängig vom kulturellen Hintergrund beher-
zigt, kann auch chinesische Mitarbeiter gut führen.

Geht die von Ihnen beschriebene Geschwindigkeit zulasten der 
Stetigkeit, der Beständigkeit, der Nachhaltigkeit?

Die Gefahr besteht, ja. Beim einen oder anderen Gebäude oder 
der einen oder anderen neu gebauten Straße erkennt man, dass 
die Qualität deutsche Ansprüche nicht erfüllt. Übertragen auf die 
Kunststoffverarbeitung bedeutet das: Es kann passieren, dass sehr 
schnell irgendetwas geliefert wird, nur damit man überhaupt etwas 
liefert. Doch dem lässt sich entgegen steuern, indem man ein ent-
sprechendes Kontrollsystem aufbaut. Und sehr wichtig: Man muss 
das gewünschte Verhalten seinen Mitarbeitern Tag für Tag vorleben. 
Denn auch schlechte Gewohnheiten werden relativ schnell kopiert.

In welchen Bereichen des mittleren Managements setzen Sie 
auf lokale Kräfte, und wo benötigen Sie die Unterstützung deut-
scher Mitarbeiter?

Wir haben nach wie vor einen General Manager sowie einen Kauf-
mann aus Deutschland, die ständig vor Ort sind. Gezielt brauchen 
wir noch deutsche Unterstützung technischer Art. Daher fungieren 
zusätzlich drei deutsche Mitarbeiter mehr oder weniger als Spezia-
listen im Bereich Werkzeugtechnik. Aber für alle weiteren Funkti-
onen wie Qualitätsleitung, Produktionsleitung, Vertriebsleitung 
setzen wir ganz klar auf die Kompetenz der lokalen Kräfte – anders 
funktioniert es auf Dauer auch nicht. 

und so weiter. So hat sich der Aufenthalt immer wieder verlängert. 
Doch ich bin in all den Jahren immer zwischen den Standorten ge-
pendelt. Auf zwei oder drei Wochen in China folgen ein oder zwei 
Wochen in Deutschland. 

Welche Vorzüge hat das Pendeln gegenüber einem längerfristi-
gen Aufenthalt?

Zum einen lässt sich der Kontakt zum deutschen Mutterhaus sehr 
gut aufrecht halten. Zum anderen sind die Kunden in China vorwie-
gend Tier-One-Lieferanten mit Einkaufszentrale und teilweise auch 
Entwicklungsabteilung in Deutschland. Durch das Pendeln kann ich 
dieses Zusammenspiel besser koordinieren.

Mit welchen Vorstellungen sind Sie das erste Mal nach China  
gereist?

Ich hatte keine Vorstellung davon, was mich in Shanghai erwar-
ten wird. Im Hinterkopf hatte ich natürlich einen kommunisti-
schen Staat – doch das war alles andere als Kommunismus so wie wir 
ihn kennen. Absolut überwältigend. Allein beim Landeanflug auf 
Shanghai eine Stadt zu sehen, bei der sich ein Wolkenkratzer an den 
anderen reiht – kein Vergleich zu meiner Heimatstadt mit 8.000 Ein-
wohnern. Auch die Tatsache einen eigenen Fahrer zu haben – was 
dort von großer Bedeutung ist – war eine komplett neue Erfahrung. 

Haben Sie in der Zwischenzeit einen chinesischen Führerschein 
gemacht?

Ja und ich fahre auch selbst in China. Die offiziellen Verkehrsregeln 
sind vergleichbar mit den deutschen, doch aufgrund zahlreicher 
ungeschriebener Regeln ist das Autofahren in China eine echte He-
rausforderung. Allerdings wollte ich vor Ort selbstständiger und fle-
xibler sein. 

Was hat Sie in China am meisten überrascht?

Ganz klar die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, mit der sich 
Städte verändern. Die Geschwindigkeit, mit der Straßen gebaut wer-
den. Die Geschwindigkeit, mit der neue Unternehmen aus dem Bo-
den gestampft werden. Hier geht es nicht um Gebäude mit 2.000 
oder 3.000 sondern mit 20.000 oder 30.000 Quadratmetern Fläche. 
Auch wie schnell Unikun gewachsen ist, fasziniert mich. Die Schnel-
ligkeit unserer chinesischen Mitarbeiter, die Motivation aller Mitar-
beiter, wie die chinesischen jungen Mitarbeiter das Wissen aus uns 
rausziehen und sofort weiterverarbeiten, das alles ist gigantisch und 
einfach genial. Unbeschreiblich ist die Begeisterung, mit der unse-
re Mitarbeiter bei der Sache sind. Nur ein Beispiel: Wenn wir am Frei-
tagnachmittag einen neuen Auftrag erhalten, ist am Samstag das 
Büro voll – ohne dass jemand ein Wort gesagt hätte. Es gibt einen 
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Dennoch legen wir Wert darauf, dass uns Kunden und Besucher 
als europäisch-deutsches Unternehmen wahrnehmen und wir ei-
ne gewisse Nachhaltigkeit der damit verbundenen Wertvorstellun-
gen ausstrahlen. Zum einen, weil – wie bereits erwähnt – ein Teil der 
Kunden in China ebenfalls europäische Wurzeln hat und entspre-
chende Maßstäbe anlegt. Zum anderen stellen wir seit zwei oder 
drei Jahren verstärkt fest, dass der Qualitätsanspruch der zu 100 % 
chinesischen Unternehmen merklich ansteigt. Während wir in den 
Anfängen große Probleme mit dem „direct local business“ hatten, 
machen wir seit einigen Jahren auch hier Geschäfte.

Die Region Shanghai, in der Unikun angesiedelt ist, hat sich in 
den letzten Jahren zu einem innerchinesischen Hochpreisge-
biet entwickelt. Welche Konsequenzen hat das für Unikun?

Natürlich haben wir massiv gestiegene Lohnkosten. Jedoch profitie-
ren wir in der Region Shanghai/Suzhou von einem hoch qualifizier-
ten Fachpersonal, durch das wir weniger Ausschuss produzieren, ef-
fektiver arbeiten und mit dem wir auch Automatisierungstechnik 
einsetzen können. Das heißt, die Stundenlöhne sind zwar gestie-
gen, doch bei den Stückkosten liegen wir sehr gut. Prozessstabilität 
ist das A und O für die Qualität und das Ergebnis.

Inwiefern unterscheidet sich Ihr Equipment in China von dem 
in Deutschland?

Nur unwesentlich. Mittlerweile sind 80 % unserer Spritzgießma-
schinen in China mit Handlinggeräten ausgestattet. Bei Spritzgieß-
maschinen und Handling setzen wir auf die europäischen Fabrikate 
wie Arburg, Sumitomo-Demag, Engel und Wittmann. Dagegen ha-
ben wir uns bei Lackieranlagen und Klimatisierung innerhalb Chi-
nas orientiert, denn hier sind Service und Ersatzteilhaltung vor Ort 
extrem wichtig, außerdem sind die klimatischen Bedingungen spe-
ziell. Der Einsatz lokaler Produkte funktioniert sehr gut, wenn wir 
sehr detaillierte Pflichtenhefte vorgeben und deren Einhaltung mit 
einer detaillierten Kontrolle sicher stellen.

Und wie sieht das künftig in Mexiko aus?

Genau diese Erfahrungen übertragen wir von China auf Mexiko: 
Auch hier werden wir diesen Zwischenweg gehen und bei Standards 
wie Spritzgießmaschinen auf europäische Fabrikate zurück greifen, 
während wir bei Lackieranlagen in lokale Systeme investieren. Ein 
mexikanischer Anlagenbauer kann sich besser auf die besonderen 
klimatischen Verhältnisse in 2.000 Metern Meereshöhe einstellen.

Wie kam es zur Entscheidung, eine Fertigung in Mexiko aufzu-
bauen?

Wir beliefern aus China zwei Großkunden in Mexiko, die wir regel-
mäßig besucht haben. Dabei haben wir zum einen das Potenzial die-
ses Marktes selbst entdeckt, zum anderen hatten die Kunden den 
Wunsch konkret geäußert. Die Autos in Amerika werden immer eu-

Roland Grassler (1. Reihe Mitte) inmitten seiner 450  
Unikun-Mitarbeiter: Neben dem General Manager,  

einem Kaufmann sowie drei Werkzeugtech nik-Spezialisten  
aus Deutschland ist das Team aus lokalen Kräften rekrutiert.

Die drei Lackieranlagen sowie die Klimatisierungstechnik bei Unikun  
stammen von regionalen Anbietern.
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BaHsys GmbH & Co. KG
Am Weidenbach 8-10
D-51491 Overath
Telefon : +49 (2206) 90851-200
Telefax : +49 (2206) 90851-299
E-Mail : service@bahsys.de
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entwicklung
Schulungen

Gesellschaft für Systemtechnik u. Projektengineering mbH & Co.KG

ropäischer, die Nachfrage nach hochwer-
tigen Kunststoffteilen im Innenbereich 
steigt, und der Markt wächst schneller als 
beispielsweise Lackierkapazitäten aufge-
baut werden. Daher ist die Zahl der Mitbe-
werber in Mexiko tendenziell noch über-
schaubar – das große Wachstumspotenzial 
macht wirklich Freude.

Sobald Anfang 2013 die komplette Produk-
tionskette in Mexiko läuft, werden wir ei-
nige Projekte von China nach Mexiko verla-
gern und damit hohe Logistikkosten sparen. 
Zwar werden wir auch künftig die Spritz-
gießwerkzeuge aus China bekommen, die 
eigentliche Serienfertigung erfolgt dann 
aber in Mexiko. Außerdem haben wir bereits 
die ersten chinesischen Mitarbeiter nach 
Mexiko geschickt, um vor Ort zu unterstüt-
zen. Und es stehen erste Anlagen aus Suz-
hou in Mexiko.

Hier prallen Menschen dreier Kontinente 
mit unterschiedlichsten kulturellen Hin-
tergründen aufeinander. Welche Erfah-
rungen machen Sie?

Wir müssen unsere Mitarbeiter sehr inten-
siv betreuen, denn die Mentalität der Chi-
nesen und die der Mexikaner liegen meilen-

weit auseinander. Uns Deutsche würde ich 
in der Mitte einordnen. Generell herrscht 
in Mexiko eine andere Altersstruktur vor. 
Gegenüber den Jungdynamikern in China 
mag dies zunächst als Nachteil erscheinen. 
Doch die Mexikaner haben in der Regel be-
reits eine eigene Familie, greifen auf einen 
gewissen Erfahrungsschatz zurück, sind ge-
setzter, zuverlässiger, bodenständiger. Was 
mich sehr überrascht hat: Wir Deutsche ste-
hen bei beiden Kulturen im Ansehen sehr 
hoch. Ich erlebe, dass wir überall gern gese-
hen sind und sowohl von den Chinesen wie 
auch von den Mexikanern respektiert wer-
den. Sie schätzen die Art und Weise, wie wir 
miteinander umgehen, auf andere zugehen 
und natürlich unser technisches Know-how. 
Der mit den großen deutschen Marken wie 
Siemens, Bosch und den deutschen Auto-
mobilherstellern verbundene Qualitätsan-
spruch hilft uns im Ausland sehr.

Welche Aspekte spielten bei der Standort-
wahl in Mexiko eine Rolle?

Natürlich haben wir Statistiken betrachtet: 
Was kostet das Land? Was die Mitarbeiter? 
Welche Qualifikationen sind verfügbar? Sind 
Universitäten vor Ort? Aber um ehrlich zu 
sein, haben eher „Soft-Faktoren“ die Wahl 

Unikun arbeitet mit 45 Spritzgießmaschinen 
europäischer Fabrikate; das hochqualifizierte 
Fachpersonal ermöglicht den Einsatz von Auto-
matisierungstechnik.
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Kurzporträt Kunststoff Helmbrechts

Mit inzwischen fünf Unternehmen in vier Ländern und auf drei Kontinenten bedient 
die Kunststoff Helmbrechts AG (KH) aus dem oberfränkischen Helmbrechts ihre 
Kunden weltweit. Am Stammsitz in Helmbrechts beschäftigt der Oberflächenspe-
zialist rund 350 Mitarbeiter und arbeitet mit 55 Spritzgießmaschinen im Schließ-
kraftspektrum von 150 bis 5.000 kN. Die KH-Gruppe agiert mit insgesamt über 1.300 
Mitarbeitern als Systemanbieter für High-Tech-Kunststoffkomponenten im Bereich 
anspruchsvoller Oberflächentechnologien, die vorwiegend in den Branchen Auto-
mobil, Telekommunikation, Medizin sowie Elektrik/Elektronik Einsatz finden.

Seit der Jahrtausendwende wächst das 1958 in Nordbayern gegründete und seit 
1996 von Vorstand Axel Zuleeg geführte Familienunternehmen stetig durch Toch-
terunternehmen und Joint Ventures. So gehört die Foliotec GmbH, Sparneck, mit 
dem Schwerpunkt IML bereits seit 2000 zum Firmenverbund und zählt heute rund 
250 Mitarbeiter. Zwei Jahre später folgte der zunächst als Joint Venture gegründe-
te und seit 2007 als 100%ige KH-Tochter geführte China-Standort Unikun in Suz-
hou mit derzeit 450 Mitarbeitern. Unikun verfügt auf einer Produktionsfläche von 
10.000 m² über 45 Spritzgießmaschinen, drei Lackieranlagen, zwölf Laseranlagen 
sowie vier Bedruckungslinien.

In Tschechien ist KH seit 2006 gemeinsam mit der Cetto Kunststoffverarbeitung 
GmbH, Saal an der Donau, in Form des Joint Ventures KH-Cetto s.r.o (ca. 240 Mit-
arbeiter) in Chodov aktiv. Das jüngste Tochterunternehmen ist seit 2010 KH Mex 
in Querétaro/Mexiko. KH startete die Produktion dort vor einem Jahr zunächst 
mit einer Abteilung für Laserbeschriftung. Ende November 2012 zog KH Mex in ei-
nen Neubau mit 8.500 qm Produktionsfläche um, wo ab Februar 2013 die komplet-
te Produktionskette vom Spritzgießen, Lackieren und Laserbeschriften bis zum 
Montieren unter einem Dach realisiert wird. Hierzu investierte KH zusätzlich in 20 
Spritzgießmaschinen sowie eine Flachbettlackieranlage mit Doppelkabine und CO2-
Reinigung. Aufgrund der guten Auftragslage erwartet KH Mex von derzeit 60 bis 
Ende 2013 auf 250 Mitarbeiter zu wachsen.

Kunststoff Helmbrechts AG, Pressecker Str. 39, 95233 Helmbrechts, Deutschland
Tel. +49 9252 709-0, www.helmbrechts.de

Warum ins Ausland?

Erfolgsaussichten – Schwierigkeiten – Lösungen: Diese Thematik steht auch im Mit-
telpunkt einer Podiumsdiskussion während der VDI-Tagung „Spritzgießen 2013“ am 5. 
und 6. Februar 2013 in Baden-Baden. 

Neben Roland Grassler von KH werden hier weitere Auslandsexperten für einen Erfah-
rungsaustausch zur Verfügung stehen. Dazu zählen: Prof. h.c. Dipl.-Ing. Helmar Franz 
von Haitian International, Dr.-Ing. Marco Wacker von der Oechsler AG sowie Dr. Ulrich 
Liman von Bayer Material Science (China). 

Die Diskussion schließt den ersten Veranstaltungs-
tag ab. Das komplette Programm der VDI-Tagung 
zu optimierten Verfahren und zur Fertigung 
im Ausland ist abrufbar unter 
www.vdi.de/spritzgiessen.

entschieden: Wir hatten Querétaro, den Sitz 
unseres Hauptkunden ungefähr 200 km 
nördlich von Mexiko City, vielfach erlebt, 
und es hat uns dort gefallen. Das Bauch-
gefühl ist einfach wichtig, denn auch Mit-
arbeiter müssen sich dort längere Zeit wohl 
fühlen können. Daher ist zu klären, wie die 
Lebensbedingungen sind, ob die Gegend si-
cher ist und auch, wie viele andere deut-
sche Unternehmen schon vor Ort sind, mit 
denen man sich in der Regel offen austau-
schen kann.

Welchen Rat können Sie aufgrund Ihrer 
Erfahrung mit China und Mexiko ande-
ren Kunststoffverarbeitern mitgeben?

Vielleicht sollten wir Deutsche nicht immer 
alles bis ins letzte Detail diskutieren, Vor- 
und Nachteile abwägen, endlose Machbar-
keitsstudien erstellen. Einfach mal loslegen 
und machen! Es sind immer auch Kurskor-
rekturen möglich. Wer lange zögert, hat in 
China schlichtweg Probleme. Dort wird ei-
ne Vorgehensweise besprochen, Vor- und 
Nachteile kurz abgewogen, und beim Aus-
einandergehen weiß jeder, was zu tun ist, 
und setzt dies anschließend auch sofort 
um. Während wir in Deutschland drei Wo-
chen später erneut Fragen diskutieren, lie-
gen in China bereits erste Ergebnisse vor.

Und welche Kompetenz aus Deutschland 
würden Sie gern noch in China oder Me-
xiko ergänzen?

Wenn wir bei Unikun die Folientechnik und 
das Niveau unseres deutschen Werkzeug-
baus im eigenen Haus hätten, wäre es per-
fekt. Der Werkzeugbau von KH in Helmb-
rechts ist eine Kategorie, die wir in China 
noch nicht haben und an die in Mexiko der-
zeit nicht zu denken ist.
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Ralph Landwehr: 
Be curious!

Die nächste Ausgabe 
von K-PROFI lesen Sie 
am 18. Februar 2013.

Dipl. Ingenieur arch. nav. Ralph Land-
wehr war von 2001 bis 2012 CEO der 
Nordenia International AG in Greven. 
Mit der Integration des inter nationalen 
Herstellers von flexiblen Verpackungen 
und technischen Folien in die Mondi 
Gruppe ist er seit dem 1. Oktober 2012 
CEO von Mondi Consumer Packaging.

Alter: 57
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder
Hobbys: Sport
Funktion im Unternehmen:  
CEO Mondi Consumer Packaging
Berufliche Stationen: 
Schlichting-Werft in Lübeck, 
Lürssen Gruppe in Bremen

› Ihre Lieblingsfarbe? 
Blau.

› Wo möchten Sie leben? 
In Europa.

› Was ist für Sie das größte Unglück? 
Fukushima.

› Ihre Lieblingsgestalt  
in der Geschichte? 
Caesar.

› Ihr Lieblingsmaler? 
Gerhard Richter.

› Ihre Lieblingsbeschäftigung? 
Segeln, Triathlon, Golf.

› Ihre Lieblingstugend? 
Zuverlässigkeit.

› Ihr Hauptcharakterzug? 
Toleranz.

› Was verabscheuen Sie am meisten? 
Doping.

› Ihr Traum vom Glück? 
Familie.

› Wie entspannen Sie am besten? 
Sport.

› Wie gelingt es Ihnen,  
Beruf und Freizeit zu trennen? 
Blackberry ausschalten.

› Die unangenehmste Entscheidung? 
Werksschließung in den Niederlanden.

› Der beruflich befriedigendste  
Moment Ihrer Karriere? 
Verkauf an Mondi.

› Ihr Ziel? 
Erfolgreiche Integration  
in den Mondi-Konzern.

› Ihr Motto? 
Be curious!
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