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Die KH-Tochter Unikun in Suzhou/China 
wächst beständig! In Innovation No. 15 
wurde der Umzug in ein modernes Ferti-
gungsgebäude (6.500 m2) gemeldet, nun 
wird direkt nebenan zusätzlich (3.500 m2) 
neu gebaut. 
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Mehr Platz, funktionalere Anlagen, reprä-
sentative Räume: Dem über 350 Mitarbeiter 
starken Team bringt der neue Standort grund-
legende Vorteile. Am 22. August erfolgte des-
halb der Spatenstich für „Building No. 2“ und 
laut Plan wird dieses bis Ende des Jahres fertig 
bezogen sein. ➞  Seite  2
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Neu bezogen: Building No. 1 
Newly occupied Building No. 1

Das Gelände erlaubt weitere Expansion · The property 
allows for further expansion

Spatenstich für Building No. 2, August 2007
Ground breaking ceremony for Building No. 2, August 2007
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Insgesamt verfügt Unikun dann 
über eine Produktionsfläche von 10.000 m2 
und Raum für über 30 Spritzgießmaschinen 
plus die dazu gehörigen Veredelungsanlagen. 
Das Grundstück an der Hua Shan Road 
in Suzhou lässt auch weitere räumliche 
Expansion problemlos zu.

In den Fertigungsbereichen wird bereits 
kontinuierlich aufgerüstet: 8 zusätzli-
che Spritzgießmaschinen sind bestellt, la-
ckiert wird seit kurzem auf einer zweiten, 
halbautomatischen Flachbett-Anlage. Die 
Laserabteilung hat ebenfalls 3 neue Geräte 
bekommen. Nächste geplante Investition 
ist eine zentrale Materialversorgung. Durch 
den konstant starken Euro und die Fertigung 
auf Dollarbasis bei Unikun wird das chine-
sische Tochterunternehmen für KH immer 
wichtiger und in Zukunft weiter wachsen. 

English    The KH subsidiary Unikun in Suzhou/
China is growing and growing. In Innovation 
No. 15 the move to a modern production 
building (6 500m2) was reported and now an 
addition (3 500m2) is being built adjacently.  

More space, more functional units and more 
representative premises: For the meanwhile 
350 plus employee-strong Unikun team, the 
new premises provide fundamental advan-
tages. And so the ground-breaking ceremony 
for “Building No. 2” followed on 22 August. 

➞ Seite  1

Blick in moderne Fertigungshallen · View of the modern production hall

Laseretching von Automotive-Tasten · Automotive key laser etching

Team Unikun im neuen Büro · Unikun team in the new offices

UNIKUN IN NUMBERS

 ■ Employees: 350

 ■ Production area: 10.000m2

 ■ 3,7 mil. parts/month inj. moulded

 ■ 2,2 mil. parts/month varnished

 ■ 1,1 mil. parts/month laser marked

UNIKUN IN ZAHLEN

 ■ Mitarbeiter: 350

 ■ Produktionsfläche: 10.000 m2

 ■ 3,7 Mio Teile/Monat Spritzguss

 ■ 2,2 Mio Teile/Monat Lackierung

 ■ 1,1 Mio Teile/Monat Laserbeschriftung
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in Suzhou can be further expanded without 
any problem. Continuous upgrading activi-
ties are taking place in the production areas: 
8 additional injection moulding machines 
have been ordered and lately varnishing has 
been carried out on a second semi-auto-
matic flat-bed facility. Likewise, the laser 

department has acquired three new devices. 
The next planned investment is a central 
material supply. Through the constantly 
strong Euro and the production at Unikun 
on a dollar basis, the Chinese subsidiary is 
becoming ever more important for KH and 
will continue to grow in the future.

According to plan this should be completely 
occupied by the end of the year. Altogether, 
Unikun then has a production area of 10.000 
m2 at its disposal. This offers enough room 
for more than 30 injection moulding ma-
chines plus the necessary decoration facili-
ties. And the property in the Hua Shan Road 

Bier, Würstl, Blasmusik. Was das bayerische Herz 

beim Oktoberfest-Original in München erfreut, 

begeisterte kürzlich auch in Suzhou/China. 

Mehrere hundert Gäste feierten im Sheraton-

Hotel eine zünftige Party, organisiert und 

gefördert von den dort ansässigen deutschen 

Unternehmen. Auch Unikun war als Sponsor 

auf dem Oktoberfestkrug verewigt. 

English Beer, sausage, brass band! What 

the Bavarian heart desires at the original 

“Oktoberfest” in Munich, lately delighted in 

Suzhou/China as well. Several hundred guests 

celebrated a terrific party in the Sheraton hotel, 

organised and promoted by the local resident 

German companies. Unikun was also eternalised 

as a sponsor on the “Oktoberfest” tankard.

“Oktoberfest” in Suzhou

Oktoberfest in Suzhou

Unikun als Co-Sponsor für das 5-tägige Oktoberfest in Suzhou / China · Unikun was a co-sponsor of the Oktoberfest in Suzhou / China
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Es bleibt bei einem kurzen Namen mit 
langem „o“ in der Mitte: Zum 1. Novem-
ber 2007 ist die kaufmännische Leitung 
bei KH von Werner Klob auf Sabine Loos 
übergegangen. Der frisch gebackene (Un-) 
Ruheständler Werner Klob wird dem Un-
ternehmen jedoch für ein weiteres Jahr 
beratend zur Seite stehen.

Zeit für einen Blick zurück: Bereits 1969 kam 
Werner Klob zu KH, damals unter der Führung 
von Reinhard Zuleeg. Insgesamt 40 Mitarbei-
ter fertigten im heutigen Werk I Bauteile für 
Phono- und Radioindustrie. Als kaufmänni-
scher Allrounder organisierte Werner Klob 
neben Finanz- und Lohnbuchhaltung auch 
die Materialdisposition und sogar den Einsatz 
von Heimarbeitern. 

Die folgenden Jahrzehnte brachten Wachstum 
in jeder Hinsicht: Das Einzelunternehmen KH 
wurde zur internationalen Gruppe mit rund 
800 Mitarbeitern in drei Ländern. Fertigungs-
tiefe und Produktpalette wuchsen. Heute 
agiert KH  als erfolgreicher Systemanbieter für 
Komponenten mit hochwertiger Oberfläche. 

Werner Klob hat alle Entwicklungen begleitet 
und jeweils für eine solide finanzielle Basis ge-
sorgt. Bereits seit 2005 geschah dies gemein-
sam mit Sabine Loos, einer erfahrenen Bilanz-
buchhalterin und Steuerfachwirtin. In jüngster 
Zeit haben beide zusammen mit dem Vorstand 
eine neue finanzielle Grundlage geschaffen, 
um das Wachstum der KH-Gruppe vor allem in 
Tschechien und China weiter voranzutreiben. 
Werner Klob übergibt also ein bestelltes und 
zukunftssicheres Haus an seine Nachfolgerin 
und kann sich nun beruhigt seinen Hobbys 
Preußische Geschichte und historische Kir-
chen widmen. 

Passing of the baton: Adm. Management

Stabübergabe: Kfm. Leitung
English  It remains at a short name with a 

long “o” in the centre: On 1 November 2007, 
KH’s commercial management was handed 
over from Werner Klob to Sabine Loos. The 
newly retired Werner Klob will nevertheless 
remain available to the company in a con-
sultancy capacity for another year.

Back in 1969 Werner Klob joined KH, then 
under the leadership of Reinhard Zuleeg. A 
total of 40 employees were producing assem-
bly parts for the audio- and radio industry in 
the present day Plant I. As an administrative 
all-rounder Werner Klob organised, aside from 
the financial and wages bookkeeping, the raw 
matrial planning and distribution and even the 
employment of homeworkers. The following 
decade brought growth in every respect: The 
individual enterprise KH transformed into an 
international group with approximately 800 
employees in three countries. Production pro-
fundity and product pallet grew. Today KH is 

engaged as a successful systems supplier of 
high surface quality components. Werner Klob 
accompanied all the developments, respec-
tively ensuring a sound financial basis. Since 
2005, this already took place together with 
Sabine Loos, an experienced auditing accoun-
tant and tax specialist. Lately they created a 
new financial basis together with the chair-
man in order to spur on the growth of the KH-
group, particularly in Czech and China. Thus 
Werner Klob hands over an orderly and futu-
re-proof establishment to his successor and 
can happily dedicate himself to his hobbies, 
Prussian history and historic churches.

Der eigens gegründete KH-Chor brachte Werner Klob zum 65. Geburtstag ein Ständchen · The specially founded 
KH choir serenading Werner Klob on his 65th birthday

Kaufmännische Kompetenz. Sabine Loos und Werner Klob · Administrative competence. Sabine Loos and Werner Klob



No.16 / Nov. 2007No.16 / Nov. 2007

high gloss chrome element reflects around 
the gear selection knob – its dual function 
barely discernible at first glance. However, on 
switching on the lights, a wafer thin night-
blue line illuminates the edges.

This is made possible by means of a PVD 
coating. As with a laser varnish, it is once 
again removed at precisely defined areas. 
The plastic material behind it possesses a 
light scattering effect so that a particularly 
even illumination level results. Light diodes 
supply the technically-cool colour tone. This 
effect – delicately illuminated parts centred 
in chrome – can only be achieved with PVD 
coating. With conventionally galvanised pla-
stic parts the metal layer cannot be remo-
ved again with adequate precision.
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Passing of the baton: Adm. Management

Stabübergabe: Kfm. Leitung
Edler Hingucker auf der IAA: Der neue 
Jaguar XF präsentierte eine besondere 
Form von Tag/Nacht-Design, zu dem KH 
maßgeblich beigetragen hat. 

Bisher stand der Begriff Tag/Nacht-Design 
vor allem für schwarz lackierte Tasten und 
Bedienblenden, auf denen weiße Symbole frei 
gelasert waren, die nachts leuchteten. 

Im neuen Jaguar glänzt die Mittelkonsole hin-
gegen im Silberlook. Um den Gangwahl-Knopf 
spiegelt ein hochglänzendes Chromelement, 
dem man sein Doppelleben auf den ersten 
Blick nicht ansieht. Beim Einschalten des 
Fahrzeuglichtes jedoch leuchtet am Rand eine 
hauchdünne nachtblaue Linie. 

Möglich macht dies eine PVD-Beschichtung. 
Sie wurde – ähnlich wie ein Laserlack – an 
exakt definierten Stellen wieder entfernt. Das 
dahinter liegende Kunststoffmaterial wirkt 
Licht streuend, so dass eine besonders gleich-
mäßige Ausleuchtung gegeben ist. Leuchtdi-
oden liefern den kühl-technischen Farbton. 

Dieser Effekt - feine leuchtende Partien inmit-
ten von Chrom - ist nur mittels PVD-Beschich-
tung zu erzielen. Bei herkömmlich galvanisier-
ten Kunststoffteilen kann die Metallschicht 
nicht präzise genug wieder entfernt werden. 

English  A stately attraction at the IAA: The 
new Jaguar XF presented a special form of 
day/night design to which a decisive contri-
bution was made by KH. Up until now the 
term day/night design has been mainly asso-
ciated with black varnished keys and con-
trol panels with freely lased white symbols 
that illuminate at night. In the new Jaguar 
the middle console gleams in a silver look. A 

New look for day and night

Neuer Look für Tag und Nacht

Elegantes Gefährt: Der Jaguar XF
Elegant vehicle: The Jaguar XF

Neuer Look: Tag/Nacht-Design einmal nicht schwarz 
lackiert und gelasert, sondern mit hochglänzender 
PVD-Beschichtung · New look: Day/night design 
without black varnish and lasing, but rather high 
gloss PVD coating.

Sportlich-stilvoll: Cockpit des Jaguar XF · Stylishly sporty: Cockpit of the Jaguar XF



training and will be, symbolically-speaking, a 
“Black Belt”. Six Sigma refers to a mathemati-
cally oriented method of quality management 
with “Sigma” as the symbol for the standard 
deviation. When an error possibility of only 
3,4 per one million produced parts is to be 
expected, a Six Sigma-process exists. In or-
der to effectively secure this ambitious goal 
for KH-products, Jörg Köhler now concerns 
himself with the DMAIC-Cycle (Define, Meas-
ure, Analyse, Improve, Control) as well as its 
related instruments. In doing so he not only 
inspects the manufacture of plastic compo-
nents from a production perspective, but also 
from the customer’s standpoint and that of 
quality manager respectively.

In comparison, during his “normal” work 
schedule he searches for possibilities to op-
timise processes and design them more ra-
tionally from a production perspective. Here 
he applies his extensive specialist knowledge. 
Ever since he arrived at KH in 1996 and began 
his apprenticeship as a plastics moulder he 
steadily developed and in 2004 qualified as 
industrial plastics foreman with outstanding 
results. In private Jörg has one special call-
ing: he’s an enthusiastic fire fighter. In his 
hometown, Wüstenselbitz, the 27-year-old 
supervises the youth training with regular 
meetings and exercises.

mit hervorragendem Ergebnis bestanden. Der 
Black Belt-Lehrgang bildet nun einen weiteren 
beruflichen Meilenstein. Privat ist Jörg Köhler 
vor allem eines: begeisterter Feuerwehrler. In 
seinem Heimatort Wüstenselbitz betreut der 
27jährige die Jugendausbildung mit regelmä-
ßigen Treffen und Übungen.

English  Black belts are dangerous: In this 
case, for all errors and deviations from the 
ideal process. By the end of this year, Jörg 
Köhler will have completed his Six Sigma-
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Schwarze Gürtel sind gefährlich: In diesem 
Fall für alle Fehler und Abweichungen vom 
idealen Prozess. Bis Ende des Jahres wird 
Jörg Köhler seine Six-Sigma-Ausbildung 
abgeschlossen haben und dann ein (ima-
ginärer) „Black Belt“ sein. 

Six Sigma bezeichnet eine mathematisch ori-
entierte Methode des Qualitätsmanagements 
mit „Sigma“ als Symbol für die Standardab-
weichung. Ein Six-Sigma-Prozess liegt vor, 
wenn pro Million produzierter Teile eine Feh-
lermöglichkeit von nur 3,4 Stück zu erwarten 
ist. Um dieses ehrgeizige Ziel für KH-Produk-
te nachhaltig abzusichern, befasst sich Jörg 
Köhler nun mit dem DMAIC-Zyklus (Define, 
Measure, Analyse, Improve, Control) sowie 
den damit verbundenen Instrumenten. 

Dabei betrachtet er die Herstellung von Kunst-
stoffkomponenten nicht nur aus Produkti-
onssicht, sondern auch von der Warte des 
Kunden bzw. Qualitätsmanagers. In seinem 
„normalen“ Arbeitsablauf dagegen sucht er 
aus Produktions-Perspektive nach Möglich-
keiten, Prozesse zu optimieren und rationeller 
zu gestalten. Dabei nützt er sein umfassendes 
Fachwissen. Seit er 1996 bei KH seine Aus-
bildung zum Kunststoffformgeber begann, 
hat er sich stetig fort entwickelt und 2004 
seine Prüfung zum Industriemeister Kunststoff 

Soon a black belt

Bald ein schwarzer Gürtel

Produktionsspezialist Jörg Köhler mit seinem Black 
Belt-Projekt „Bezel 20“ · Production specialist Jörg 
Köhler with his Black-belt project “Bezel 20”

MENSCHEN BEI KH

P E O P L E  A T  K H
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Presentation “Kaizen at KH“

Vortrag „Kaizen bei KH“
Mit einem Notenschnitt von 1,18 kann man 
sich sehen lassen. Thomas Raithel bekam 
diese herausragende Bewertung bei einem 
Praxis-Vortrag im Kaizen-Institut. Im Rah-
men der Weiterbildung Kaizen-Management 
referierte er darüber, wie sich die Produk-
tionsphilosophie im Alltag eines Industrie-
unternehmens bewährt und schilderte die 
Erfahrungen bei KH. Die Rückmeldungen der 
Teilnehmer waren begeistert. Neben den gu-

ten Schulnoten fanden sich Kommentare wie 
„astrein, sehr gut, sehr glaubhaft“.

English  With an average result of 1,18 one 
can feel proud to be seen. Thomas Raithel 
received this outstanding evaluation for his 
practical presentation at the Kaizen Institute. 
Within the frame of continued Kaizen manage-
ment studies, he lectured on how the produc-
tion philosophy tests itself daily in an industrial 

company and described the experiences at 
KH. The feedback from the participants was 
that of enthusiasm. Accompanying the good 
results were comments such as “flawless, 
very good, particularly credible”.

Verantwortlicher Kaizen-Manager bei KH: Thomas Raithel
Kaizen manager at KH, Thomas Raithel



Siemens Gigaset SL 370
 
Glänzendes Design: Der Zierring des neuen 
Schnurlostelefons ist PVD-beschichtet. KH 
fertigt zudem Gehäuse und Gehäusedeckel 
und montiert Hörkapsel, Lautsprecher 
sowie Vibrationsmotor. 

Siemens Gigaset SL 370
Glossy design: The decorative ring of 
the new cordless phone is PVD coated. 
Moreover, KH manufactures the casing 
and the casing lid and assembles ear-
piece, loudspeaker as well as the vibra-
tion mechanism.
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Soon a black belt

Bald ein schwarzer Gürtel
• Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News •

Siemens Gigaset SX 670
 
Gute Grundlage: Die Basisstation des Giga-
set SX 670 wird bei KH gespritzt, lackiert 
und bedruckt. 

Siemens Gigaset SX 670
A good foundation: The base station of the 
Gigaset SX 670 is injection moulded, varnished 
and printed at KH.
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Ford Mondeo Turnier

Internationales Team Work: Für den Ford 
Mondeo Turnier liefern Unikun/China 
und KH gemeinsam den Power-Button. 
Sein Designring ist verchromt, die Mittel-
scheibe wird lackiert und laserbeschriftet. 

Ford Mondeo Turnier
International team work: For the new Ford 
Mondeo, Unikun/China and KH together 
supply the power button. Its design ring is 
chromed, the middle disk varnished and 
laser marked.
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Die KH-Azubis des Jahres 2007, hintere Reihe von links: Alwin Frank (Verfahrensmechaniker für Beschichtungs-
technik - VMB), Janine Bünermann (Industriekauffrau – IK), Michael Schmidt (Werkzeugmechaniker - WZM), Jens 
Eckardt (Leitung Lehrwerkstatt), Thomas Maier (Ausbildungsbeauftragter Lackieranlage), Petra Raithel (Personal-
entwicklung), Axel Zuleeg (Vorstand). Vordere Reihe von links: Michael Reichelt (VM für Kunststoff - VMK), Sandra 
Lehmann (WZM), Sandra Bächer (IK), Sandra Schramm (VMK), Patrick Rauner (VMK), Patrick Kießling (VMB). 

The KH-trainees for 2007, back row from left: Alwin Frank (process mechanic for coating technology – VMB), Janine 
Bünermann (industrial clerk – IK), Michael Schmidt (tool mechanic – WZM), Jens Eckardt (management training 
workshop), Thomas Maier (trainee appointee varnishing plant), Petra Raithel (personnel development), Axel Zu-
leeg (managing director). Front row from left: Michael Reichelt (VM for plastics – VMK), Sandra Lehmann (WZM), 
Sandra Bächer (IK), Sandra Schramm (VMK), Patrick Rauner (VMK), Patrick Kießling (VMB).

Unsere Azubis 2007
Our trainees 2007

KH-Azubis Jahrgang 2007 mit Vorstand · KH-trainees Year 2007 with management

Ein guter Vortrag ist anschaulich. Roland 
Grassler brachte deshalb zu seinem Vor-
trag „Oberflächentechnik in China“ beim 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid Requisiten 
mit: Neben Kunststoffkomponenten ein 
blaues Hemd - die Arbeitskleidung seines 
Teams in China. 

An ihm verdeutlichte der Managing Director 
der chinesischen KH-Tochter Unikun die Be-
deutung der richtigen Oberfläche: In chinesi-
schen Betrieben sei Arbeitskleidung ein Muss, 
dennoch wachse das Bedürfnis nach mehr 
Individualität. Produkt-Design sei oft schril-
ler als in Europa, die Technologieentwicklung 
halte Schritt. Fazit des Vortrages: “(Nearly) 
everything is possible – nothing is easy“. 

Presentation China

Vortrag China

English  A good presentation is always il-
lustrative. For this reason, Roland Grassler 
brought props with to his presentation “Sur-
face technology in China” at the Plastics In-
stitute in Lüdenscheid: In addition to plastic 
components, a blue shirt as well – his team’s 
working clothes. The significance of the cor-
rect surface was explained by the managing 

director of the Chinese KH subsidiary, Unikun: 
In Chinese companies, working clothes are a 
must; nevertheless, the desire for more indi-
viduality is growing. Product design is often 
more shrill than in Europe and the technology 
development is, by all means, keeping step. 
The summing up of the presentation: “(Nearly) 
everything is possible – nothing is easy”.

Falsche Oberfläche: Ein Vortrag über China müsse auch in chinesischer Arbeitskleidung stattfinden, erläuterte Roland 
Grassler in Lüdenscheid - und zog sich deshalb um · Wrong surface: “A presentation on China must also be given in 
Chinese working clothes”, explained Roland Grassler in Lüdenscheid – and changed his clothing.


