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On the ball!

Auf Draht!

Zugegeben: Kunststoff Helmbrechts 
ist als Oberflächenspezialist bekannt. 
Mit geballter Technikkompetenz fin-
det das KH-Team manchmal aber auch 
in ganz anderen Bereichen innovative 
Lösungen. Zum Beispiel „wirelution®“, 
ein High-Tech-Seil mit angespritzten 
Kunststoffelementen, das künftig 
Drahtseile in technischen Anwendungen 
ersetzen soll. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein 
Synthetikseil hat geringere Umlenkradien 
als ein Drahtseil, es wiegt weniger, korr-
odiert nicht und ist wesentlich robuster 
gegenüber Biegewechseln.   Seite  2
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rative purposes (e.g. bead curtain). Here, rope 
and beads have no need of any special prop-
erties. Wirelution requires considerably high-
er values in pull-off and breaking resistance. 
With simple overmolding around the rope, 
plastic elements achieve only an approximate 
5% of the rope breaking load. For this rea-
son the KH-team developed a, since patented 
process, with two metal pins and a two-step 
injection process. In this way the locking ele-
ments are securely fixed. At 400N the nipple 

begins to move slightly; 700N is required for 
the destruction of wirelution. Wirelution is now 
being applied in field experiments in order to 
gain more knowledge of its practical efficiency. 
Moreover, the KH-team hope for further inter-
esting (development) projects.

Aus diesem Grund wünschte sich ein 
Kunde aus dem Automotivebereich für seine 
Anwendung ein Kunststoffseil. Und das KH-Team 
um Projektleiter Michele Ettorre begann zu 
entwickeln. Mit der Firma Liros sitzt ein aus-
gewiesener Experte für Seile und Taue nur gut 
20 km von Helmbrechts entfernt. Gemeinsam 
testete man verschiedene Seilmaterialien, 
Kunststoffe und Verbindungslösungen. Ziel 
war eine kraftschlüssige Verbindung zwischen 
Seil und Kunststoff. 

Bislang werden mit Kunststoff umspritzte 
Seile lediglich im Dekobereich eingesetzt (z.B. 
als Perlenvorhang). Seil und Perlen sind hier 
keinen besonderen Anforderungen ausgesetzt. 
Wirelution benötigte erheblich höhere Werte 
in Abzugs- und Bruchfestigkeit. 

Beim einfachen Umspritzen des Seiles erreich- 
ten die Kunststoffelemente nur etwa 5% der 
Bruchlast des Seiles von 1600N. Deshalb ent-
wickelte das KH-Team ein inzwischen paten-
tiertes Verfahren mit zwei Metallstiften und 

einem zweistufigen Spritzprozess. Auf diese 
Weise werden die Halteelemente sicher fixiert. 
Erst bei 400N beginnt der Nippel sich leicht zu 
bewegen, 700N braucht es für die Zerstörung 
von wirelution. 

In Feldversuchen will das KH-Team nun seine 
Erkenntnisse über wirelution verfestigen. 
Man erwartet zudem interessante (Entwick- 
lungs-)Projekte. Gerade im Car-Interior sind 
viele Funktionen (z. B. Fensterheber und Klapp-
bildschirme) auf engstem Raum gefordert.

English   Granted: Kunststoff Helmbrechts is 
well known as a surface specialist, and with a 
concentrated charge in technical competence, 
the KH-team finds surprising solutions in quite 
unrelated fields as well. For example, “wirelu-
tion”, a high-tech rope with injection molded 
plastic elements that will replace technically 
utilized wire rope in the future. The advantag-
es are obvious: A synthetic rope has less twist-
ing radii than a wire rope, weighs less, doesn’t 
corrode and is substantially more robust com-
pared with reverse bends. 

On this basis, a customer from the automotive 
industry requested a plastic rope for utilisa-
tion and the KH-team around project manag-
er, Michele Ettorre, began to develop. Twenty 
kilometres from Helmbrechts is the company 
Liros, designated experts for ropes and cables. 
Together they tested various rope materi-
als, plastic and compound solutions; the goal 
being a force-locked join between rope and 
plastic. Up till now plastic injection molding 
around ropes has been used solely for deco-

sk, 9.6.09

Patentiertes Verfahren: Erst zwei Drahtstifte… 
Patented technique: First of all, two wire-tacks…

Ideales Einsatzgebiet für wirelution: Klappmonitore 
im Automobil · Ideal utilisation area for wirelution: 
Folding monitor and automobile window lift

 Seite  1

  Drahtseil · steel wire rope 1,5 mm Wirelution 1,5 mm
   

 Umlenkradius 60 mm 22,5 mm
 Deflection radius  

 Gewicht 1000 m 13,8 kg 1,7 kg
 Weight 1000 m  

 Bruchfestigkeit (**) - ++ 
 Breaking resistance (**)  

 Biegewechselfestigkeit (**) - ++
 Reversed bending strength (**)  

 Gleiteigenschaft (*) (*)
 Sliding properties  

 Korrosion - ++  
 Corrosion  

 Geräusch  
 Noise development   

 UV-Beständigkeit ++ -
 UV-resistance 

  (*)= Abhängig von Materialpaarung  (**)= bei gleicher Belastung/Beanspruchung
  (*)= Depending on material combination   (**)= With equal load 

dann zwei Scheiben…
then two discs…

am Ende das fertige Wirelution-Teil.
in the end, the completed wirelution part.

Vorteile wirelution · Advantages:
■ Gewichtsersparnis · weight saving

■ Umlenkradius kleiner als bei Stahlseil,  
 daher mehr Designfreiheit (z.B. bei  
 Klappbildschirmen, Fensterheber)
 smaller deflection radius than steel 
 wire rope, more design freedom 
 (e g. folding monitor, window lift)
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Mancher Teilnehmer opferte sogar einen 
Tag Urlaub um kommen zu können! Der 
KH-Technologietag erlebte am 18. Juni 
seine vierte Auflage und erwies sich wieder 
als voller Erfolg. Mit rund 50 Teilnehmern 
war das Auditorium zwar kleiner als in den 
vergangenen Jahren, der guten Atmosphäre 
konnten aber weder Wirtschaftskrise noch 
Reiseverbote etwas anhaben. 

Mit Lackierung und In Mold Labelling lag der 
Schwerpunkt der Vorträge wie gewohnt im 
Bereich Oberflächentechnik, zudem wurde das 
neue Verfahren wirelution (s. S.1) der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 

English  Some participants were even pre-
pared to sacrifice a day’s leave for the 
opportunity of attending! On 18 June, the 
KH-Technology day experienced its fourth 
run and demonstrated itself once again as a 

4th KH-Technology day June 18, 2009

4. KH-Technologietag 18.6.2009

Gute Atmosphäre und interessante Vorträge zum Thema Oberfläche: Der 4. KH-Technologietag.
An enjoyable atmosphere and interesting lectures on the subject of surfaces: The 4th KH-technology day.

total success. With approximately 50 partici-
pants the auditorium was a little smaller than 
in previous years but neither economic crisis 
nor travel prohibitions could do anything to 
mar the good atmosphere.

With varnishing and In Mold Labelling, the 
emphasis of the lecturers lay, as usual, in the 
area of surface technology. In addition, the 
latest production process, wirelution (Pg 1), 
was introduced to the public. 

Die angereisten Kunden und Partner 
stellten auch dem 4. KH-Technologie-
tag ein gutes Zeugnis aus:

Erfüllte Erwartungen:  1,7
Vorträge (Durchschnittswert  1,9
für alle Referate): 
Räumlichkeiten und Catering:  1,5
Organisation:  1,2 

Visiting customers and partners also 
awarded the 4th KH-Technology day a 
good report:

Fulfilled expectations: 1,7
Lectures 1,9
(Average for all presentations):
Premises and catering: 1,5
Organisation: 1,2

Teils von extern, teils Mitglieder des KH-Teams: Die kompetenten Referenten.
Partly external and partly members of the KH-team: The competent speakers.
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is known, first and foremost, as “Özi”. He’s 
already been working for KH since 1997 and 
came to Helmbrechts through football. An 
offer to play football in the Bavarian league, 
combined with an offer of employment was 
made to him by a locally resident football 
club. After a few months the opportunity to 
retrain as a toolmaker, the ideal supplement 
to his original profession as cutting machine 

operator, became available at KH. Follow-
ing his apprenticeship, “Özi” then worked in 
mold maintenance – and here he became 
the one and only advertising figure that KH 
has ever produced: A photo from the KH-
Innovation, which shows him at a FISA tool 
cleaning plant, was utilized as a huge poster 
by the manufacturer at trade fairs and this of 
course led to smart talk from his colleagues.  
 
After an interim stay in the repairs depart-
ment, Özgür Simsek then came to the meas-
uring centre where, in 2007, QM-Manager 
Theo Schönleben offered him the opportunity 
of a change to quality management. Here he 
involved himself with producibility analyses, 
FMEA’s and PPAP-documentation. As precursor 
for, in the interim, further Turkish colleagues, 

“Özi“ also represents the increasing interna-
tionalization of the KH team – a logical result 
of the world-wide business activity. In his free 
time, Özgür Simsek is, as before, attached to 
his football, now as divisional manager for the 
nearby TSV Presseck.

weitere türkische Kollegen steht er auch für 
die zunehmende Internationalisierung des KH-
Teams - eine logische Folge der weltweiten 
Geschäftstätigkeit. 

In seiner Freizeit ist Özgür Simsek nach wie vor 
dem Fußball verbunden, nun als Trainer der 
KH-Mannschaft (sogar mit C-Lizenz) und als 
Abteilungsleiter des nahen TSV Presseck. 

English  When all colleagues, including man-
agement and even some customers, make use 
of nickname when speaking of someone, it is 
an indication of the popularity of that per-
son. Advanced quality planner Özgür Simsek 

Wenn alle Kollegen, einschließlich Vorstand, 
und sogar manche Kunden einen Spitznamen 
gebrauchen, wenn sie von jemandem spre-
chen, dann deutet das auf die Beliebtheit 
dieser Person hin. Qualitätsvorausplaner Öz-
gür Simsek ist vor allem als „Özi“ bekannt. 

Bereits seit 1997 ist er bei KH und er kam durch 
den Fußball nach Helmbrechts. Vom ortsansäs-
sigen Fußballverein erhielt er das Angebot in 
der Bayernliga zu spielen, verbunden mit einem 
Arbeitsplatz. Nach einigen Monaten eröffnete 
sich dann die Möglichkeit, bei KH eine Umschu-
lung zum Werkzeugmechaniker zu absolvieren, 
als ideale Ergänzung zum ursprünglichen Beruf 
Zerspanungsmechaniker. 

Im Anschluss an die Lehre arbeitete „Özi“ zu-
nächst in der Formenwartung - und wurde hier 
zur einzigen Werbefigur, die KH bislang hervor-
gebracht hat: Ein Bild aus der KH-Innovation, 
das ihn an einer Werkzeugreinigungsanlage von 
FISA zeigte, wurde von dem Hersteller auf Mes-
sen als großes Poster eingesetzt, was natürlich 
zu flotten Sprüchen bei den Kollegen führte. 

Nach einer Zwischenstation in der Reparaturab-
teilung kam Özgür Simsek dann ins Messcenter, 
von wo aus ihm QM-Leiter Theo Schönleben 
2007 die Chance bot, ins Qualitätsmanagement 
zu wechseln. Hier befasst er sich mit Herstellbar-
keitsanalysen, FMEAs, PPAP-Dokumentationen 
und internen Prozess-Audits. „Özi“ überzeugt 
durch Fachkompetenz und Kommunikations-
stärke zugleich. Als Vorreiter für inzwischen 

Özi – Not the iceman

Özi - Nicht der Gletschermann

Meist gut gelaunt trotz stressigem Job: Özgür Simsek.
Mostly in good spirits despite a stressful job: 
Özgür Simsek.

MeNscheN Bei Kh

P E O P L E  A T  K H

„Özi“ als Werbeikone: Dieses Foto (siehe Innovation No. 6, S.5) verwendet(e) der Anlagenhersteller als Poster.
„Ozi“ as an advertising icon: This photo (see Innovation No. 6, Pg 5) is (was) used by the plant manufacturer as a poster.

Früher selbst aktiver Spieler, heute Mitorganisator des 
KH-Fußball-Teams. Hier mit einem errungenen Pokal. 
Formerly an active player, today co-organiser of the 
KH football team. Seen here with an awarded trophy.



Bis Ende 2010 sollen es sogar 34 Fahrzeug-
modelle sein, doch schon jetzt liefert Unikun/
china für das Projekt Epsilon Komponenten in 
verschiedenste Autos der Mar-
ken Opel, Buick, Daewoo, che-
vrolet, cadillac und Holden. In 
Deutschland am bekannte-
sten: der Opel Insignia.  

Unikun deckt bei dem Projekt die gesamte Fer-
tigungstiefe ab: Werkzeuge, Rohteile (Gehäuse, 
Lichtleiter, Grundplatten), Oberflächenverede-
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lung und teilweise Montage. Einige Tasten wer-
den im 3K-Overmolding-Verfahren hergestellt, 
das heißt, Rahmen und Lichtleiter separat ge-

spritzt, zusammengesteckt, in 
das Tastenwerkzeug einge-
legt und überspritzt. Alle 
Tasten sind lackiert (Was-
ser- und Lösemittellacke) 

und laserbeschriftet. Durch 
den breiten Anwendungsbereich 

ergibt sich eine enorme Variantenvielfalt: Für 
den Lichtdrehschalter werden so insgesamt 

Epsilon means variety

Epsilon heißt Vielfalt
96 Einzelteile gefertigt. Beim Optional Switch 
(Mittelkonsole) sind es 85, der Sonnenverdeck-
schalter kommt auf 21 Teile und der Momenta-
ry Switch (für Kofferraum und Sitz-Massage-
Funktion) immerhin noch auf 10. Lediglich der 
Fensterheber ist für alle gleich. Dafür glänzt er 
in technischer Hinsicht und wird als einziger im 
Wet-in-Wet-Verfahren hergestellt.

English  By 2010 it should be as much as 34 
motor car models, although Unikun/China al-
ready supplies parts for the Epsilon project for 
Opel, Buick, Daewoo, Chevrolet, Cadillac and 
Holden brands. In Germany the most well-
known: the Opel Insignia. Unikun covers the 
entire production range for the project: tools, 
raw parts (covers, optical fibres, base-plates), 
surface decoration and part of the assembly. 
Some of the push-buttons are manufactured 
using the 3C-overmolding process which means 
frames and optical fibres are separately injec-
tion molded, joined together, positioned into 
the push-button tool and over-sprayed. All 
push-buttons are varnished (water and sol-
vent varnishes) and laser marked. Through its 
broad application range there is an enormous 
variant diversity: A total of 96 individual parts 
are produced for the rotary light switch. For the 
optional switch (middle console) it’s 85, the sun 
roof switch totals 21 parts and the momentary 
switch (for the car boot and seat massage func-
tion) still has ten. Only the window lifter remains 
alike for all. Nevertheless it glistens technically 
in other respects and is the only one to be manu-
factured using the wet-in-wet process.

Das Epsilon-Projekt umfasst Komponenten für 34 
Fahrzeugmodelle. Hier der Opel Insigina.

The Epsilon project comprises parts for 34 motor car 
models. Here there Opel Insigina.

Özi – Not the iceman

Özi - Nicht der Gletschermann

Neuer Service auf der KH-Website!
Die KH-Website bietet unter Produkte/Automotive einen neuen Service: Zum einen die 
wichtigsten Fahrzeuge, in denen KH mit seinen Produkten vertreten ist, zum anderen ein 
neues Kennzeichnungssystem, das auf den ersten Blick zeigt, welche Fertigungsverfahren 
verwendet wurden. Interessenten können so verschiedene Effekte und Technologien 
besser miteinander vergleichen.  

New service on the KH website!
Under Products/Automotive, the KH website offers a new service: Firstly, the 

most important motorcars in which KH is represented through its prod-
ucts, secondly a new identification system that shows, at first glance, 
which production processes have been utilized. This way, interested 
parties are able to compare effects and technologies more efficiently.

Bis Ende 2010 sollen es sogar 34 Fahrzeug-
modelle sein, doch schon jetzt liefert Unikun/
china für das Projekt Epsilon Komponenten in 
verschiedenste Autos der Mar-
ken Opel, Buick, Daewoo, che-
vrolet, cadillac und Holden. In 
Deutschland am bekannte-

Unikun deckt bei dem Projekt die gesamte Fer-
tigungstiefe ab: Werkzeuge, Rohteile (Gehäuse, 

lung und teilweise Montage. Einige Tasten wer-
den im 3K-Overmolding-Verfahren hergestellt, 
das heißt, Rahmen und Lichtleiter separat ge-

spritzt, zusammengesteckt, in 
das Tastenwerkzeug einge-
legt und überspritzt. Alle 
Tasten sind lackiert (Was-
ser- und Lösemittellacke) 

und laserbeschriftet. Durch 
den breiten Anwendungsbereich 

ergibt sich eine enorme Variantenvielfalt: Für 
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VW Polo (PQ 25)

Tasten, Lichtleiter, Reflektoren. Die Multi-
funktionsblende im neuen VW Polo wartet 
mit einer Vielzahl an KH-Komponenten auf. 
Drei der Tasten werden im 2K-Verfahren 
produziert, alle sind lackiert und laserbe-
schriftet. Eine Taste bietet als optisches 
Highlight gar einen „Verschwindeeffekt“, 
das heißt die eingelaserte Schrift („Off“ 
für den Airbag) ist im Normalbetrieb nicht 
zu sehen und erscheint erst – farbig hin-
terleuchtet – als Warnhinweis.  

VW Polo (PQ 25)

Push-buttons, optical fibre, reflectors. The 
multi-function display in the new VW Po-
lo offers a multitude of KH-components. 
Three of the push-buttons are produced 
by means of 2C-production process and 
all are varnished and laser-etched. As a 
visual highlight, one of the push-buttons 

even provides a “vanishing” effect where the 
lased print (“Off” for the airbag) is not visible 
during normal operation and only appears, 
with coloured background illumination, as a 
warning instruction. 

6

Mercedes s-Klasse 2009 (W 221)

Für die Modellpflege der S-Klasse hat sich 
Mercedes etwas Besonderes einfallen las-
sen: Versteckt hinter einer Klappe liegt 
die DVD-Bedienzentrale „Comand“ und 
ihre Blende kommt aus Helmbrechts. Mit 
schwarzen Hochglanz-Elementen orientiert 
sie sich optisch am Design von Lichtdreh-
schalter & Co. (siehe Innovation No. 12, S. 
1-3). KH verarbeitet hier Softtouch- und 
High-Gloss-Lacke, die Symbole werden per 
Laserbeschriftung aufgebracht. Die Tasten 
erhalten durch eine 3-Schicht-Effektlackie-
rung ihren Metallic-Look.  

Mercedes S-Klasse 2009 (W 221)

For the model upgrade of the S-Class, Mercedes 
created something rather distinctive: Hidden be-
hind a flap is the DVD-control panel “Comand” 
and its display originates from Helmbrechts. 
With black, high-gloss elements, it harmonises 

itself visually to the design of the revolving 
light switch & co. (See Innovation No. 12, 
Pg 1-3). Here, KH processes soft-touch and 
high-gloss varnishes and the symbols are 
applied using laser etching. The metallic-look 
of the push-buttons is achieved by means 
of a 3-layer-effect varnishing.
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sich eine transparente Haube, umgeben 
von einem silber lackierten Desi-
gnring. Im Gehäuse der Blende 
montiert das KH-Team Metall-
buchsen und Federn.  

Fiat Grande Punto (F 199)

Brand new: The latest Fiat Gran-
de Punto, and with it, its IML-pro-
cess produced display in scratch re-

Fiat Grande Punto (F 199)

Brandaktuell: Der neue Fiat Grande Punto 
und mit ihm seine im IML-Verfahren ge-
fertigte Blende in kratzfestem, schwarzem 
Hochglanz. Hinzu kommen 6 kleine Tasten, 
lackiert und gelasert sowie ein dreiteiliger 
„Hazard-Button“. Der Knopf selbst ist eben-
falls lackiert / laserbeschriftet, darüber wölbt 

Blende nun prozessstabil gefertigt werden 
kann. Insgesamt werden für das Gehäuse 9 
IML-Tasten sowie 4 lackierte und laserbe-
schriftetete Tasten gefertigt. Der CD-Schlitz 
ist lackiert und mit einem Filz versehen. Die 
IML-Blende wird heißverstemmt. 

seat ibiza
Sie ist ein Übernahmeprojekt: die Radio- und 
CD-Blende des neuen Seat Ibiza, gefertigt 
im In Mold Labelling-Verfahren (IML) mit 
einer kratzfest beschichteten Folie. Durch 
technische Änderungen verbesserte das 
KH-Team die Haftung der Folie, so dass die 

sistant, black high-gloss. In addition 
there are six small push-buttons, 

varnished and lased as well as 
a three-part “hazard-but-
ton”. The button itself is also 
varnished and laser-etched 
and has a transparent hood 

arching over it encircled by a 
silver varnished design ring. In 

the display casing, metal bushing 
and springs are mounted by the KH-team.

Seat Ibiza
It’s a take-over project. The radio and CD dis-
play of the new Seat Ibiza; produced using 
In Mold Labelling (IML) with a scratch resist-
ant foil. Technical changes by the KH-team 
improved the adhesion of the foil ensuring 
a display that is now process-stable for pro-
duction. In total, nine IML push-buttons as 
well as four varnished and laser-printed 
push-buttons are produced for the casing. 
The CD-slot is varnished and fitted with felt. 
The IML display is heat sealed.
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Was könnte für ein Unternehmen besser 
sein, als einen neuen Mitarbeiter zu bekom-
men, der bereits alle Gegebenheiten kennt 
und sich Gedanken über weitere Verbesse-
rungspotentiale gemacht hat? Kaum etwas. 
Deshalb bietet KH gerne Diplomanden, Ma-
ster- und Bachelorabsolventen die chance, 
ihre Abschlussarbeit zu schreiben.

Die von Matthias Rietsch zielt beispielswei-
se darauf ab den KH-internen Warenstrom 
zu standardisieren. Anschließend sollen die 
Standards im PPS-System eingepflegt werden, 
um den Verpackungsfluss analysieren und ein 
Behälterumlaufsystem entwerfen zu können.  
Leonard Schmidt analysiert von Unikun/China 
aus die Vor- und Nachteile einer Vertriebs-

Fit for the future 

Fit für die Zukunft 
informationsplattform für die international 
aufgestellte KH Gruppe. Hierfür betrachtet er 
den Nutzen für das Unternehmen (z.B. Cross-
Selling-Potentiale), aber auch den Nutzen für 
den Kunden (noch gezieltere Kommunikation). 
Marco Tanner hat bei KH schon Technischer 
Zeichner gelernt, während des Studiums immer 
wieder im Haus gearbeitet und seine Diplomar-
beit über Bearbeitungs- und Informationspro-
zesse bei Kundenänderungsanfragen geschrie-
ben. Seit kurzem gehört er als Jungingenieur 
nun zum Team der KH-Tochter foliotec.

English  What could be better for a company 
than obtaining a new employee who is already 
in possession of all the facts and who has given 
thought to further improvement potential? 
Very little! For this reason, KH is happy to of-

KH setzt auch in unruhigen Zeiten auf die 
Ausbildung junger Menschen und stellte in 
diesem Jahr sogar einen Azubi mehr als sonst 
ein. Von links: André Rosenbusch (Werkzeug-
mechaniker - WZM), Felix Fraas (WZM), Jan 
Hegner (Ausbilder Verfahrensmechaniker für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik – VFM 
KK), Andreas Kemnitzer (VFM KK), Alexander 
Weinberg (Verfahrensmechaniker für Be-
schichtungstechnik), Stephan Fießmann (VFM 
KK), Sandro Oehl (WZM), Sarah Gottschalk 
(WZM), Tobias Rauh (WZM), Julia Kurtzer 
(VFM KK), Sophia Hannweber (Mechatronike-
rin), Marco Willeitner (Ausbilder Verfahrens-

mechaniker für Beschichtungstechnik), Franziska Bayreuther (Industriekauffrau), Jens Eckardt (Leitung gewerbliche 
Ausbildung), Petra Raithel (Personalentwicklung, Leitung kfm. Ausbildung), Axel Zuleeg (Vorstand).
 
KH continues to advance the training of young people in difficult times as well employing even one apprentice more 
than usual this year. From the left: André Rosenbusch (tool mechanic - WzM), Felix Fraas (WzM), Jan Hegner (trainee 
appointee process mechanic for plastics), Andreas Kemnitzer (process mechanic for plastics – VFM KK), Alexander 
Weinberg (process mechanic for coating technology - VMB), Stephan Fießmann (VFM KK), Sandro Oehl (WzM), Sarah 
Gottschalk (WzM), Tobias Rauh (WzM), Julia Kurtzer (VFM KK), Sophia Hannweber (mechatronic), Marco Willeitner 
(trainee appointee VMB), Franziska Bayreuther (industrial clerk), Jens Eckardt (managment training workshop), Petra 
Raithel (personnel development), Axel zuleeg (CEO).
 

fer graduands, Master and Bachelor graduates 
the opportunity to write their final thesis.That 
of Mathias Rietsch for example, focuses on 
the standardisation of the KH internal com-
modity flow. Subsequently the standards are 
to be incorporated into the PPS-system in or-
der to analyse the packaging flow and for the 
design of a container rotation system. From 
Unikun/China, Leonard Schmidt analyses the 
advantages and disadvantages of a marketing 
information platform for the internationally 
established KH Group. To this end he takes into 
consideration the benefits for the company (e.g. 
cross-selling potential), as well as benefits to 
the customers (more targeted communication). 
Marco Tanner has already served his appren-
ticeship as technical draughtsman at KH and 
during his studies periodically worked at the 
company writing his dissertation on working 
and information processes in the event of cus-
tomer modification inquiries. Recently he joined 
the team at the KH subsidiary, foliotec.

Er arbeitet inzwischen schon beim KH-Tochter-
unternehmen Foliotec: Marco Tanner (li.). Matthias 
Rietsch tüftelt noch an seiner Abschlussarbeit.
Already working at foliotec: Marco Tanner (left). 
Mathias Rietsch still working on his final thesis.

Hat Spaß an China: Leonard Schmidt legt sich bei 
Unikun ins Zeug · Enjoys China: Leonard Schmidt 
puts his back into it at Unikun.


