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International strategy

Strategie international 
Über 29 Prozent aller weltweit gebauten Autos ent-

stehen inzwischen in China. Die südamerikanische 

Bevölkerung ist über 10 Jahre jünger als der Durch-

schnittseuropäer und Afrika wird seinen Anteil an der 

Weltbevölkerung bis 2050 auf über 20 Prozent erwei-

tern. Was bedeutet das? 
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Märkte und Produktion verändern sich, und nur wer seine 
Unternehmensstrategie darauf abstimmt, wird langfristig 
erfolgreich sein. Das Schlagwort lautet Internationalität, 
denn immer mehr Kunden wünschen sich die Produk-
tion direkt in den Zielmärkten, um mit dem sogenannten 

„Local Content“ Handelsbarrieren wie Zölle zu umgehen 
und Transportkosten zu sparen. Die KH-Gruppe treibt des-
halb den Ausbau ihrer Auslands-Fertigungsstandorte aktiv 
voran. 

Wohin die strategische Reise des Gesamtunternehmens 
geht, erläutern CEO Axel Zuleeg und die beiden General 
Manager von KH Unikun und KH Mexico, Martin Greim und 
Jan Hönemann.

Axel Zuleeg, 
CEO KH Group

Stichwort Local Content – 
Was bedeutet das für KH?

Wir sehen, dass sich die Pro-
duktion von Gütern von Europa weg in die Zielmärkte 
verlagert. Der Anteil von Brasilien, China und Indien 
an der Produktion von PKWs ist beispielsweise seit 
dem Jahr 2000 von 5,9 auf 35,5 Prozent im Jahr 2014 
gestiegen. Die OEMs kaufen immer stärker vor Ort 
ein und erwarten von ihren Zulieferern eine entspre-
chende Infrastruktur. Diesem Kundenwunsch müssen 
wir Rechnung tragen. 

Wie stellt sich die KH-Gruppe auf diese Verände-
rungen ein? 

Wir betreiben seit rund 15 Jahren die Internationalisie-
rung unseres Unternehmens und sind mit KH Unikun 
und KH Mexico in den starken Wachstumsmärkten 
Asien und dem NAFTA-Raum bereits gut aufgestellt. 
Auch hier gilt es aber permanent unsere Leistungsfä-
higkeit zu erweitern. Sicher werden wir in Zukunft mit 
unseren Kunden auch in andere Regionen wachsen. 

Welche Märkte könnten das sein? 

2050 werden mit über neun Milliarden Menschen rund 
zweieinhalb Milliarden mehr auf unserem Planeten leben 
als heute, vor allem in Asien und Afrika. Neben Indien 
mit seiner vergleichbaren Größe wie China gibt es inter-
essante Länder wie Indonesien oder Malaysia. Überall 
dort wo Wohlstand entsteht, werden die Abnehmer und 
langfristig auch die Produktionskapazitäten sein. 

Keyword Local Content – What does it mean for KH?

We see that the production of goods is shifting away 
from Europe to the target markets. Brazil, China and 
India’s share in automotive production for example, has 
increased from 5,9 to 35,5 percent since the year 2000. 
OEMs are purchasing more and more locally and ex-
pect an appropriate infrastructure from their suppliers. 
This customer request has to be taken into account.

How is the KH Group adapting to these changes?

We have been carrying out the internationalization 
of our company for about 15 years and with KH 
Unikun and KH Mexico we are already established 
in the strong Asian growth market as well as in 
the NAFTA region.  Even here we now have to 
increase our performance capacity permanently.
I am confident we will also expand with our customers 
in other regions as well in the future.

Which markets could that be?

With over nine  billion people, there will be about two 
and a half billion more people living on our planet in 
2050, especially in Asia and Africa. Next to India, which 
has a size comparable to China, there are interesting 
countries such as Indonesia or Malaysia. Wherever 
wealth is created there will be consumers, and in the 
long term, production capacities as well.

Three questions to

Produktionszahlen PKWs nach Ländern 
Production figures passenger cars by country
Rangfolge und Marktanteile · Ranking and market share

Source: Organisation Internationale des Constructeurs d‘Automobiles 2015, www.oica.net

2014 2000 2014 2000
China 1 13 29,5% 1,5%
Japan 2 1 12,3% 20,3%
Germany 3 3 8,3% 12,5%
USA 4 2 6,3% 13,4%
South Korea 5 5 6,1% 6,3%
India 6 14 4,7% 1,3%
Brazil 7 10 3,4% 3,3%
Mexico 8 11 2,8% 3,1%
Spain 9 6 2,8% 5,7%
France 10 4 2,2% 7,0%
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 ENGL.   More than 29 percent of all cars built worldwide are 
in the meantime produced in China. The South American 
population is more than 10 years younger than the ave-
rage European and by 2050 Africa will have increased its 
population by 20 percent. What does this mean?

Markets and production change and only those who adjust 
their company strategy accordingly can expect to remain 
successful in the long run. The keyword is internationalism 
as more and more customers wish to have production di-
rectly in the target markets in order to use so-called „Lo-
cal Content“ for bypassing trade barriers such as customs 
duties and to save on transport costs. For this reason the 
KH Group actively promotes the expansion of its foreign 
production sites. Just where the strategic journey of the 

Ford P-Truck
■ Tool Construction (CN)
■ Injection Molding (CN, MX)
■ Printing (CN, MX)
■ Spray Painting (CN, MX)
■ Laser Etching (MX)
■ Each assembly group consists
 of up to 69 single parts

Project Team: KH Unikun (China), KH Mexico

Entwicklung Automobilwerke 
Development of the automotive factories
Länderanteile an weltweiter Automobilproduktion 2000 bis 2014
Country shares of worldwide automotive production from 2000 to 2014

Source: Organisation Internationale des Constructeurs d‘Automobiles 2015, www.oica.net

Fiat 520
■ Tool Construction (D, CN)
■ Injection Molding (D)
■ Printing (D)
■ Laser Etching (CZ) 

Project Team: 
KH, KH Czechia, KH Unikun (China)

VW MQB
■ Tool Construction (D, CN)
■ 2C and 3C Injection Molding (D, CN)
■ Spray Painting with Metal Effect (D, CN)
■ Laser Etching (D, CZ, CN) 

Project Team:
KH, KH Czechia, KH Unikun (China)

entire company is headed is explained by CEO Axel Zuleeg 
and the two general managers from KH Unikun and KH 
Mexico, Martin Greim and Jan Hönemann.
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Martin Greim, 
General Manager
KH Unikun in Suzhou / China

Wie würden Sie die Entwicklung von KH Unikun in 
den letzten Jahren beschreiben?

Schon rein zahlenmäßig haben wir uns enorm ent-
wickelt. In gut 10 Jahren sind wir von zwei auf 400 
Mitarbeiter gewachsen. Noch viel wichtiger ist aller-
dings der Ausbau der Fertigungstiefe, die wir unseren 
Kunden anbieten können. 

Welche Produktionsschritte umfasst derzeit das 
Portfolio von KH Unikun?

Wir sind ein Komplettanbieter mit Werkzeug-Know-
how, Spritzgießfertigung, eigenen Lackieranlagen, 
mit denen wir bei allen großen OEMs als Lieferant 
zertifiziert sind, Laserbeschriftung und natürlich 
Montage. Im Bereich Spritzguss bieten wir auch IML 
(Folienhinterspritzen inkl. Verformen, UV-Härten und 
Stanzen) sowie Mehrkomponententechnik. 

Was sind weitere Pläne?

2016 werden wir unsere Produktionsfläche am beste-
henden Standort deutlich erweitern. So erhalten wir - 
neben Logistikvorteilen - auch Platz für einen eigenen 
Werkzeugbau. Zudem wird eine Beschichtungsanlage 
für UV-Kratzfest und Hochglanz installiert. Die Foli-
entechnik, die für uns immer wichtiger wird, fertigt 
dann in eigenen, staubarmen Räumen. 

How would you describe the 
development of KH Unikun over 
the last few years?

In terms of sheer numbers we 
have developed enormously. In about ten years the num-
ber of our employees has grown from two to 400. More 
importantly however is the expansion of the production 
profundity which we are able to offer our customers. 

Which production steps does the KH Unikun portfolio 
presently comprise of? 

We are a full-service provider with tool know-how, injec-
tion molding processing, own varnishing plants with which 
we are certified for all large OEMs, laser etching and of 
course, assembly. In injection molding we also offer IML 
(back molding incl. forming, UV hardening and stamping) 
as well as multi-component technology. 

What further plans do you have?

In 2016 we’ll be expanding the production area of our 
present location substantially. In this way we’ll acquire, 
besides logistic advantages, enough space for our own 
tool shop as well. A coating plant for UV scratch resistant 
and high gloss will also be installed. The foil technology, 
which is becoming more and more important for us, will 
be occupying its own dust controlled area. 
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Three questions to

Mitarbeiter von KH Unikun in Suzhou mit Führungsteam · KH Unikun, Suzhou employees with their management team



KH Mexico ist das jüngste der KH-Unternehmen. 
Ist es auch das dynamischste? 

Was den Aufbau der Fertigungstechniken betrifft, 
ganz bestimmt. Seit 2011 produzieren wir in Mexiko 
und derzeit projektieren wir bereits die zweite La-
ckieranlage mit vorgesehener CO2-Reinigung. Wie 
die KH-Werke in Deutschland und China sind wir z. B. 
von Audi als Lackierer für Interieurteile freigegeben. 
Zudem werden wir im 2K-Bereich künftig bis zu 300 
Tonnen Schließkraft bieten. Ganz stark ist übrigens 
unsere Verbindung zu unseren chinesischen KH-
Kollegen in Suzhou.

Können Sie das konkretisieren?

Spritzgießwerkzeuge für Mexiko werden zum großen 
Teil in China erstellt. Die KH-Kollegen haben dort 
enorme Möglichkeiten bei Durchlaufzeit und Perfor-
mance. Außerdem setzen wir in Mexiko Maschinen 
ein, welche sich in China bewährt haben. Nahezu 
jeden Monat haben wir einen personellen Austausch 
zwischen China, Deutschland und Mexiko.

Wie bewerten Sie die Marktsituation im NAFTA-
Raum?

Wir stellen hier - aktuell auch bei der NPE-Messe in 
Orlando - fest, dass es in Amerika einen großen Bedarf 
an starken Lieferanten für anspruchsvolle Oberflä-
chenteile gibt. Mehrere OEMs haben Werkseröffnun-
gen in Mexiko und im NAFTA-Raum angekündigt.
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Jan Hönemann, 
General Manager
KH Mexico in Querétaro

KH Mexico is the youngest of 
the KH companies. Is it also the 
most dynamic?

As far as the development of the 
production technology is concerned, definitely so. Since 
2011 we have been producing in Mexico and currently 
we already project the second varnishing plant with CO2 
cleaning. As with the factories in Germany and China, we 
are for example, approved varnishers for interior compo-
nents for Audi. In addition, we’ll be offering up to 300 
tonnes locking force in the 2C area in the future. Inciden-
tally, we have a particularly strong association with our 
Chinese KH colleagues in Suzhou.

Could you substantiate that?

The majority of the injection molding tools for Mexico are 
produced in China. Our KH colleagues there have enor-
mous lead time and performance possibilities. Further-
more we utilize machines in Mexico which have been 
proven in China. Almost every month we have a person-
nel exchange between China, Germany and Mexico.

How do you evaluate the market situation in the NAFTA 
region?

We have recognized – and currently at the NPE trade fair 
in Orlando as well – that there is a great need for strong 
suppliers of sophisticated surface components in Ame-
rica. More and more OEMs have announced the opening 
of factories in Mexico and in the NAFTA region.

Three questions to

Team von KH Mexico vor seinem modernen Fertigungsgebäude · Team KH Mexico in front of its modern production facilites
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Audi Q7 / MLB Evo
Fast schon eine KH-Domäne: Hochwertige 
Lenkradschalter. Im Falle Audi MLB (= Plattform-
konzept Modularer Längsbaukasten) Evo mit 
Chromspange und mehreren Gehäuseteilen. 

Audi Q7 / MLB Evo
Now almost a KH domain: High quali-
ty steering wheel switches. In the case of 
Audi MLB (=longitudinal-engined) EVO with 
chrome bar and several housing components.

Braun
Ein Kopf braucht eine Mütze. Damit die Messer im
Scherkopf des Braun-Rasierers lange scharf blei-
ben, entsteht bei KH eine passgenaue Schutz-
abdeckung mit Belüftungsschlitzen. 

Braun
A head needs a cap. To ensure that the blade in the 
shaving head of the Braun razor remains sharp for a 
long time, a close-fitting protective cover with ventila-
tion slits is produced at KH.

Oticon
Lautstärke einstellen und zwischen Programmen 
wechseln: Mit der Hörgeräte-Fernbedienung 
von Oticon geht das ganz unauffällig. KH lie-
fert das Gehäuse mit Soft-Touch-Lackierung und 
Laserbeschriftung. 

Oticon
Select the volume and switch between programs: This
works quite discreetly with the hearing aid remote
control from Oticon . KH supplies the casing with soft-
touch varnishing  and  laser etching.

Oticon
Lautstärke einstellen und zwischen Programmen 
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Mercedes CLS
Komfort und Sicherheit pur: Für das Infotainment-
System NTG5 liefert KH den Chromrahmen mit 
montiertem Lichtleiter sowie die Rückschale (inkl. 
zweier Schraubabdeckungen). Letztere gibt es in 
zwei Farbvarianten und leichter Softoberfläche, 
die mit einem Ein-Schicht-Lacksystem auf-
gebracht wird. Fertig verbaut findet man 
das NTG5 im Mercedes CLS und wei-
teren Mercedes-Modellen.

Mercedes CLS
Pure comfort and safety: For the Infotainment 
system NTG5, KH delivers the chrome frame with 
assembled fiber optics as well as the back casing 
(incl. two screw covers). The latter comes in two color 

variations and light soft surface which is 
applied with a one-coat varnishing 

system. The ready-built NTG5 is 
to be found in the Mercedes CLS 
and other Mercedes models.

BMW i3 MCV
Gangwahlhebel im futuristischen 
Design: KH fertigt ihn mit Dekorierung 
im 3D-In-Mold-Labelling-Verfahren, 
Kratzfestbeschichtung, verschiedenen
Lichtleitern und Gehäuseteilen. Die Tasten 
werden lackiert und laserbeschriftet. 

BMW i3 MCV
A gear lever in a futuristic design: KH pro-
duces it with a decoration using 3D In-Mold-
Labelling processing, scratch resistant 
coating, various fiber optics and housing 
parts. The pushbuttons are varnished and 
laser marked.
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Sie ist die wichtigste Messe für Kunststofftechnik auf dem amerikanischen Kontinent: die NPE in Orlando, Florida. 
Beim alle drei Jahre stattfindenden Großereignis war vom 23. bis 27.03.2015 auch KH vertreten. Drei Kollegen von 
KH Mexico präsentierten die Leistungsfähigkeit der gesamten Gruppe und überzeugten die Interessenten vor allem 
mit der hohen Kompetenz und Fertigungstiefe im Bereich Oberflächentechnologie. Insgesamt kamen zur NPE 2015 
über 65.000 Fachleute, die Stände von mehr als 2.000 Ausstellern besuchten. 

ENGL.   It is the most important trade fair for the plastics industry on the American continent: the NPE in Orlando, Florida. KH 
was also represented from March 23 - 27, 2015 at the major event which takes place every three years. Three colleagues from 
KH Mexico presented the entire group’s performance capacity and impressed visitors particularly by the high competence and 
production profundity in the area of surface technology. In total, more than 65.000 specialists visited the stands of over 2.000 
exhibitors at the NPE 2015.

Trade fair success at the NPE

Messeerfolg auf der NPE

Für KH auf der NPE (v. l.) · For KH at 
the NPE (from left):  Armando Gonzalez, 
Sören Steinert, Jan Hönemann.

Die Elektrischen sind da!
Sie sind die Königsklasse: Vollelektrische Spritzgießmaschinen, 
die vor allem durch schnelle Zykluszeiten, Energieeffizienz und 
besondere Reinraumtauglichkeit überzeugen. Innerhalb der KH-
Gruppe wurden kürzlich gleich drei von ihnen angeschafft. KH, 
KH Foliotec und KH Unikun erhielten jeweils eine vollelektrische 
2K-Maschine mit 220 Tonnen Schließkraft. Auch drei hydraulische 
Kollegen kamen hinzu: 2K mit 220 Tonnen für KH Czechia und KH 
Mexico sowie 2K mit 110 Tonnen bei KH Unikun. Insgesamt sind da-
mit innerhalb der KH-Gruppe 139 Spritzgießmaschinen in Betrieb! 

The electricals are there!
They are the elite class: Fully electric injection molding machines 
which prove convincing on account of their fast cycle times, ener-
gy efficiency and particular clean room suitability. Recently, three 
were acquired at once within the KH Group. KH, KH Foliotec and 
KH Unikun each received a fully electric 2C-machine with a 220 ton 
locking force. Three hydraulic coworkers were also added: 2C with 
220 tons for KH Czechia and KH Mexico as well as 2C with 110 tons 
at KH Unikun. Together, there are 139 injection molding machines 
in operation within the KH Group.


