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„DAS VOLUMEN SICHERN“ 
BLICKWINKEL: SYSTEMGESCHÄFT Der Trend geht zum Systemgeschäft, zum Alles-aus-einer-Hand-Service. Wie 
sich die Anbieter darauf einstellen, hängt ganz vom jeweiligen Blickwinkel ab. Wir haben dieses Thema einmal 
mit einem Maschinenbauer und einmal mit einem Peripherieausrüster diskutiert. 

unterschiedliche Spritzgießmaschinen einsetzen, bieten wir eine ei-
gene Kommunikationslösung an. Dafür gibt es nichts Einheitliches. 
Werner Wittmann: Für uns ist die Unabhängigkeit sehr wichtig. Wir 
sind OEM vieler Maschinenhersteller und entsprechend breit aufge-
stellt. Da wir den Weltmarkt bearbeiten, erreichen wir hohe Stück-
zahlen. Das ist unser Vorteil gegenüber Maschinenherstellern, die 
im wesentlichen nur für ihre eigenen Maschinen Roboter verkaufen. 
Michael Wittmann: Durch die hohen Stückzahlen können wir es uns 
leisten, auch auf Sonderwünsche einzugehen, beziehungsweise 
schon sehr viele Extras in den Standard zu integrieren.  
 
Plastverarbeiter: Welche Technik-Trends verfolgen Sie im K’-Jahr?  
Michael Wittmann: Die Bedienung soll weiter vereinfacht werden. 
Auf der Fakuma stellten wir ein RFID-System für die Greifererken-
nung und den Programmwechsel vor, das in diese Richtung geht. Im 
Idealfall lässt sich die Steuerung über einen Knopf bedienen. Man 
will nicht von der Qualität des Bedieners abhängig sein. Vor allem 
für Asien ist das wichtig, dort ist die Fluktuation höher. In Europa ist 
mehr Funktionalität gewünscht, auf die unsere Steuerung von An-
fang an ausgelegt war. Mit unserem Werkzeugwechselmodus las-
sen sich die relevanten Befehle herausfiltern. Neues wird es auf der 
K' auch bei Temperiergeräten, Trocknern und Mühlen geben. 
 
Plastverarbeiter: Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, Innovationen 
voranzutreiben? 
Michael Wittmann: Jeder muss selber den Drang haben, innovativ 
zu sein, ein neues Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu brin-
gen. Das kann nicht von außen angestoßen werden. Der Schlüssel 
ist, Freiheiten im Denken zu lassen. Unsere Leute kennen die Anwen-
dungen, das ist entscheidend. Wir haben damit keine Probleme.  
Werner Wittmann: Für mich ein wichtiger Punkt ist, dass wir eine 
langjährige Basis von sehr guten Mitarbeitern haben. Als europäi-
sches Unternehmen müssen wir vorne sein. Vor Jahren waren wir 
beispielsweise der erste, der den CAN-Bus zur Kommunikation von 
dezentralen Steuerungskomponenten im Roboter eingeführt hat. 
Inzwischen hat sich dieser durchgesetzt. 
 
Plastverarbeiter: Wo sehen Sie die größten Wachstumspotenziale?  
Werner Wittmann: In Europa ist die Automobilindustrie nach wie 
vor stark, in China sind das die Bereiche Mobiltelefon und PC. Mit der 
Akquisition von Regad können wir jetzt komplette IML-Anlagen an-
bieten. Außerdem sehen wir Wachstum in der Medizintechnik.  
Michael Wittmann: Insgesamt sind die Rahmenbedingungen für 
weiteres Wachstum sehr günstig. Unsere Politik einer globalen 
Marktbearbeitung haben wir gerade durch die Eröffnung einer wei-
teren Niederlassung in Indien unterstrichen. Wir produzieren in Ös-
terreich, Ungarn, Frankreich, USA und China und nutzen die jeweili-
gen Standortvorteile. Aktuell erweitern wir das Produktionswerk in 
Kunshan in China, in Mexiko entsteht ein Neubau und auch in Frank-
reich werden wir in diesem Jahr eine neue Halle errichten.        sz 
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Plastverarbeiter: Die Nachfrage nach Komplettsystemen steigt. Wie 
beurteilen Sie als Peripherieanbieter diesen Trend?  
Michael Wittmann: Insgesamt nimmt das Paketgeschäft zu. Doch 
nicht immer geht der Trend in diese Richtung. In der Regel dominiert 
beim Aufbau neuer Produktionshallen das Systemgeschäft. Da 
übernehmen wir die Gesamtverantwortung und kümmern uns da-
rum, dass alles zusammen passt.  
Werner Wittmann: Wenn man einen Betrieb in Osteuropa oder Chi-
na gründet, können vom Stammwerk meist nicht so viele Fachleute 
entsandt werden. Da ist es gut, einen Partner zu haben, der ein kom-
plettes Peripherieprogramm anbietet. In Westeuropa und den USA 
sprechen meist andere Gründe für die Beschaffung aus einer Hand. 
Zum Beispiel der Wunsch nach einer einheitlichen Bedienoberflä-
che. Auch für uns ist es von Vorteil, ein komplettes Programm anzu-
bieten. Das sichert ein größeres Volumen und ermöglicht eine hohe 
Fertigungstiefe, um die Qualität unserer Produkte sicherzustellen.  
 
Plastverarbeiter: Welche Rolle spielt Service im Systemgeschäft? 
Werner Wittmann: Das Wichtigste am Service ist, so nah wie mög-
lich am Kunden zu sein. Schon bei der Projektierung ist es wichtig, 
nicht nur das Produkt zu kennen, sondern auch die Gegebenheiten 
vor Ort beim Anwender zu berücksichtigen. Unsere Techniker verfü-
gen über viel Erfahrung und Applikations-Know how.  
Michael Wittmann: Vor allem der Anlauf von komplexen Schüttgut-
projekten ist in der Regel aufwändig und benötigt viel Zeit und Engi-
neering. Dabei entsteht über die Jahre eine enge Bindung zwischen 
Systemlieferant und Anwender. Wenn ein Kunde zufrieden ist, kauft 
er gerne auch andere Produkte aus unserem Programm. 
 
Plastverarbeiter: Wie sieht die Zusammenarbeit mit Maschinen-
bauern aus? Welche Strategie verfolgen Sie bei der Partnerwahl?  
Michael Wittmann: Wir wollen ein Partner für alle Maschinenher-
steller sein. Wir verwenden die gleichen Standard-Kommunikati-
onskomponenten und -protokolle wie die Maschinenhersteller. So 
sind wir in der Lage, Maschinen aller Anbieter mit Peripherie aus-
zustatten und diese auf Wunsch zu integrieren. Für Verarbeiter, die 
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Plastverarbeiter: Die Nachfrage nach 
Komplettsystemen steigt. Was bedeutet 
dies für Engel als Maschinenbauer?  
Peter Neumann: Die Maschine kann 
nicht getrennt von der Automatisierung 
betrachtet werden, denn im Endeffekt ist 
es die Gesamtlösung, die ein Kunststoff-
teil so effizient wie möglich erzeugen 
soll. Einzelne Komponenten können aber 
nur dann zu Systemen verschmelzen, 
wenn die Personen, die das projektieren, 
eine Kompetenz über das gesamte Sys-
tem aufweisen. Und das ist nur möglich, 
wenn man sich auf gewisse Segmente 
konzentriert; die Vielfalt von unter-

schiedlichen Anforderungen ist sehr groß. 
Somit segmentiert sich unser Unternehmen immer mehr nach 
Branchen anstelle nach Produkten. 
 
Plastverarbeiter: Welche Branchen stehen dabei im Fokus? 
Peter Neumann: Automotive ist traditionell der größte Bereich. Es 
folgen der technische Spritzguss, der Verpackungsbereich und die 
Medizintechnik, die – gerade auf Grund der sehr spezifischen Anfor-
derungen – ein sehr großes Wachstumspotenzial bietet. Hinzu 
kommt die Elektronik, die im asiatischen Raum eine zunehmend 
große Rolle spielt.  
 
Plastverarbeiter: Wie sieht Ihr Netzwerk aus, um für diese Branchen 
Systemlösungen anzubieten? 
Peter Neumann: Zentrale Kompetenzen behalten wir im eigenen 
Haus, die für die einzelnen Segmente eine unterschiedliche Ausprä-
gung haben. Für die Automobilindustrie bieten wir komplexere Lö-
sungen an als für die Verpackungsindustrie. Ergänzungen decken 
wir mit Partnern ab. Hierbei gehen wir langfristige Partnerschaften 
ein. Die Schnittstellen zueinander sind zu aufwändig, um nur einzel-
ne Projekte zusammen zu bearbeiten. Das führt weg vom her-
kömmlichen Kunden/Lieferanten-Verhältnis, ähnlich wie sich das 
im Verhältnis zwischen den Verarbeitern und uns abspielt.  
 
Plastverarbeiter: Lässt sich hierfür ein Beispiel nennen? 
Peter Neumann: Das Dolphin-Vefahren für Sandwichbauteile: Die 
Entwicklung und Vermarktung erfolgt gemeinsam mit Bayer Mate-
rialscience als Rohstofflieferant und Kaufmann als Werkzeugbauer. 
 
Plastverarbeiter: Nach welchen Kriterien wählen Sie Partner aus? 
Peter Neumann: Die Technologie ist ein Einflussfaktor, wir schauen 
aber auch, welches Unternehmen das gleiche strategische Ziel wie 
wir verfolgt. Hat ein Kunde eine Präferenz, prüfen wir, ob mit dieser 
Firma auch unsere Bedürfnisse abgedeckt werden können.  
 
Plastverarbeiter: Wir beobachten, dass sich immer mehr Kunststoff-
verarbeiter selbst mit der Steuerungs- und Antriebstechnik aus-
einandersetzen. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?  
Peter Neumann: Die Anwender fragen sich zwar, was für sie die bes-
te Lösung ist, wie der technische Hintergrund aussieht, bleibt aber 
unsere Aufgabe. Wir schauen, wie der Verarbeiter neue Möglichkei-
ten einsetzen kann, um die Effizienz zu steigern. Darum ist unsere 
Branchenkompetenz so wichtig. Wir müssen verstehen, was der An-
wender will, seine Sprache sprechen, um die Probleme zu verstehen. 

Plastverarbeiter: Welche weiteren aktuellen Anforderungen der 
Anwender dominieren aus Ihrer Sicht? 
Peter Neumann: Die Anforderungen betreffen auch die Wartung 
oder die Verkaufsprozesse. Wir müssen uns fragen, ob der Anwender 
in Zukunft noch Maschinen kaufen oder nur betreiben will. Auch 
hier befinden wir uns im Wettbewerb. Wer diesen Anforderungen 
schneller und besser gerecht wird, wird sich in Zukunft behaupten. 
 
Plastverarbeiter: Welche Rolle spielt Service im Systemgeschäft? 
Peter Neumann: Die weltweite Verfügbarkeit von Serviceleistungen 
und Ersatzteilen ist die Basis. Aus unserer Sicht rücken Schulung und 
Training immer stärker in den Mittelpunkt. Denn durch das höhere 
Maß an Integration werden die Systeme umfangreicher und ihre Effi-
zienz hängt sehr stark davon ab, wie gut sie beherrscht werden.  
 
Plastverarbeiter: Welche technologischen Trends verfolgen Sie ak-
tuell? Lässt sich bereits ein Ausblick auf die K' 07 geben? 
Peter Neumann: Sicherlich arbeiten wir weiter an der Dolphin-Tech-
nologie und der Automobilverglasung. Hierfür sehen wir in Zukunft 
einen großen Markt. Wir sind technologisch schon sehr weit, jetzt 
geht es um die Umsetzung in die Praxis. Zur K’ hin optimieren wir 
unter anderem diese Lösungen.  
 
Plastverarbeiter: Der Innovationsdruck in Europa ist stark, dennoch 
wird häufig über einen Innovationsmangel geklagt. Wie motivieren 
Sie Ihre Mitarbeiter, Innovationen voranzutreiben? 
Peter Neumann: Wir sehen den Weltmarkt, und ich meine, dass ge-
rade Deutschland immer noch der innovativste Markt in der Kunst-
stoffbranche ist. Nur über Innovationen können wir die Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Standorte erhalten. Genau das 
sagen wir unseren Mitarbeitern. Wenn wir nicht innovativ sind, wird 
es unsere Arbeitsplätze hier nicht mehr geben. Die Gefahr derzeit ist 
eine ganz andere. Wenn unsere Kunden meinen, dass sie uns nur mit 
Hochtechnologie fordern können, das Volumen aber woanders kau-
fen, dann ist das die eigentliche Gefährdung der technologischen 
Weiterentwicklung. Keiner kann es sich leisten, nur Hochtechnolo-
gie weiterzuentwickeln. Deshalb müssen wir das Volumen sichern.  
 
Plastverarbeiter: Engel setzt auf eine weltweite Produktion vor Ort 
beim Kunden? Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht dafür?  
Peter Neumann: Unsere Gründe liegen darin, einerseits unseren 
Kunden zu zeigen, dass wir in seiner Region mit voller Kapazität zur 
Verfügung stehen. Zum anderen reduziert das die Lieferzeiten und 
wir können die Lösungen näher an den Kundenanforderungen ab-
bilden. Dafür nehmen wir in Kauf, ein weltweites Netzwerk logis-
tisch zu erhalten. Es gibt immer Vor- und Nachteile, man muss sich 
für einen Weg entscheiden und diesen dann konsequent gehen. 
 
Plastverarbeiter: Welche Meilensteine in Bezug auf die Internatio-
nalisierung stehen 2007 auf der Agenda? 
Peter Neumann: Das neue Werk in China geht gerade in Produktion. 
Dieses Werk produktiv und erfolgreich zu führen, ist eine wesentli-
che Herausforderung für 2007.  
 
Plastverarbeiter: Wo sehen Sie regional das größte Wachstum?  
Peter Neumann: Immer noch in Osteuropa. Gerade Russland ist für 
uns ein ganz wichtiger Markt. Auch in den neuen EU-Ländern hat 
sich ein positiver Trend über die letzten Jahre gezeigt, der sich fort-
setzen wird. Ebenso dürfte die Stimmung in Westeuropa weiter posi-
tiv sein. Das Klima speziell in Deutschland hat sich verbessert und 
führt zu einem Investitionsschub, der hoffentlich lange anhält.  sz 
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