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wir beispielsweise komplexere Automatisierungslösungen an als 
für die Verpackungsindustrie. Ergänzungen für spezielle Anforde-
rungen decken wir mit Systempartnern ab. Hierbei gehen wir lang-
fristige strategische Partnerschaften ein. Die Schnittstellen zuei-
nander sind zu aufwändig, um nur einzelne Projekte zusammen zu 
bearbeiten. Das führt weg vom herkömmlichen Kunden/Lieferan-
ten-Verhältnis, ganz ähnlich wie sich das auch in dem Verhältnis 
zwischen den Kunststoffverarbeitern und uns abspielt.  
 
KGK: Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Partner aus? 
Peter Neumann: Die Technologie ist natürlich ein Einflussfaktor, wir 
schauen aber auch, welches Unternehmen das gleiche strategische 
Ziel wie wir verfolgt. Hat einer unserer Kunden eine Präferenz, prü-
fen wir, ob mit dieser Firma auch unsere Bedürfnisse abgedeckt wer-
den können.  
 
KGK: Wir beobachten, dass sich immer mehr Kunststoffverarbeiter 
selbst mit der Steuerungs- und Antriebstechnik auseinandersetzen. 
Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?  
Peter Neumann: Dem kann ich nicht ganz folgen. Die Anwender fra-
gen sich zwar, was für sie die beste Lösung ist, wie der technische 
Hintergrund aussieht, bleibt aber unsere Aufgabe als Maschinen-
bauer. Wir schauen, wie der Verarbeiter neue technische Möglich-
keiten optimal einsetzen kann, um seine Produktivität und Effizienz 
zu steigern. Und darum ist unsere Branchenkompetenz so wichtig. 
Wir müssen verstehen, was der Anwender will und seine Sprache 
sprechen, um die Probleme zu verstehen.  
 
KGK: Wie unterscheidet sich der Elastomerbereich von anderen 
Disziplinen?  
Peter Neumann: Im Elastomerbereich wird eine ganz andere Spra-
che als im Thermoplastbereich gesprochen. Dem haben wir schon 
lange mit einer eigenen Sparte Rechnung getragen. Das Know- how 
im Elastomerbereich ist wesentlich anwendungsspezifischer. Die 
Mischungen und die Prozesstechnik sind weniger transparent als 
im Thermoplastbereich, wo mehr Standardmaterialien verarbeitet 
werden. Die große Herausforderung im Elastomerbereich besteht 
darin, sich auf die Spezifikationen der Anwender individuell ein-
zustellen, um den Prozess zu beherrschen. Die Maschinen müssen 
so konstruiert sein, dass sehr viele Sonderlösungen adaptiert wer-
den können. Dabei setzt sich der Systemgedanke im Elastomer-
bereich gleichermaßen durch. 
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KGK: Die Nachfrage nach Alles-aus-einer-Hand-Konzepten steigt. 
Was bedeutet dieser Trend für Sie als Maschinenbauer?  
Peter Neumann: Die Maschine kann nicht getrennt von der Auto-
matisierung betrachtet werden, denn im Endeffekt ist es die Ge-
samtlösung, die ein Kunststoffteil so effizient wie möglich erzeugen 
soll. Einzelne Komponenten können aber nur dann zu Systemen ver-
schmelzen, wenn die Personen, die das projektieren, eine Kom-
petenz über das gesamte System aufweisen. Und das ist nur mög-
lich, wenn man sich auf gewisse Segmente konzentriert, denn die 
Vielfalt von unterschiedlichen Anforderungen ist sehr groß. Somit 
segmentiert sich unser Unternehmen immer mehr nach Branchen 
anstelle nach Produkten.  
 
KGK: 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.  
 
KGK: Wie sieht Ihr Netzwerk aus, um für diese Branchen  
Systemlösungen anzubieten? 
Peter Neumann: Gewisse zentrale Kompetenzen behalten wir im ei-
genen Haus, die allerdings für die einzelnen Segmente eine unter-
schiedliche Ausprägung haben. Für die Automobilindustrie bieten 
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KGK: Welche weiteren aktuellen Anforderungen der Anwender  
dominieren aus Ihrer Sicht? 
Peter Neumann: Die Einzelanforderungen, die wir zu berücksichti-
gen haben, betreffen auch die Wartung oder die Verkaufsprozesse. 
Wir müssen uns fragen, ob der Anwender in Zukunft noch Maschi-
nen kaufen oder nur betreiben will. Auch hier befinden wir uns in ei-
ner Wettbewerbssituation. Wer diesen Anforderungen schneller 
und besser gerecht wird, wird sich in Zukunft im Markt behaupten. 
 
KGK: Welche Rolle spielt der 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 um-
fangreicher und ihre Effizienz hängt sehr 
stark davon ab, wie gut sie beherrscht wer-
den.  
 
KGK: Welche technologischen Trends verfol-
gen Sie aktuell? Lässt sich bereits ein Aus-
blick auf die K' 07 geben? 
Peter Neumann: Sicherlich arbeiten wir 
weiter an der Dolphin-Technologie und der 
Automobil-Verglasung. Hierfür sehen wir in 
Zukunft einen großen Markt. Wir sind tech-
nologisch schon sehr weit, jetzt geht es um 
die Umsetzung in die Praxis. Zur K’ hin opti-
mieren wir unter anderem diese Lösungen.  
 
KGK: Vor allem auf europäischen Unterneh-
men lastet ein starker Innovationsdruck. 
Dennoch wird häufig über einen Mangel an 
Innovationen geklagt. Wie motivieren Sie 
Ihre Mitarbeiter, Innovationen voranzutrei-
ben? 
Peter Neumann: Wir sehen den Weltmarkt, 
und ich meine, dass gerade Deutschland im-
mer noch der innovativste Markt in der 
Kunststoffbranche ist. Nur über Innovationen können wir die Wett-
bewerbsfähigkeit der europäischen Standorte erhalten. Und genau 
das sagen wir auch unseren Mitarbeitern. Wenn wir nicht innovativ 
sind, wird es unsere Arbeitsplätze hier nicht mehr geben. Nur mit In-
novationen können wir uns weiter entwickeln. Die Gefahr derzeit ist 
eine ganz andere. Wenn unsere Kunden meinen, dass sie uns nur mit 
Hochtechnologie fordern können, das Volumen aber woanders – 
zum Beispiel in Asien – kaufen, dann ist das die eigentliche Gefähr-
dung der technologischen Weiterentwicklung. Keiner kann es sich 
leisten, nur die Hochtechnologie weiterzuentwickeln. Deshalb müs-
sen wir das Volumen sichern.  
 
KGK: Haben Sie hier als Familienunternehmen Vorteile? 
Peter Neumann: Ich bin überzeugter Familienunternehmer und 
glaube, dass wir sehr viele Vorteile haben. Wir können in einem tech-
nologiegetriebenen Zweig Investitionen tätigen, die nicht kurzfris-
tig einen ROI bringen müssen. Damit können Entscheidungen unter 
anderen Kriterien getroffen werden, und das ist für einen langfristi-
gen Erfolg von Vorteil. Ein zweiter Punkt ist: Wir haben als Familien-
unternehmen eine Kultur, die kompatibel zu der unserer Kunden ist. 
Gerade die Kunststoffverarbeitung ist in der Breite gesehen noch 

mittelständisch und oft eigentümergeführt. Das passt zusammen, 
von der Kontinuität im Management bis hin zu den Werten, die man 
vertritt. Genau das wirkt wieder nach innen. Die Perspektive für je-
den Mitarbeiter ist eine andere, eine langfristige.  
 
KGK: Zum Thema Internationalisierung: Sie setzen auf eine Produk-
tion vor Ort beim Kunden? Welche Hauptgründe 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-
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tisch zu erhalten. Es gibt immer Vor- und Nachteile, man muss sich 
für einen Weg entscheiden und diesen dann konsequent gehen. 
 
KGK: Welche Meilensteine in Bezug auf die Internationalisierung 
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.  
 
KGK: In welchen Regionen sehen Sie die größten Wachstumspoten-
ziale?  
Peter Neumann: Regional sehen wir das größte Wachstumspotenzi-
al immer noch in Osteuropa. Gerade Russland ist für uns ein ganz 
wichtiger Markt der Zukunft. 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 po-
sitiv sein. Das Investitionsklima speziell in Deutschland hat sich ver-
bessert und führt zu einem Investitionsschub, der hoffentlich noch 
lange anhält.                                                                                      [SZ] 
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