
EXZELLENZ SCHAFFT 
MEHR WERT

MAGAZIN 2016



EXZELLENZ 
SCHAFFT  
MEHR WERT

Heraeus hat im Geschäftsjahr 
2016 intensiv daran weiter-
gearbeitet, die Programme 
und Projekte zur Verbesse-

rung der Wettbewerbsfähigkeit und Ertrags-
kraft seiner Geschäfte umzusetzen. Mit  
Erfolg: Die Maßnahmen zeigen positive 
Wirkung. Heraeus hat seine Exzellenz in 
der Markt- und Kundenorientierung sowie 
in der Innovationsfähigkeit im gesamten 
Unternehmen verbessert und die Pro-
duktivität in wichtigen Funktionen und  
Geschäftsprozessen gesteigert. Mit welchen 
Maßnahmen das gelang, erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten. 
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Operations Excellence war nur der Anfang – in den letzten 24 Monaten hat Heraeus 
systematisch auf allen Ebenen und in allen Funktionen des Unternehmens Exzellenz-
initiativen auf den Weg gebracht. Exzellenz wird Teil der Unternehmens-DNA. 

 
 Exzellenz schafft  
mehr Wert

I
n seinem Buch „Hidden Champions: Deutschlands 
geheime Weltstars“ beschreibt der Unternehmensberater 
und Autor Hermann Simon, welche Strategien  
global ausgerichtete Industrieunternehmen verfolgen, 
um langfristig erfolgreich zu bleiben. Bei seinen 

Studien stellte er neben anderen Aspekten einige Attribute 
fest, welche die Unternehmen miteinander teilen: Die 
sogenannten Hidden Champions setzen sich äußerst 
ambitionierte Ziele und wollen in ihren Märkten als 
Benchmark angesehen werden. Und trotz oftmals diver-
sifizierter Geschäfte gibt es eine starke Fokussierung auf 
die jeweiligen Kompetenzen und ein tiefes Know-how zu 
den Strukturen und Prozessen. Nach Ansicht Simons sind 
diese Attribute aber nicht nur Zielvorstellungen, sondern 
überlebenswichtige Kriterien für nachhaltigen Erfolg. 

Das Wesen dieser Attribute lässt sich mit einem Begriff 
umschreiben: Exzellenz. Und zwar auf allen Ebenen des 
Unternehmens. „Um die langfristige Unabhängigkeit als 
Familienunternehmen zu sichern, muss Heraeus profitabel 
wachsen. Das gelingt nur, wenn wir kontinuierlich die 
Leistungsfähigkeit unserer Geschäfte und unsere Prozesse 
verbessern“, erläutert Heraeus CEO Jan Rinnert. „Weitere 
wesentliche Erfolgsfaktoren sind ein einheitliches Führungs-
verständnis, welches Leistung in den Mittelpunkt stellt, und 
das konstante Streben nach Innovation als Erfolgsfaktor“,  
so Jan Rinnert weiter. Mit anderen Worten: Heraeus muss  
in allen Bereichen seiner Tätigkeit eine führende Rolle ein - 
nehmen, um sich gegenüber dem Wettbewerb behaupten zu 
können. Das Unternehmen muss überall exzellent agieren. 

Dabei ist Exzellenz kein Wert für sich, sondern dient 
immer einem größeren Ganzen. Im Falle von Heraeus ist 
es die Unabhängigkeit, die sich das Unternehmen durch 
die Gesellschafterstruktur in Familienhand bewahren will. 

Und das langfristig: Schließlich soll das Unternehmen 
auch zum 200. Firmenjubiläum 2051 weiter im 
Familien besitz bleiben. „Deswegen ist Exzellenz kein 
kurzfristiges Projekt, das wir irgendwann abgeschlossen 
haben“, sagt Jan Rinnert. „Das Streben, in all unseren 
Tätigkeiten eine führende Rolle zu übernehmen, muss in 
unsere Unternehmens-DNA übergehen.“ So ist der 
Exzellenzgedanke auch in vielen Regeln des Heraeus 
Konzernleitbilds herauszulesen. 

Evolutionsschritte überspringen 

Das Streben nach Exzellenz stand bei Heraeus in der 
Vergangenheit nicht immer im Vordergrund. Doch veränderte 
Kundenbedürfnisse, Edelmetall-Substitutionen oder 
Digitalisierung schaffen zunehmend stärkeren Wettbewerb. 
Heraeus musste reagieren. Um Lücken zu schließen, hat 
das Unternehmen im Jahr 2015 unter dem Namen Heraeus 
FIT eine Reihe von Projekten zur Verbesserung seiner 
Wettbewerbsfähigkeit ins Leben gerufen. Ziel war es, 
kurzfristig wieder Anschluss an den Marktstandard herzu-
stellen und diesen möglichst zu überholen. Gleichzeitig 
wurde im Unternehmen eine Reihe von Initiativen gestartet, 
um langfristig Exzellenz in allen Bereichen zu installieren. 
Insgesamt sechs verschiedene Programme sollen den 
Exzellenzgedanken breit auf allen Ebenen verankern. 
Exzellenz in den Produktionsabläufen machte dabei nur  
den Anfang, gefolgt von Programmen im Einkauf, Personal-
bereich, in Innovationsabläufen, in den Supportfunktionen 
und im Vertrieb. Die Kombination aus kurzfristigen Projekten 
und langfristigen Initiativen zahlt sich aus. Die positiven 
Ergebnisse dieser Entwicklung lassen sich an den verbes-
serten Finanzkennziffern des Geschäftsjahrs 2016 ablesen. 
Auch in Zukunft wird Exzellenz Grundbestandteil der 
Unternehmens-DNA von Heraeus sein. 
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Procurement 
Excellence 

Wettbewerbsfähige Preise, hohe Verfügbarkeit und Qualität 
sowie eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten – als 
integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette stärkt der 
Einkauf die Wettbewerbsfähigkeit von Heraeus in vielen 
Bereichen. Seit der Zentralisierung der Einkaufsorgani - 
sa tion 2014 wird die Exzellenz im Einkauf durch Pro-
zess standardisierung und Automatisierung, verbesserte 
Datentransparenz sowie die Qualifizierung der Mitarbeiter 
intensiv weiter vorangetrieben. 

Innovation 
Excellence 

Auch 2016 war Innovation ein Fokusthema von Heraeus, 
denn nachhaltiges Wachstum basiert auf Innovationen. 
Besonders wichtig ist die enge Verzahnung zwischen Ent - 
wicklung, Vertrieb und Marketing, um Innovationen erfolg-
reich zu machen. Daran und an der Weiterentwicklung der 
Innovationskultur wurde 2016 intensiv im Rahmen der 
Innovation Excellence gearbeitet. Die Heraeus Innovati-
onskultur zeichnet sich durch ihre internationale Ausrich-
tung, kreative Köpfe, ausgeprägte Kundenorientierung und 
globale Vernetzung aus. Sichtbares Symbol hierfür ist das 
neue Innovationcenter in Hanau, das im September 2017 
eröffnet wird. 

Service & Office 
Excellence 

Seit 2012 arbeitet Heraeus im Rahmen des Programms 
Magellan an konzernweit einheitlichen Geschäftsprozessen 
auf Basis einer standardisierten SAP-Landschaft. Das 
Programm unterstützt dabei, die Ziele des Konzernleit  - 
bilds 2020 zu erreichen. Darüber hinaus schafft es die 
notwendige Basis für weitere Digi talisierungsvorhaben in 
vielen Bereichen. Im Jahr 2016 gingen weitere Heraeus 
Standorte in mehr als zehn Ländern mit dem neuen  
System online.

Operations  
Excellence 

Weltklasse in der Produktion – mit diesem Ziel wird im 
Rahmen des Operations-Excellence-Programms seit 2015 
intensiv die Modernisierung der weltweiten Heraeus Pro-
duktionslandschaft vorangetrieben. Ein Team von internen 
Produktionsexperten unterstützt dabei Standorte und Be-
reiche vor Ort bei der Weiterentwicklung. In vielen Global 
Business Units konnten auf diesem Wege 2016 Produk tions- 
bereiche wettbewerbsfähiger aufgestellt werden. Während 
der Schwerpunkt des Programms dabei 2016 auf den 
deutschen Standorten lag, startet Operations Excellence 
2017 weltweit. 

Commercial 
Excellence 

Commercial Excellence beschäftigt sich mit Prozessen und 
Abläufen, die die Marketing- und Sales-Aktivitäten inner-
halb des Heraeus Konzerns verbessern sollen. Ein wichtige 
Rolle hat das Marketing- und Sales-Board, das sich aus 
allen Verkaufsleitern der einzelnen Geschäftsbereiche 
zusammensetzt. Hier werden unter anderem Standards zur 
Verbesserung der Kundenzufriedenheit und zur Erhöhung 
der Profitabilität definiert. Wichtige Entscheidungen 
wie zum Beispiel die Festlegung auf ein übergreifendes 
Customer-Relation-Management-System oder einheitliche 
Kundensegmentierungen und die daraus abgeleitete Priori-
sierung von Märkten werden ebenfalls dort festgelegt.

People 
Excellence 

Exzellente Führung, exzellente Prozesse und Standards: 
Mit zahlreichen Projekten und Initiativen etwa im Bereich 
Talent Management, Mitarbeitergespräche oder Change 
Management stellt sich Heraeus im Personalmanagement 
global einheitlich auf. Zugrunde liegen die Etablierung einer 
modernen Führungskultur auf Grundlage des Heraeus 
Leadership-Modells sowie die zunehmende Digitalisie-
rung von Tools und Prozessen. Die vielfältigen Initiativen 
unterstützen die Wachstumsziele von Heraeus sowie die 
zukunftsfähige Ausrichtung von Geschäft, Organisation 
und Mitarbeitern. 

 
 Exzellenz schafft  
mehr Wert
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 Herr Rinnert, wo steht Heraeus im Jahr 2017? 

JAN RINNERT: Wir haben in den vergangenen 24 Monaten 
erhebliche Fortschritte in der Weiterentwicklung des 
Unternehmens gemacht. Unsere Geschäftseinheiten sind 
organisatorisch und funktional wesentlich marktorientierter 
aufgestellt, unsere Innovationsaktivitäten sind stärker 
fokussiert und haben enorm an Geschwindigkeit zugelegt. 
Mit unserem Leadership Modell haben wir eine gemeinsame 
globale Führungskultur etabliert, die Leistungsfähigkeit 
und Ergebnisorientierung in den Mittelpunkt stellt. Lean 
und insbesondere Exzellenz sind mittlerweile selbstver-

»Unser Ziel muss sein, in allen 
operativen Geschäften eine  
weltweit führende Position  
einzunehmen.«

Exzellenz ist der Schlüssel  
zu nachhaltigem Erfolg 
Wir entwickeln den Heraeus Konzern kontinuierlich weiter und machen das  
Unternehmen fit für die Zukunft. Ein Interview mit Heraeus CEO JAN RINNERT über 
den aktuellen Stand des Unternehmens und die Bedeutung von Exzellenz.  

ständliche Grundwerte unseres Handelns geworden. All 
diese Maßnahmen haben eine deutlich gesteigerte positive 
Dynamik in das Unternehmen gebracht. Das belegen auch 
die Kennziffern des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2016, 
die wir gegenüber 2015 deutlich verbessern konnten. 

Warum ist Exzellenz so wichtig? 

JAN RINNERT: Exzellenz beschreibt ja erstmal nichts anderes 
als den unbedingten Willen, bei allen Aktivitäten im  
Unternehmen hervorragende Ergebnisse erzielen zu wollen. 
Dafür brauchen wir nicht nur unsere hochmotivierten und 

Jan Rinnert 
Vorsitzender Heraeus Holding 
Geschäftsführung
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gut ausgebildeten Mitarbeiter. Wir müssen auch dafür  
sorgen, dass die Mitarbeiter mit den Mitteln und den Möglich- 
keiten ausgestattet werden, um exzellent zu arbeiten. 
Das heißt auf der einen Seite transparente und schnelle 
Entscheidungswege durch flache Hierarchien, eine sehr 
gute Arbeitsumgebung und das notwendige Wissen. Auf 
der anderen Seite Entscheidungssicherheit durch klare 
Prozesse und Verhaltensregeln. Wir sind davon überzeugt, 
dass Exzellenz über alle Bereiche und Funktionen hinweg 
ein zentraler Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg ist. 

Welche Maßnahmen wurden bei Heraeus  
bisher eingeführt?

JAN RINNERT: Wir haben in den letzten Jahren verschiedene 
Programme und Projekte gestartet, die uns auf unserem 
Weg zu Exzellenz weiterbringen. In unseren bestehenden 
Produktionsbereichen haben wir letztes Jahr 25 Opti-
mierungsprojekte umgesetzt und über 800 Mitarbeiter in 
unserer Trainingsfabrik in Lean-Methoden geschult. Auf 
der Prozess- und IT-Ebene sind wir dabei, ein einheitliches 
Customer Relation Management (CRM)- und Enterprise 
Ressource Planning (ERP)-System einzuführen. Mit 
letzterem sind wir schon sehr weit vorangekommen. Mehr 
als die Hälfte der SAP-User arbeiten schon auf der neuen 
Plattform. Darüber hinaus bauen wir gerade in Hanau ein 
neues Innovations- und Kommunikationszentrum für unsere 
Entwickler. Damit werden wir in der Lage sein, unsere Inno-
vationspipeline noch besser zu füllen und neue Produkte 
schneller in den Markt zu bringen. Und in Nanjing und in 
Hanau entstehen in den nächsten Jahren zwei hochmoderne 
Edelmetall fabriken, die neuesten Arbeitsabläufen folgen und 
nach den aktuellsten Standards gebaut werden. 

Das Zusammenspiel all dieser Maßnahmen verändert die 
Kultur im Unternehmen sehr positiv. Die Mitarbeiter küm-
mern sich schneller und intensiver bei aufkommenden 
Herausforderungen.

Auch bei den operativen Einheiten gab es ja einige  
Veränderungen. Können Sie das für uns einordnen?

JAN RINNERT: Die 2015 gestarteten und im Jahr 2016 fort-
geführten Maßnahmen zur organisatorischen Neuausrich-
tung und funktionalen Stärkung der Global Business Units 
(GBUs) haben wir mit Beginn des laufenden Geschäfts-
jahres umgesetzt. Wir sind nun mit acht marktorientierten 
GBUs, einer GBU für junge Geschäfte und den Inkubator-
Plattformen zur Entwicklung neuer Ideen organisatorisch 
gut aufgestellt. Unser Fokus liegt nun darauf, die Poten-
ziale, die wir in unseren Geschäften sehen, konsequent 
auszuschöpfen. Andererseits ist auch klar, dass wir in 

Zukunft die Organisationen unserer Geschäfte sowie das 
Portfolio des Konzerns abhängig von der Entwicklung des 
Markt- und Wettbewerbsumfelds sowie unseren eigenen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten kontinuierlich weiterent-
wickeln werden. Alles andere wäre Stillstand.

Welche weiteren Schritte haben Sie noch geplant?  

JAN RINNERT: Heraeus soll auch im Jahr 2051 ein Unter-
nehmen im Familienbesitz sein. Bis dahin sind es noch fast 
35 Jahre. Wir müssen schon jetzt die notwendigen Weichen 
stellen, wenn wir dieses langfristige Ziel erreichen wollen. 
Schon heute beobachten wir, wie schnell sich Märkte global 
verändern, zum Beispiel durch Digitalisierung oder disrup-
tive Technologien. Es entstehen neue Wettbewerber. Das 
bedeutet, dass wir ständig hinterfragen müssen, ob unsere 
bestehenden Geschäfte noch das richtige Geschäftsmodell 
haben und ob sie in zukunftsträchtigen Märkten aktiv sind. 
Es entsteht Handlungs bedarf, sich agil und flexibel auf die 
verändernden Bedingungen auszurichten. 

Dieses Jahr haben wir daher mit unseren Führungskräften 
weltweit das Thema Organisationsexzellenz gestartet: Alle 
unsere Geschäfte werden in diesem Jahr ihre strategische 
Ausrichtung noch stärker definieren und danach ihre Orga-
nisation aufbauen und die richtigen Mitarbeiter auswählen. 
Unser Ziel muss sein, in allen operativen Geschäften eine 
weltweit führende Position einzunehmen.

Dazu gehört auch die Weiterentwicklung unseres Port-
folios. Neben dem Aufbau von Start-ups wollen wir unsere 
bestehenden Geschäfte um zusätzliche Kompetenzen und 
Technologien von außen ergänzen. Mit der vollständigen 
Übernahme von Argor-Heraeus haben wir einen wichtigen 
Schritt gemacht. Die Gold- und Silberkompetenzen passen 
sehr gut zu den Kompetenzen in Platingruppenmetallen 
von Heraeus Precious Metals. Wir werden dadurch der 
größte Anbieter von industriellen Edelmetalldienstleistungen 
weltweit. 

Wo wird Heraeus in Zukunft investieren?
 
JAN RINNERT: Unter dem Dach der Holding führen wir ein 
Portfolio unterschiedlicher und jeweils hervorragend 
aufgestellter Geschäfte. Dabei achten wir auch in Zukunft 
darauf, breit aufgestellt zu sein. Unsere Diversifizierung 
schützt uns vor Marktschwankungen in einzelnen Märkten. 
Wir investieren nur in Bereiche, die sich durch eine attrak-
tive Wachstumsperspektive auszeichnen. Umgekehrt gilt, 
dass wir uns von Geschäften, die sich anderweitig besser 
entwickeln können, auch trennen werden. Auch das ist Teil 
von Exzellenz.  
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Teamarbeit  
als Schlüssel  
zum Erfolg 

Die chinesische Wirtschaft wächst weiterhin  
stark – 2016 lag die Zuwachsrate bei 6,9 % –, und 
somit steigt auch die Nachfrage nach Edelmetall-
Chemieprodukten und Recycling. Heraeus investiert 
daher in eine neue Edelmetallfabrik im chinesischen 
Nanjing und setzt dabei auf die besten Prozesse 
aus aller Welt sowie die neuesten Produktions- und 
Umweltstandards. So geht Teamarbeit.

Operations 
Excellence
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Catherine Wang 
Einkaufsleiterin

Matthias Dornhecker
Projektleiter

Albert Joubert 
Produktionsmanager

Dr. Daniel Zhang 
Betriebsleiter
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Mit dem neuen Werk erhöht Heraeus seine Kapa-
zitäten im Recycling von Edelmetallprodukten, 
wie zum Beispiel Katalysatoren, signifikant.

J
eden Mittwoch treffen sich rund 30 Mitarbeiter des 
Kernteams um Projektleiter Matthias Dornhecker. 
Sie planen den Bau der neuen Edelmetallfabrik von 
Heraeus im chinesischen Nanjing. Es ist ein umfang-
reiches Projekt, das mit dem Produktionsstart 2018 

abgeschlossen sein soll. Die neue Fabrik wird die Kapazi-
täten des Unternehmens zur Rückgewinnung von Edelme-
tallen und die Ausweitung seines Portfolios an chemischen 
Produkten deutlich steigern. Der neue Standort ist eine 
große Chance für Heraeus in China.  

„Der Neubau einer Fabrik auf der grünen Wiese bringt 
viele Vorteile mit sich“, erklärt Dornhecker. „Wir tragen für 
unser neues Werk die besten Technologien und Prozesse 
von allen Heraeus Standorten in aller Welt zusammen. 
Und erschaffen so eine Fabrik auf Weltklasse-Niveau.“ 
Nur modernste Technologien kommen im neuen Werk zum 
Einsatz: Isolierte Fassaden und viel Tageslicht minimieren 
den Energieverbrauch, und die selbst definierten Umwelt-
standards übertreffen die vom Gesetzgeber vorgegebenen 
Anforderungen. Für die Mitarbeiter gewährleistet ein 
fortschrittliches Lüftungskonzept hohe Frischluftqualität. 
Und auch die Materialflüsse in der gesamten Anlage werden 
optimiert – in Summe entstehen kurze Wege und eine 
effiziente Logistik.

Matthias Dornhecker ist gebürtiger Deutscher und seit 
2013 im Group Engineering von Heraeus für Projekte in 
China verantwortlich. 1994 war er das erste Mal für einen 
längeren Einsatz in China; seitdem hat er den größten Teil 
seines Berufslebens im Ausland verbracht. Es reizt ihn, in 
einem Land zu arbeiten, in dem viel im Wandel ist. „Ich 
kann mich viel stärker einbringen und die Dinge mitge-
stalten. In meiner Rolle als Projektleiter koordiniere ich 
sämtliche Aktivitäten des Projekts und bringe das Team 
zusammen.“

Daniel Zhang: »Das Werk wird unsere 
aktuellen, aber auch unsere zukünftigen 
geschäftlichen Anfor derungen erfüllen.«

Daniel Zhang ist ein Mitglied des Projektteams und 
hat im Unternehmen derzeit eine Doppelfunktion. „Als 
Betriebsleiter des derzeitigen Recycling-Standorts wie 
auch der zukünftigen Anlage bin ich in jede Projektphase 
stark eingebunden – vom Entwurf über den Bau und die 
Inbetriebnahme bis hin zum zukünftigen Betrieb.“ Nach 
einer über zehnjährigen Karriere im Produktionsbereich 
mehrerer internationaler Chemieunternehmen wechselte 
Zhang im Jahr 2016 zu Heraeus. Hier sorgt er mithilfe seiner 
Erfahrung und seines Wissens dafür, dass die Anlage alle 
zukünftigen Anforderungen erfüllt. Er freut sich, dass der 
Neubau ihm die Gelegenheit gibt, mit einem frischen 
Blick nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten im Ent-
wurf zu suchen.

„Das neue Werk ist wie eine Kette – ein einziges schwa-
ches Glied genügt, um die gesamte Prozessleistung 
herabzusetzen. Jedes Mitglied des Teams bringt seine indi-
viduellen Stärken für das gemeinsame Ziel ein. Indem wir 
konzentriert zusammenarbeiten, schmieden wir eine feste 
Kette und bauen eine hervorragende Fabrik“, sagt Zhang.

Albert Joubert: »Automatisierung  
liegt mir sehr am Herzen.«

Im Gegensatz zu Daniel Zhang ist Albert Joubert schon 
seit 15 Jahren bei Heraeus tätig. 2002 baute er den 
Heraeus Standort in Port Elizabeth, Südafrika, mit auf und 
verantwortet seitdem die Produktion von chemischen Pro-
dukten. Mit seinen umfangreichen Erfahrungen unterstützt 
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er das Projekt in China. „Unsere Produktion in Südafrika 
ist zu 70 Prozent automatisiert“, beschreibt Joubert. 
„Und das gleiche Ziel wollen wir in Nanjing erreichen. 
Dafür implementieren wir die modernsten Technologien 
und entwickeln standardisierte Prozesse.“ Damit wird 
sichergestellt, dass in jedem Produktionsdurchgang die 
gleichen Ergebnisse erzielt werden. Die Fehlerchargen und 
Bearbeitungszeit sinken, gleichzeitig wird die Sicherheit 
der Mitarbeiter nachhaltig verbessert. „Wir schaffen hier 
etwas, das noch nicht existiert“, beschreibt Joubert die 
Aufgabe des Teams. „Das ist eine anstrengende, aber auch 
sehr befriedigende Erfahrung.“

Catherine Wang: »Die Qualität  
unserer Lieferanten ist für die  
Leistungsfähigkeit unseres neuen  
Werks entscheidend.« 

Die Einkaufsleiterin Catherine Wang arbeitet seit ihrem  
Einstieg bei Heraeus im Juli 2015 an diesem Projekt.  
„Ich unterstütze das Ziel unseres Teams, ein Werk auf  
Weltklasse-Niveau zu bauen, mit voller Kraft. Es ist meine  
Aufgabe, die Qualität der zu erbringenden Dienstleistungen  
sicherzustellen und gleichzeitig auf die Einhaltung unseres  
Budgets zu achten. Das Projekt ist groß und stützt sich auf  
viele Lieferanten, mit deren Hilfe wir den Plan in die Realität 
umsetzen. Qualität, Preis und Leistung dieser Lieferanten 
sind maßgebend für unseren angestrebten Erfolg.“ Ein 
Beispiel: Der Preis von Eisen und anderen Baumaterialien 
steigt in China seit Oktober 2016 ständig, was es erschwert, 
den Budgetrahmen des Projekts einzuhalten. Aber in 
Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Rechtsabteilung 
und im Controlling hat Wang einen Vertrag mit der Baufirma 
abgeschlossen, in dem ein für Heraeus günstiger Preis ohne 
Zusatzkosten festgeschrieben wurde. „Dadurch waren wir in 
der Lage, den Kostenplan des 100-Millionen-Dollar-Projekts 
einzuhalten“, fasst Wang zusammen.

Matthias Dornhecker: »Viele  
groß artige Ideen machen den  
Erfolg dieses Projekts aus.«

Daniel Zhang, Albert Joubert, Catherine Wang und Matthias 
Dornhecker sind Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet. 

Heraeus in Nanjing

Im September 2016 hat Heraeus in Nanjing, China, 
mit dem Bau der modernsten Edelmetallfabrik der 
Welt begonnen. Die neue Fabrik wird die Fähigkeit 
des Unternehmens zur Rückgewinnung von Edelme-
tallen – insbesondere von Metallen der Platingruppe 
– und die Ausweitung seines Portfolios an chemischen 
Produkten sowie Edelmetallfarben deutlich steigern. 
Das Produktangebot wird unter anderem homogene 
Katalysatoren sowie Lösungen und Salze auf Edelme-
tallbasis umfassen.

Die neue Heraeus Edelmetallfabrik entsteht im Nan-
jing Chemical Industry Park und soll Anfang 2018 
eröffnet werden. Die Fabrik- und Bürogebäude auf 
einem Areal von 84.000 m2 werden die neuesten 
Standards für Umwelt, Gesundheit und Arbeitssicher-
heit (EHS) sowie Vorschriften und Verordnungen auf 
allen Regulierungsebenen des Landes erfüllen und 
übertreffen.

Mit seinen hoch entwickelten Technologien unterstützt 
Heraeus Chinas 13. Fünfjahresplan (2016 – 2020) in 
Bezug auf Innovationen und umweltbewusste industri-
elle Entwicklung, aber auch in gesellschaftlicher Hin-
sicht: Bis 2020 werden an dem neuen Standort mehr 
als 200 hoch qualifizierte Fachkräfte beschäftigt sein.

Das Projekt lebt von dem unterschiedlichen Wissen, der 
Vielfalt von Nationalitäten und den Beiträgen aller Mitar-
beiter – ungeachtet ihrer jeweiligen Erfahrungen. Matthias 
Dornhecker ist stolz auf das Team, und der besondere 
Teamgeist spornt ihn an. „Alle wollen etwas schaffen und 
sind mit Begeisterung bei der Sache“, so Dornhecker.  
„Es ist die Vielzahl an ausgezeichneten Ideen, die den 
Erfolg des Projekts ausmachen – und uns zu einer exzel-
lenten Edelmetallfabrik führen.“



UNSERE HIGHLIGHTS  
IM JAHR 2016

JANUAR | KUNDENORIENTIERUNG

Das Programm Magellan zur Vereinheitlichung von Geschäfts-
prozessen auf Basis einer IT-Plattform wird an drei Stand - 
orten in Deutschland gestartet. Mehr als 2.000 der weltweit  
5.000 Nutzer werden bei diesem größten Teilprojekt des  
Programms an das System angeschlossen.

JUNI | KUNDENORIENTIERUNG

Durch die neue Technologiepart-
nerschaft mit dem schwedischen 
Start-up Exmet erweitert Heraeus 
sein Portfolio im 3D-Druck um die 
Werkstoffgruppe der amorphen 
Metalle. 

JULI | KUNDENORIENTIERUNG

Heraeus Electronics und das 
Technologieunternehmen Danfoss 
schließen eine exklusive Koopera-
tionsvereinbarung zur Vermarktung 

des „Die Top Systems” – eine 
innovative Weiterentwicklung von 
Leistungsmodulen. 

MÄRZ | INNOVATION

Heraeus Photovoltaics errichtet ein regionales Produkt - 
ent wicklungslabor in Tokio, Japan – einem der wichtigsten  
Märkte der Photovoltaik-Industrie.  

APRIL | KUNDENORIENTIERUNG

Heraeus gründet eine neue Gesellschaft in Korea, um wichtige  
regionale Kunden, insbesondere der Elektro nikindustrie,  
besser bedienen zu können. 

APRIL | KUNDENORIENTIERUNG

Richtfest zum neuen Heraeus Inno-
vationszentrum am Standort Hanau. 
Nach der Fertigstellung sollen rund 
200 Mitarbeiter aus Forschung & 
Entwicklung einziehen. 

MAI | KUNDENORIENTIERUNG

Heraeus Photovoltaics eröffnet ein neues Forschungs-  
und Entwicklungszentrum, das Asia-Pacific Technology  
Development Center (APAC TDC), in Schanghai, China. 
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SEPTEMBER | INNOVATION

Grundsteinlegung für neue  
Produktionskapazitäten der Heraeus 
Medical am Standort Wehrheim/Tau-
nus. Das neue Produktionsgebäude 
liefert auf 2.800 qm die dringend  
erwartete Entlastung und schafft 
Freiraum für weiteres überdurch-
schnittliches Wachstum, welches 
Heraeus Medical in den kommenden 
Jahren anstrebt. Die Gesamtinvestition 
beträgt rund 20 Mio. Euro.

SEPTEMBER | INNOVATION

Heraeus Precious Metals: Grund-
steinlegung für die neue Heraeus 
Edelmetallfabrik am Standort 
Nanjing, China. Die Fabrik wird 
nach modernsten Produktions- und 
Umweltstandards fertigen. 

OKTOBER | AWARDS

Heraeus gehört zur Top 10 der  
deutschen Familienunternehmen: 
Heraeus erhält von der Stiftung 
Familienunternehmen die Aus-
zeichnung „Top 10 Familienunter-
nehmen“. 

NOVEMBER | AWARDS

Heraeus South Africa gewinnt den Eastern Cape Top Green 
Organisation Award für herausragendes Umweltmanagement.  

NOVEMBER | AWARDS

Erstmals werden die Heraeus Awards  
verliehen – nachdem die Innovation Awards 
und HPS Awards zusammengeführt und  
um den Best Commercialization Award 
ergänzt wurden. 

DEZEMBER | KUNDENORIENTIERUNG

Heraeus verkauft seine globalen Target Geschäfte  
an das US-amerikanische Technologieunternehmen Materion 
Corporation mit Sitz in Mayfield Heights, Ohio, USA. 

DEZEMBER | KUNDENORIENTIERUNG

Heraeus erweitert seine Kompetenzen im Recycling von Platin 
und übernimmt die Firma Vino in Karlstein, Deutschland.  
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Die richtigen Daten sind im Einkauf zentrale Grundlage für strategische  
Entscheidungen und Verhandlungen mit Zulieferern. Bei Heraeus sorgt eine  
neue Software dafür, dass Einkäufer wie Monique Rieger trotz vieler unter-
schiedlicher Datenquellen ganz einfach den Überblick behalten. Künstliche 
Intelligenz und moderne Spracherkennung machen es möglich. 

Einkaufen 4.0 

»Wo wir früher ein unbedeutender  
mittelständischer Kunde waren,  
werden wir heute als globaler Key  
Account betreut.«

Procurement 
Excellence

Monique Rieger 
Heraeus Precious Metals,  
Einkaufsleiterin
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D
er Gewinn liegt im Einkauf, lautet ein betriebs-
wirtschaftliches Sprichwort. Denn jeder Euro, der 
nicht ausgegeben wird, schlägt sich direkt im 
Ergebnis nieder, so die Logik. „Bei Heraeus war 
es in der Vergangenheit aufgrund der dezentrali-

sierten Struktur oft überhaupt nicht möglich, übergreifend 
zu sehen, wo wir was ausgeben“, fasst Monique Rieger, 
Einkaufsleiterin bei Heraeus Precious Metals (HPM), 
zusammen. Sie ist weltweit zudem verantwortlich für den 
Einkauf von Chemieprodukten. Bis heute gibt es innerhalb 
von Heraeus an über 100 Standorten 14 verschiedene 
Einkaufssysteme. Zusätzlich nutzte jede Global Business 
Unit (GBU) eigene Warengruppen, Bezeichnungen und 
Stammnummern für die einzelnen Produkte. „Da die 
Daten nicht kompatibel waren, war ein übergreifender 
Blick auf unseren Einkauf im Konzern sehr schwierig. Wir 
wussten oft nicht einmal, wenn verschiedene Bereiche das 
gleiche Produkt vom gleichen Zulieferer zu unterschied-
lichen Preisen gekauft haben“, erinnert sich Rieger. Strate-
gische Entscheidungen, etwa zur gemeinsamen Auswahl 
von Zulieferern oder günstigeren Konditionen durch einen 
gemeinsamen Einkauf, waren schwierig.  

Der bessere Deal durch Nutzung unterschiedlichster  
Datenquellen  

Seit 2014 harmonisiert Heraeus im Rahmen des Programms 
Magellan seine IT-Infrastruktur und -Prozesslandschaft. 
Nach und nach werden in diesem Zusammenhang  
auch die Einkaufssysteme standardisiert. Die komplette 
Umstellung wird aber noch bis 2019 dauern. „Zu lange, 
wenn man bedenkt, was uns an Einsparungen, aber auch 
anderen strategischen Vorteilen in dieser Zeit verloren 
geht“, sagt Konzern-Einkaufsleiter Dirk Witte. 

Gemeinsam mit dem italienischen Software-Spezialisten 
Creactives wurde deshalb Anfang 2016 eine Lösung  
ein geführt, die auch aus den bestehenden Daten Erstaun-
liches für die Heraeus-Einkäufer herausholen kann.  
Modernste Spracherkennungstechnologie und künstliche 
Intelligenz sorgen dabei dafür, dass das System eigen-
ständig die Daten aus allen derzeit 14 Systemen kom-
binieren kann – und damit für die Einkäufer auswertbar 
macht. Welche Firmen beliefern Heraeus in einer Waren-
gruppe weltweit? Kaufen auch andere GBUs das gleiche 
Produkt ein? Welcher Zulieferer gibt den meisten Skonto? 
„Schon nach wenigen Wochen war es uns möglich, kon-
zernweit Analysen zu generieren und damit Felder zu iden-
tifizieren, in denen wir bessere Konditionen ver handeln 
können“, sagt Rieger. 

Beispiel Chemieprodukte: Hier konnte die Einkäuferin 
auf Grundlage der Daten deutlich bessere Konditionen 
bei einem globalen Lieferanten durchsetzen, der Heraeus 
bisher dezentral beliefert hatte. „Wo wir früher an zehn 
Stellen ein unbedeutender mittelständischer Kunde waren, 
werden wir heute als globaler Key Account betreut“, 
freut sich Rieger über ihren Erfolg. Ein anderer Kollege 
konnte auf der Basis der Daten die weltweiten Verträge für 
Personalberater neu verhandeln und Zeitarbeitslieferanten 
in Deutschland sinnvoll bündeln. „Durch die Integration 
der Daten sehen wir endlich, wo es lohnt, sich mit den 
Lieferanten noch einmal an den Tisch zu setzen, um mehr 
für Heraeus rauszuholen.“ Dabei geht es nicht immer nur  
um bessere Preise oder Betreuung: „Da wir teilweise in 
Industrien mit sehr wenigen hoch spezialisierten Zulieferern 
unterwegs sind, spielt auch die Versorgungssicherheit  
eine große Rolle“, so Witte. So können die Einkäufer 
künftig viel besser als zuvor abschätzen, in welchen  
Industrien oder Regionen mit wie vielen Anbietern koope-
riert werden soll. 

Künstliche und menschliche Intelligenz kommen zusammen

Künstliche Intelligenz macht die Integration der Daten 
zwar möglich, ganz ohne menschliche Intelligenz geht es 
dann aber doch nicht. „Gerade in der Anfangsphase hat 
das System oft aktiv nachgefragt, wenn es unsicher war“, 
berichtet Rieger. Meint die Produktbezeichnung „Auto“ 
wirklich immer den Dienstwagen – oder vielleicht auch  
das Werbegeschenk für 3,90 Euro? Jede der mensch-
lichen Antworten wird dabei in eine Regel übersetzt, die  
in Zukunft zum Einsatz kommt, wenn ähnliche Zusammen-
hänge wieder auftauchen. „Über zwei Millionen solcher 
Regeln hat unser System alleine in den ersten vier Wochen 
generiert, davon nur einen kleinen Teil mit menschlicher 
Hilfe.“ 

Dabei macht sich die Software mittelfristig in gewisser 
Weise auch selbst überflüssig. Denn neben den täglichen 
strategischen Analysen der Einkäufer wird sie mittlerweile 
auch dazu eingesetzt, die Daten aus den 14 Altsystemen 
in das neue, einheitliche SAP zu überführen. Also nur 
eine Übergangslösung, wenn auch eine sehr intelligente? 
„Gerade bei der Akquisition von Unternehmen, die sich 
Heraeus für die kommenden Jahre vorgenommen hat, 
kommt es auf eine schnelle Integration des Einkaufs an“, 
so Dirk Witte. „Unser Tool würde auch hier die Zuordnung 
von unterschiedlichen Daten deutlich beschleunigen, so 
dass wir schnell Vorteile heben könnten“, so Witte. „Es 
kennt Heraeus einfach schon zu gut.“
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SPITZENFORSCHUNG  
MÖGLICH MACHEN 

Entwicklungen von Heraeus machen exzellente Forschung 
und kundennahe Anwendungen in vielen Feldern oft  
erst möglich. Das zeigen erneut herausragende Beispiele 
im Geschäftsjahr 2016, die von der Verbesserung eines 
Produktklassikers bis zum Beweis der Relativitätstheorie 
von Einstein reichen. Die Innovationskultur bei Heraeus 
zeichnet sich durch ihre internationale Ausrichtung sowie 
kreative und global vernetzte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus. Die klare Orientierung am Kundenbedürfnis 
und der bewusste Blick über den Tellerrand der eigenen 
Projekte sind der Nährboden für Innovationen. Diese Kom-
bination aus Kompetenz und Neugier liefert fortlaufend 
neue Ideen, um für hoch spannende Anwendungsfelder 
wie flexible Touchscreens, Elektromobilität, Medizinim-
plantate bis hin zur Weltraumforschung Lösungen für eine 
bessere Zukunft zu entwickeln.

Ein neues Fenster zum Universum: 
Quarzglas beweist Einstein
Die Relativitätstheorie von Albert Einstein ist nicht 
mehr nur pure Theorie. Mit einem hochreinen 
Superwerkstoff aus Quarzglas für Gravitationswellen-
Detektoren hat Heraeus dazu beigetragen, Einstein 
zu beweisen. Im Februar 2016 verkündeten Forscher 
vom Advanced Laser-Interferometer-Gravitationswel-
len-Observatory, kurz LIGO, den Nobelpreis-verdächtigen 
Sensationsnachweis der Wellen, die der berühmte 
Physiker bereits vor über 100 Jahren postulierte. 
Gravitationswellen – auch als „Kräuselungen“ in der 
Raum-Zeit bezeichnet – werden von weit entfernten 
astrophysikalischen Ereignissen wie Supernova- 
Explosionen, Neutronensternen und schwarzen  
Löchern ausgestrahlt. LIGO nutzt für die aufwendigen 
Messungen hoch sensitive optische Interferometer  
mit vier Kilometern Armlänge. Diese optischen Mess-
geräte können sehr präzise Längenänderungen messen 
und gelten als genaueste Lineale der Welt. 

Ausgezeichnet:  
Beste Innovationen 2016
Ein neuartiges Medizinprodukt für minimalinvasive 
Eingriffe wurde bei den Heraeus Awards 2016 als 
beste Innovation ausgezeichnet. Ein amerikanisches 
Entwicklerteam von Heraeus Medical Components 
gewann in der Kategorie „Beste Innovation“ für die 
Entwicklung eines knickfreien Führungsdrahts, der die 
Katheter implantation erleichtert. Der Führungsdraht 
besteht aus einer knickbeständigen, patentierten 
Nitinol-Legierung. Führungsdrähte ermöglichen die 
genaue Positionierung von therapeutischen Katheter-
Produkten in Blutgefäßen, etwa zur Infusion von 
Medikamenten direkt ins Herz. Ein großes Problem 
herkömmlicher Führungsdrähte, die aus rostfreiem 
Stahl bestehen, ist die leichte Knickbarkeit. Dieses 
Problem beseitigt die neue Führungsdraht-Technologie 
von Heraeus. Das entlastet Ärzte, was Behandlungen 
beschleunigt und die Kosten senkt.



Erstmals digitaler Druck  
auf Glas mit echtem Gold
Edelmetallfarben gehören für Heraeus seit 1896 
zum Standardrepertoire. Auch in diesem klassischen 
Produktsegment sorgte Heraeus 2016 für Erstaunen, 
denn die Welt der kreativen Dekorationen ist um 
eine Innovation reicher: Mit dem Inkjetgold können 
erstmals Substrate wie Glas oder Keramik im Digital-
druck mit echtem Gold bedruckt werden. Bislang war 
die industrielle Edelmetalldekoration nur mit Direkt-
siebdruck, thermoplastischem Direktdruck oder durch 
Abziehbilder möglich. Jetzt kann das flüssige Edel-
metallpräparat auf glatte Oberflächen wie Fliesen oder 
Parfumflakons im Digitaldruckverfahren aufgetragen 
werden. Damit lassen sich hochwertige und kontur-
scharfe Dekore komfortabel und nahezu geruchlos 
erstellen. Nach dem Druck werden die Produkte bei 
ca. 800° Celcius gebrannt – es entsteht ein glänzender, 
etwa 150 Nanometer dünner Goldfilm.

Neuer Kohlenstoff sorgt für mehr 
Power in der Elektromobilität
Heraeus entwickelt Materialien zur Energiespeiche-
rung in hoch effizienten Hochleistungsbatterien und 
Superkondensatoren, zum Beispiel als Speichermedium 
in Elektro- und Hybridfahrzeugen. Das leitfähige, 
poröse und feinporige Kohlenstoffpulver Porocarb® 
revolutioniert als funktionaler, leistungssteigernder 
Zusatz die Batterietechnologie: Porocarb® ermöglicht 
eine Erhöhung der Energiedichte unter Beibehaltung 
der Ladeleistung von Batterien für die Elektromobi-
lität. In Pilotprojekten bei Kunden konnte Heraeus 
nachweisen, dass das Kohlenstoffpulver als Batterie-
zusatz die Speicherdichte und Leistungsfähigkeit von 
Lithium-Ionen-Batterien um 20 Prozent steigert – ein 
echter Meilenstein für die Elektromobilität.

Leitfähige Polymere ermöglichen 
roll- und faltbare Touchscreens 
Entspannt die neuesten Nachrichten auf einem roll- 
und faltbaren Touchscreen lesen wird voraussichtlich 
in den nächsten fünf Jahren möglich. Dann werden 
gebogene, dreidimensionale Displays unseren Alltag 
begleiten. Heraeus beschleunigt die Entwicklung 
dieser berührungsempfindlichen Touchscreens mit 
Clevios™, innovativen leitfähigen Polymeren. So 
wurde 2016 mit dem Industrial Technology Research 
Institute (ITRI Taiwan) ein flexibles, voll funktionsfähiges 
7-Zoll-(17,8 cm)-Touchpanel auf einem nur zwölf  
Mikrometer dünnen Polyimidfilm-Substrat entwickelt. 
In dem Forschungsprojekt wurde die Massenproduk-
tion von Clevios™-beschichteten Folien verbessert. 
Hersteller können mit diesen leitfähigen Beschich-
tungen Touchscreens mit verbesserter Funktionalität 
im Industriemaßstab produzieren – für biegsame, 
gewölbte, dreidimensionale Touchscreens oder auch 
für tragbare Funktionskleidung. 
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Die richtigen  
Verbindungen 
schaffen

Commercial 
Excellence
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Martin Sattler 
Heraeus Electronics,  
Leiter Customer Solutions

Dr. Muriel Thomas 
Heraeus Electronics,  
Leiterin Material Systems

Mit Materials Solutions hat Heraeus Electronics einen Bereich 
geschaffen, der die Global Business Unit vom Material- zum 
Lösungsanbieter weiterentwickelt. Denn am Markt sind 
Systemlösungen gefragter denn je – auch weil das wachsende 
Segment der Leistungselektronik immer wichtiger wird.
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3 Fragen an … 
Dr. Klemens Brunner,  
Leiter Marketing & Sales,  
Heraeus Electronics 

Welche Bedeutung hat das Application Center  
für Heraeus?
Dieser Bereich ist beispielhaft für die Entwicklung  
des Konzerns in Richtung engerer Zusammenarbeit 
mit Kunden bei der Lösung ihrer spezifischen Prob-
leme und Entwicklungsprojekte. Mit dem Application 
Center tritt Heraeus nicht nur als Materialanbieter, 
sondern auch als Dienstleister am Markt auf. Das zeigt 
sich beim Prototypenbau ebenso wie bei der Unter-
stützung des Kunden beim Design und der Simulation 
von Endanwendungen in der Hochleistungselektronik. 

Ist das Application Center eine Blaupause für den 
Markt weltweit?
Das Application Center, wie es hier am Standort  
Hanau aufgebaut wurde, erarbeitet Lösungen für 
Kunden auf der ganzen Welt. Tatsächlich aber wird es 
angesichts der Bedeutung des chinesischen Marktes 
ein weiteres Labor dieser Art in Schanghai geben.  
Mitarbeiter werden dort den lokalen Bedarf an System-
lösungen besser bedienen können.

Welche Rolle spielen künftig Kooperationen?
Wer sich vom Material- zum Lösungsanbieter ent-
wickelt, rückt automatisch näher an seine Kunden. 
Denn eine enge Zusammenarbeit ist der Schlüssel 
zum Erfolg in der Entwicklung von komplexen,  
kundenspezifischen Systemlösungen. Kooperationen 
mit Schlüsselkunden bis hin zur gemeinsamen  
Entwicklung und Vermarktung von Produkten wird  
es daher in Zukunft immer häufiger geben. 

neuen Lösungen zuständig. Sattler ergänzt: „Der Innovati-
onsspielraum ist klein, wenn man nah am Material bleibt. 
Im Zusammenspiel der Materialien aber ergeben sich ganz 
neue Möglichkeiten.“ In Bezug auf die stark boomende 
Leistungselektronik bedeutet das: Wer wie Heraeus Lote, 
Sinterpasten, Bonddrähte und metallkeramische Substrate 
herstellt und darüber hinaus über fundierte Kenntnisse der 
Verbindungstechnologien verfügt, der kann mehr bieten als 
nur die Einzelkomponenten. Und genau dafür wurde das 
Application Center aufgebaut. Oder wie es Sattler formu-
liert: „Materials Solutions ist eine strategische Ausrichtung, 
die im Application Center konkrete Form annimmt.“

Passgenaue Module für Kunden weltweit

Die Form, das sind auf den ersten Blick recht konventio-
nelle Labore: Grauer ESD-Boden, übersät mit 5S-Klebe-
markierungen, Reinraumleuchten an der Decke. Im Raum 
stehen allerlei mannshohe Maschinen, die an Öfen einer 
Großbäckerei erinnern – wären da nicht all die Monitore, 
Kabel und Mikroskope. An diesen Maschinen werden die 
neuen Verbindungen geschaffen, hier kommen metallkera-
mische Substrate, Lote oder Sinterpasten, Halbleiterchips, 
Bonddrähte und Vergussmassen zusammen – und zwar 
genau so, dass für die Kunden von Heraeus Electronics 
passgenaue Module entstehen.

Eingesetzt werden diese Leistungselektronikmodule 
schließlich in verschiedenen Anwendungen, besonders 
häufig in den Bereichen Elektromobilität und regenera- 
tive Energien. Für einen Anbieter von hoch qualitativen 
Produkten wie Heraeus also wie geschaffen – schließlich  
gehören hohe Belastbarkeit, Verlässlichkeit und lange  
Lebensdauer in beiden Anwendungsfeldern zu den 
wichtigsten Anforderungen an die Module. Dazu kommt: 
Elektromobilität und regenerative Energieerzeugung boo-
men weltweit. „Und das führt dazu, dass unsere Kunden, 
um den Bedarf bedienen zu können, gar nicht mehr alles 
selbst machen können“, erläutert Sattler. „Sie brauchen 

W
enn wir als Materialanbieter wachsen wollen, 
dann können wir kein Materialanbieter blei-
ben“, bringt es Dr. Muriel Thomas auf den 
Punkt. „Wir müssen uns weiterentwickeln.“ 
Und dafür hat die Ingenieurin mit ihrem  

Kollegen Martin Sattler gesorgt, mit dem sie gemeinsam 
den neu geschaffenen Bereich Materials Solutions leitet: 
Thomas verantwortet mit „Material Systems“ den ge-
samten technischen Bereich, Sattler ist mit „Customer 
Solutions“ für Marketing und Business Development der 

»Wenn wir als Materialanbieter  
wachsen wollen, dann können  
wir kein Materialanbieter bleiben.« 

Dr. Muriel Thomas
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Näher am Kunden  
mit neuer Gesellschaft  
in Korea 

Seoul ist eine Stadt 
der Superlative. Mit 
über 25 Millionen 
Einwohnern gehört 
die Metropolregion 
zu den fünf größten 
Ballungsräumen der 
Welt – und sie zählt 

zu den weltweit führenden Wirtschaftsregionen. Im 
Juni 2016 gründete Heraeus eine neue Gesellschaft 
in Korea und eröffnete in Suwon, gut 48 km südlich 
von Seoul, neue Büros. „Als Heimat großer Mischkon-
zerne und wichtiger Branchen wie etwa der Automobil-
zuliefer- oder Elektronikindustrie ist Korea für Heraeus 
schon seit vielen Jahren ein bedeutender Markt.  
Mit der neuen Struktur können wir noch effizienter 
handeln und unseren Kunden bessere Services  
bieten“, erklärt Steve Jang, President von Heraeus 
Korea, die Vorteile der neuen Gesellschaft.

Heraeus Korea ist nicht nur ein bedeutender Standort 
für Heraeus Electronics. In Suwon bündelt Heraeus 
auch die Marketing- und Vertriebsaktivitäten für ver-
schiedene andere Geschäftseinheiten. Die Kunden von 
Heraeus Emerging Businesses und Heraeus Noblelight 
profitieren zudem von einem Anwendungslabor. 

Größere Kundennähe, kürzere Reaktionszeiten und 
eine starke Marktpräsenz sollen helfen, weitere 
Marktanteile zu gewinnen. „Die Kunden nehmen das 
gesamte Portfolio von Heraeus jetzt stärker wahr“, 
freut sich Steve Jang. Aber der Chef der neuen  
Gesellschaft will mehr als einen Namen positionieren. 
Steve Jang hat sich für Korea große Ziele gesetzt und 
verbreitet so etwas wie Gründerstimmung – bis hin zur 
Gestaltung der neuen Büros im Gwanggyo Business 
Center, die ein bisschen Start-up-Atmosphäre atmen. 
Die Räume sind offen gestaltet, es gibt keine fest 
zugeteilten Arbeitsplätze. Für Jang ist das der beste 
Rahmen, um kreative Lösungen zu finden – im Sinne 
des Kunden. 

»Wer Systemlösungen  
bietet, vergrößert seinen  
Innovations spielraum.« 

Martin Sattler

also einen Zulieferer, der mehr bietet, als nur Materialien 
zu liefern. Und genau das sind wir.“ Um dieses Mehr zu 
bieten – von der Simulation über Prototypen bis hin zu 
Kleinserien –, wurden Kompetenzlücken identifiziert und 
systematisch geschlossen, erklärt Muriel Thomas. „Wir 
haben unseren Maschinenpark komplementiert und darüber 
hinaus ein Labor zum Testen und Qualifizieren der Module 
eingerichtet.“ Denn um Kenntnisse zu Verlässlichkeit 
und Lebensdauer von Materialien und Verbindungen zu 
erlangen, werden die Module im Application Center auch 
zerstörend getestet. Das kann man einen Raum weiter 
beobachten. Auch in diesem Labor sind Kittel, Haube 
und Überzieher für die Schuhe Pflicht, auch hier reihen 
sich mannshohe Maschinen aneinander. Thomas erklärt: 
„Wir testen hier, bis zu welchen Betriebstemperaturen die 
Systeme Bestand halten, wann also Drähte abheben oder 
Lote reißen.“ Die Module werden dafür aber nicht nur 
„gebacken“, sie werden auch elektrischen Spannungen 
und Wärme oder Kälte ausgesetzt. Das Fortschreiten  
ihrer Zerstörung wird mitunter gar akustisch zerstörungs-
frei überprüft.

Mehr Vielfalt für mehr Innovationen

Statt Materialien bietet Heraeus also heute für die boo-
menden Märkte weltweit passgenaue Module, die genau 
das leisten, was der Kunde sich wünscht. Vorwärtsinteg-
ration heißt das Stichwort. Oder wie Sattler es formuliert: 
„Wir verkaufen nicht nur Materialien, sondern Lösungen.“
Für den Aufbau des Application Centers waren aber nicht 
nur Investitionen in neue Maschinen oder Infrastruktur 
notwendig, auch Weiterbildung und mitunter die Rekrutie-
rung von Mitarbeitern mit Kompetenzen, die es bis dahin 
noch nicht im Unternehmen gab, gehörte dazu. Auch das 
Arbeiten hat sich dadurch verändert, berichtet Thomas: 
„Die vielfältigen Kompetenzen und der Austausch in 
den gemeinsamen Laboren und Arbeitsgruppen – das 
alles führt zu neuen Ideen und Innovationen. Hier zeigt 
sich vorbildlich, wie das Silodenken überwunden werden 
kann.“ Und als ihr Blick aus dem Fenster des Labors 
direkt auf das nebenan neu entstehende Innovations-
zentrum fällt, ergänzt sie: „Ich bin mir ganz sicher: Auch 
dort wird dieses Konzept fliegen.“
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E
in wichtiger Baustein des Gesamtkonzepts Heraeus 
Excellence ist die Commercial Excellence –  hier 
werden Prozesse und Abläufe, die die Marketing- 
und Sales-Aktivitäten verbessern, vorangetrieben. 
Diese fördert Heraeus seit 2016 unter anderem 

mit dem Heraeus Excellence Award in der Kategorie 
„Beste Commercial Initiative“ und „Beste Sales Strategy 
Execution“. „Damit wollen wir die Bedeutung unserer  
Sales und Marketing Community bei Heraeus hervorheben“, 
erläutert Dr. André Kobelt, Chief Commercial Officer und 
Mitglied der Heraeus Holding Geschäftsführung.

Bei Heraeus kommt Commercial Excellence weltweit 
zum Einsatz: Durch das globale Netzwerk von strategisch 
wichtigen Standorten schafft es Heraeus, sowohl seinen 
Kunden als auch den Märkten so nah wie möglich zu  
sein. Nur so gelingt es, den Kunden eine bestmögliche 
Lösung zu bieten. Unsere Mitarbeiter arbeiten täglich mit 
den Kunden vor Ort zusammen, hören ihnen zu und schaf-
fen es dadurch, genau die Probleme und Anforderungen 
zu verstehen. Ein Beispiel hierzu: Heraeus Photovoltaics 
muss in der schnelllebigen Solarbranche besondere  
Anforderungen erfüllen, um sich weiterhin in dem wechsel-
haften Markt in einer führenden Position behaupten zu 
können. Das globale Netzwerk ermöglicht es Heraeus, auf 
diese Markttrends zu reagieren und somit in kürzester Zeit 
die Produkte nach aktuellen Kundenanforderungen zu 
optimieren. 

Doch Heraeus ist mehr als nur ein Materialanbieter, son-
dern zunehmend ein gefragter Entwicklungspartner und 
wird in die Projekte der Kunden direkt eingebunden. In 
diesem Rahmen ist Heraeus Electronics auch bei einem 
Kunden, einem großen japanischen Halbleiterhersteller 
und wichtigen Unternehmen auf dem Markt für Leistungs-
elektronik, in Entwicklungsprozesse involviert. Um Zugang 
zum japanischen Markt zu bekommen, ist der Aufbau 
zu strategisch wichtigen und potenziellen Kunden von 
enormer Bedeutung. Durch das Erbringen von Services in 
der Entwicklung übernimmt Heraeus Verantwortung und 
schafft es, Vertrauen aufzubauen – ein Grundpfeiler erfolg-
reicher Geschäftsbeziehungen, nicht nur bei japanischen 
Kunden.

 »Der Erfolg unseres Geschäfts 
liegt im unübertroffenen  
Service- und Supportangebot, 
das wir unseren Kunden bieten. 
Da die Heraeus Sensoren in  
so vielen verschiedenen  

Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, 
muss unser Team in jedem dieser Geschäftsbereiche 
sachkundig sein. Ich glaube, dass wir uns  
dadurch von unseren Mitbewerbern abheben.  
Wir beantworten beispielsweise jeden Anruf  
während der Geschäftszeiten persönlich und  
nie mithilfe eines Anrufbeantworters. Außerdem  
beantworten wir die E-Mails unserer Kunden  
umgehend, selbst wenn die endgültige Antwort 
noch aussteht. Bei Heraeus Sensor Technology 
geht es nicht um Verkaufstransaktionen, es geht 
uns um das Vertrauen. Unsere Mitarbeiter verfügen 
über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz. 
Und es ist wichtig, dass sie verfügbar und erreich-
bar sind, denn nur so können sie ihr Wissen teilen 
und unsere Kunden unterstützen. Wir betrachten 
Kunden dienst und technischen Support nicht 
 als Geschäftskosten, sondern als Investition in 
unsere Kundenbeziehungen.«

Viren Pathare 
Vice President and General Manager, 
Heraeus Sensor Technology Americas

Amerika 

    2.088

  527,4

Weltweit  
nah am Kunden 
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Europa (außer Deutschland)

    1.560

  344,8

Deutschland

    4.703

  227,6

     Anzahl Mitarbeiter zum 31. Dezember 2016   

   Umsatz ohne Edelmetalle in Mio. €  
im Geschäftsjahr 2016 

»Das profunde Anwendungswissen  
von Heraeus ist der Schlüssel, um an  
der Problemlösung unserer Kunden  
mitzuwirken. Als ehemaliger Mitarbeiter  
eines strategisch wichtigen Kunden 
von Heraeus Electronics  sind mir die 
Kundenbedürfnisse und Marktanforde-

rungen bestens bekannt. Durch den offenen, wechselseitigen 
Austausch von Erfahrungen entsteht eine vertrauensvolle  
Zusammenarbeit, von der beide profitieren. Heraeus wird 
direkt an Entwicklungsprojekten des Kunden beteiligt und 
erreicht somit eine nachhaltige Kundenbindung und neue 
Impulse für eigene Produktinnovationen.« 

Peter Dietrich
Product Manager Material Systems,
Heraeus Electronics

»Für uns sind Kunden nicht 
selbstverständlich. Die Konkur-
renz ist groß und die Optionen 
sind zahlreich. Bei jedem Tref-
fen mit einem möglichen oder 
bereits bestehenden Kunden 
verfolgen wir dasselbe Ziel: 

die Bedürfnisse unserer Kunden zu identifizieren 
und zu untersuchen, wo ein Heraeus Noblelight-
Produkt oder -System den Betrieb auf sinnvolle Weise 
verbessern kann. Alles, was wir tun und produzieren, 
konzentriert sich auf die Verbesserung der Geschäfts-
prozesse unserer Kunden. Wir sind zwar ein Techno-
logieunternehmen, aber letztendlich geht es bei uns 
um die persönlichen Beziehungen mit den Kunden. 
Das bedeutet, dass wir auf ihre Bedürfnisse eingehen 
und nach Möglichkeiten suchen, wie wir mit unserer 
Kompetenz und technischen Innovation den Kunden 
beim Lösen dieser Herausforderungen helfen können. 
Ich denke, dass wir nur so das Vertrauen unserer  
Kunden gewinnen und Geschäftschancen erhalten.«

Ian Bartley 
UK Business Manager, 
Heraeus Noblelight 

Afrika/Australien

    134

  47,1

»Für mich bedeutet Commer-
cial Excellence erfolgreich zu 
sein, egal welche Umstände 
herrschen: Es bedeutet, in 
allen Situationen mit kontinu-
ierlicher Planung, Verpflich-
tung und Leidenschaft ein 

außergewöhnliches Serviceniveau zu erreichen. 
Ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit erfordert 
eine gute Geschäftsethik sowie eine starke und 
motivierte Belegschaft auf allen Ebenen. Darüber 
hinaus geht es darum, die erwarteten Arbeitsstan-
dards des Unternehmens zu übertreffen und in 
Bezug auf Charakter, Methode und Entschlossen-
heit Professionalität widerzuspiegeln. Das macht 
Heraeus zum bevorzugten Lieferanten.«

Kirsti Kuhn 
Sales Account Manager,
Heraeus South Africa

Asien 

    3.884

  857,9

»Aufgrund des schnelllebigen Marktes  
müssen unsere Photovoltaik-Kunden agil 
und innovativ sein. Deshalb legen wir 
unseren Fokus mit Nachdruck auf Kunden-
beziehungen. Wir verpflichten unser gesam-
tes lokales Team – von der F&E-Belegschaft 
über die Produktionsmitarbeiter bis hin  

zum unterstützenden Personal – zur Zusammenarbeit mit  
unseren Kunden, um so die Bedürfnisse und Anforderungen 
besser zu verstehen und schnell Qualität und Innovation zu 
liefern. Commercial Excellence beinhaltet viele verschiedene 
Dimensionen, aber wir alle akzeptieren die fundamentalen 
Leitprinzipien: auf Kundenbedürfnisse eingehen, zukünftige 
Kundenbedürfnisse vorausahnen, ansprechbar sein, Aufgaben 
mit einer gewissen Dringlichkeit bearbeiten und Versprechen 
einhalten – ununterbrochen. Wir messen unseren Erfolg an dem 
Erfolg, zu dem wir unseren Kunden verhelfen.«

Dan Zhang 
Global Sales Head, 
Heraeus Photovoltaics 
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Umsatz ohne Edelmetalle  
nach Regionen

2.005 Mio. €  
Umsatz ohne 
Edelmetalle

HERAEUS  
IM JAHR 2016

Deutschland 
12 %

Amerika 
26 %

Asien
43 %

Afrika/Australien
2 %

Übriges Europa
17 %

12.369 
  Mitarbeiter

>6 .000 
Patente und Patentanmeldungen
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HERAEUS  
AKTIVITÄTSFELDER

Unter dem Dach der Heraeus Holding 
sind im Geschäftsjahr 2016 die 
folgenden fünf Aktivitätsfelder des 
Konzerns zusammengefasst 

GESUNDHEIT

In dem Aktivitätsfeld Gesundheit setzt Heraeus die 
lange Konzerntradition fort und zählt weltweit zu den 
nachgefragtesten Anbietern von Medizintechnik und 
medizinischen Komponenten.

INDUSTRIEANWENDUNGEN

Mit seinem Aktivitätsfeld Industrieanwendungen und 
seiner Expertise im Umgang mit Hochtemperatur-
prozessen sowie der industriellen Verarbeitung von 
Edelmetallen ist Heraeus seit Langem ein gefragter 
und verlässlicher Partner der Industrie. 

ELEKTRONIK

Das Aktivitätsfeld Elektronik versorgt weltweit Kunden 
aus der Konsumgüterelektronik und bietet herausra-
gende Lösungen für die Automobil-, Informationstech-
nologie- und Telekommunikationsindustrie. 

UMWELT

Die Produkte von Heraeus im Aktivitätsfeld Umwelt 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur ressourcen-
schonenden Energiegewinnung. Darüber hinaus be-
sticht das Aktivitätsfeld durch seine Innovationskraft. 

CORPORATE

Unter dem Aktivitätsfeld Corporate bündelt der Kon
zern seine richtungsweisenden und auf die Zukunft 
ausgelegten Aktivitäten. Daneben sind in diesem Akti
vitätsfeld die Heraeus Konzernfunktionen angesiedelt, 
die bereichsübergreifende Funktionen für die opera
tiven Gesellschaften des Konzerns übernehmen.

Umsatz ohne Edelmetalle in Mio. €

2016 2015 

399,7 356,7

Umsatz ohne Edelmetalle in Mio. €

2016 2015 

564,8 579,0

Umsatz ohne Edelmetalle in Mio. €

2016 2015 

630,4 592,1

Umsatz ohne Edelmetalle in Mio. €

2016 2015 

100,5 115,7

Umsatz ohne Edelmetalle in Mio. €

2016 2015 

309,4 285,6

12.369 
  Mitarbeiter
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A
ls Eugen Mate vor vier Jahren zu Heraeus 
kam, begann er beruflich ein neues Kapitel. 
Zunächst ging es um den Transfer einer Pro-
duktionsstätte von Frankreich nach Rumänien 
und den Aufbau einer neuen Fabrik. Als 

Teamleiter Produktion lernte er während des Transfers 
viel dazu und beaufsichtigte dann den Hochlauf  
der Produktion. „Wir waren nur eine Handvoll Leute 
und stellten die Dokumentation, die Verfahren und 
Volumina für die Kunden zusammen“, erzählt Mate. 
„Auch wenn die französischen Kollegen sehr hilfs-
bereit waren, war das für mich und mein Team eine 
große Anstrengung und das Ergebnis nicht immer klar. 
Aber wir konzentrierten uns auf die Möglichkeiten des 
Erfolgs, nicht auf die des Scheiterns.“

Danach war Mate gleichzeitig Verfahrensingenieur 
und Team Leader – bis, eineinhalb Jahre später, 
Heraeus Romania (HROM) ein Kompetenzzentrum für 
Lötpulver eröffnete. Mate sollte neue Technologien 
für die Produktion einbringen und neue Methoden zu 
erschwinglichen Kosten entwickeln. Er war auch dabei, 
als die Rumänen ihren chinesischen Kollegen von 
Heraeus (Zhaoyuan) Precious Metal Materials (HZPM) 
halfen, zwei neue Produktionslinien aufzubauen und an 
einen neuen Standort zu verlagern. „Bei neuen Heraus-
forderungen ist man immer auch ein bisschen auf sich 
gestellt“, weiß Mate. Doch große Herausforderungen 
besprach er immer auch mit seinem Vorgesetzten. 

Eugen Mate hat bei Heraeus in Rumänien schon viele Aufgaben 
übernommen. Er ist sich sicher: Mut kann man weitergeben.  
Und Mut motiviert.

Und von seinem Team erhielt er Unterstützung weit 
über die Stellenbeschreibung hinaus. „Wir treffen 
die Entscheidungen zusammen und tauschen unsere 
Meinung aus. Wie in einer Familie“, sagt er. 

Die komplizierten Aufgaben zuerst

Als HROM das Heraeus Produktionssystem einführte – 
hier geht es um weltweit einheitliche Standards in der 
Produktion –, war Mate an der Standardisierung der 
Arbeitsgestaltung und an der Ausrichtung der gesam-
ten Abteilung beteiligt. Nach den guten Ergebnissen der 
Audits bot ihm Heraeus die Position des Lean Managers 
an. „Diese Position zu akzeptieren bedeutete, die 
Einstellung meiner Kollegen zu verändern, ihnen 
Orientierung zu geben und neue Ideen zu entwickeln, 
die sich auf alle Mitarbeiter auswirken würden“, sagt 
Mate. Er gehört zu denen, die ihr Wissen und ihre 
Erfahrung gerne mit anderen teilen. Also nahm er die 
Aufgabe an. 

„Während all der Jahre folge ich einem Prinzip“, 
erklärt Mate: „Teile Deinen Mut mit den anderen.“ Auf 
diese Weise, da ist er sich sicher, lassen sich Hin-
dernisse überwinden und diejenigen begeistern, die 
Motivation brauchen. Sein Ratschlag: „Starte den Tag 
mit der Aufgabe, vor der Du am meisten Respekt hast 
und die am kompliziertesten erscheint. Die anderen 
Aufgaben erledigen sich dann von selbst.“

 
Mut bringt Chancen

People 
Excellence
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»Wir konzentrierten uns 
auf die Möglichkeiten 
des Erfolgs, nicht auf die 
des Scheiterns.«

Eugen Mate 
Heraeus Romania, Timişoara,
Lean Manager
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Heraeus entwickelt seine weltweite  
Produktionslandschaft permanent weiter.  
Dazu gehören nicht nur umfangreiche Inves-
titionen in neue Technologien und Standorte, 
sondern auch das richtige Know-how der  
Mitarbeiter. Ein Beispiel dafür ist das Pro-
gramm „Exzellente Führung in der Produktion“, 
durch das Führungskräfte das richtige  
Handwerkszeug für morgen bekommen. 

Know-how  
für den 
Wandel

Christopher Dürhold 
Schichtleiter HPM Schmelze, 
Hanau
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W
enn es um das Schmelzen von Edelmetal len 
geht, geht nichts ohne das Gefäß, in dem 
geschmolzen wird. Ein Tiegel, so der Fachbe
griff, kann dabei oft nur einmal genutzt werden. 
Gleichzeitig kommen für unterschiedliche 

Legierungen jeweils eigene Gefäße zum Einsatz. „Da 
wir viele unterschiedliche Produkte verarbeiten, war der 
Flächenbedarf für die Lagerung bisher sehr hoch“, erklärt 
Christopher Dürhold, der als Schichtleiter für die Material
versorgung, Betriebsmittel und Ressourcen der Schmelze 
von Heraeus Precious Metals (HPM) in Hanau mitverant
wortlich ist. Das Problem: Die Flächen kosten Geld, und 
die Tiegel binden viel Kapital im Lager. 

Gemeinsam mit seinem Team und Kollegen aus anderen 
GBUs entwickelte er deshalb im Rahmen des Programms 
„Exzellente Führung in der Produktion“ ein neues Konzept 
für die Tiegelversorgung: Künftig wird der gesamte Prozess 
in SAP abgebildet. Sinkt der Bestand, liefert die Logistik 
automatisch nach, sodass Bestände reduziert werden und 
ein umfassendes Lager nicht mehr notwendig ist. Rund 
60.000 Euro werden so künftig pro Jahr eingespart. 

Führungskultur wird weiterentwickelt

Dürhold ist dabei eine von rund 120 Führungskräften,  
die das Programm bereits durchlaufen haben, das sich seit 
Januar 2016 gezielt an Führungskräfte der ersten beiden 
Ebenen in der Produktion richtet. Besonderer Wert wird  
darauf gelegt, dass die Teilnehmer das neue Wissen auch 
tatsächlich mit in ihren Arbeits und Führungsalltag nehmen 
und anwenden. „Deshalb folgen auf eine erste Theoriephase 
zwei Praxisphasen, in denen die Teilnehmer ein eigenes 
Optimierungsprojekt umsetzen und dabei von einem Trainer 
begleitet werden“, erklärt Georg Remmers, Leiter Personal 
und Organisationsentwicklung und Per sonalmarketing. 

Dabei machen die Inhalte des Programms auch das  
Leadership Modell besser greifbar, mit dem Heraeus für 
sich definiert hat, wie eine Führungskultur aussieht, die 
langfristig die Wachstumsziele unterstützt. Behandelt 
werden alle vier Säulen des Modells: So unterstützt das 
zusätzliche LeanWissen beispielsweise die Fähigkeiten 
im Bereich „Leading the organization“. In den Praxisphasen 
wird dagegen besonderer Wert auf eine Reflexion der 
Rolle als Führungskraft – und damit eine Verbesserung 

im Bereich „Leading myself“ – gelegt. Auch darüber 
hinaus sind die Themen des Programms genau auf den 
Bedarf zugeschnitten. „Vieles davon konnte ich in meinem 
Projekt unmittelbar anwenden und zudem noch ein gutes 
Netzwerk bilden, da Führungskräfte aus verschiedenen 
GBUs teilnehmen“, so Dürhold. Nebenbei haben sich die 
Kosten seines Trainings durch das Projekt um ein Vielfa-
ches amortisiert. Insgesamt 18 Schulungstage investiert 
Heraeus in jeden Teilnehmer. Mit einem klaren Ziel, wie 
Group Excellence Officer Michael Werth sagt: „Wir werden 
unsere Produktion nur dann umfassend modernisieren 
können, wenn wir unsere Führungskräfte mit dem not-
wendigen Wissen ausstatten.“ Deshalb ist das Programm 
auch eng verknüpft mit der Modernisierung der Produktion 
im Rahmen des 2015 gestarteten Operations-Excellence-
Programms (siehe Seite 3). „Gezielt werden die Führungs-
kräfte im Anschluss an einem Modul trainiert“, so Werth. 
Rund 300 Mitarbeiter werden das Programm allein im 
Rhein-Main-Gebiet bis 2018 absolvieren. Anfang 2017 
wurde zusätzlich der internationale Rollout gestartet.  

Theorie und Praxis Hand in Hand: Im Rahmen 
des Trainingsprogramms entwickelte Christoph 
Dürhold gemeinsam mit Kollegen ein neues 
Konzept für die Versorgung mit Tiegeln, die zum 
Einschmelzen von Edelmetallen genutzt werden. 

»Wir werden unsere Produktion nur 
dann umfassend modernisieren können, 
wenn wir unsere Führungskräfte mit 
dem notwendigen Wissen ausstatten.« 

Michael Werth, Group Excellence Officer
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W
er wissen will, wie ein Veränderungs-Projekt 
exzellent umgesetzt wird, wendet sich an 
Nicole Petermann. Und bekommt gleich eine 
Ahnung davon, was erfolgreiches Projektma-
nagement mit Führungsqualität zu tun hat. 

Sie sagt: „Die offene Kommunikation, die enge Zusam-
menarbeit und das hohe Engagement aller Beteiligten 
waren die wichtigsten Erfolgskriterien bei diesem Projekt. 
Gute Planung, genaue Steuerung und sorgfältiges Nach-
halten kommen erst danach.“

Am Anfang stand dennoch die Planung. Dabei kam  
Petermann zugute, dass sie als Head of Finance,  
Commercial Services & Operations bei Heraeus Medical 
nicht nur den eigenen Bereich kennt wie ihre Westentasche, 
sie kennt auch den Heraeus Konzern: Bereits 1995 ist sie 
zum Unternehmen gekommen, hat hier ihr duales Studium 
abgeschlossen und ist nach diversen weiteren Stationen  
im Unternehmen schließlich 2008 in die Global Business 
Unit (GBU) Heraeus Medical gekommen. 

Als Projektverantwortliche für die Einführung der SAP-
Plattform in ihrem Bereich identifizierte Petermann 
schnell die Alleinstellungsmerkmale ihrer GBU im 
gesamten Prozess: „Das sind einerseits die besonderen 
Anforderungen des regulierten Umfelds, in dem wir uns 
bewegen. Und andererseits ist das unser eigener Vertrieb.“ 

Kluge Planung,  
große Wirkung 
Die Einführung eines konzernweiten SAP-
Systems ist nicht nur für die IT eine große 
Leistung. Es bedeutet eine Überarbeitung  
aller Geschäftsprozesse in der jeweiligen  
Business Unit. Bei Heraeus Medical gab es 
zudem besondere Hürden – und ein besonders  
gelungenes Projektmanagement. 

Denn Heraeus Medical vertreibt seine Produkte in vielen 
Ländern direkt. Von der Produktionsstätte in Wehrheim 
über Außenlager und Logistikdienstleister erreichen täglich 
hunderte von Lieferungen die Kliniken und Apotheken in 
aller Welt. 

Für das Projekt, welches aufgrund des globalen Charakters 
intern den Namen Magellan trägt, bedeutet das: Zusätz-
liche Anforderungen an die Software entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen im Healthcare-Markt. Und die 
zusätzliche Abbildung zahlreicher Schnittstellen zu Logis-
tikdienstleistern rund um den Globus. Anders ausgedrückt: 
Petermann und ihr Team hatten zwei große zusätzliche 
Hürden zu bewältigen.

Erfolgsrezept: Offenheit

Um es vorweg zu nehmen: Die Hürden wurden nicht nur 
gemeistert, die Einführung der SAP-Plattform bei Heraeus 
Medical gilt innerhalb des Konzerns als Maßstab für die 
zukünftige Anbindung weiterer operativer Einheiten. Was 
also ist das Erfolgsrezept? Petermann antwortet überlegt 
und zeichnet rasch ein klares Bild des komplexen Pro-
jektes: „Der Grundstein für unseren Erfolg wurde bereits 
beim Kick-off-Termin gelegt. Wir hatten von Anfang an 
einen offenen Austausch mit allen Beteiligten und haben 
dabei auch über anstehende Veränderungen, notwendige 
Prozessanpassungen und mögliche Stolpersteine gespro-
chen.“ Dem gesamten Prozess, so Petermann, kam auch 
zugute, dass ihr Team für Veränderungen offen ist: „Wir 
sehen Wandel nicht als Bedrohung, sondern als sportliche 
Herausforderung“, erklärt sie. Schließlich ist Heraeus 
Medical ein schnell wachsender Bereich, organisatorische 
Anpassungen sind fast an der Tagesordnung, und auch die 
sich immer wieder ändernden Regulierungen im Gesund-
heitsmarkt erfordern ein gewisses Maß an Flexibilität. „Wir 
sind es gewohnt, unsere Strukturen neuen Anforderungen 
anzupassen. Aber wir wissen auch: Wir setzen Neues nur 
so um, dass es für unser Geschäft passt.“

Service & Office 
Excellence
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Um genau das zu gewährleisten, wurden die Anforderungen 
von Heraeus Medical an die neue Software schon früh 
definiert und mögliche Auswirkungen auf das Geschäft 
genau analysiert: Wie werden sich die Prozesse bedingt 
durch die SAP-Standardisierung und Geschäftsprozess-
Harmonisierung in der neuen Software verändern? Was 
bedeuten diese Veränderungen, und wo könnten sie für 
unser Geschäft kritisch werden? „Wir haben mehr als 
130 sogenannter „change impacts“ herausgearbeitet. 
Das sind Faktoren, die große Auswirkungen auf unsere 
Prozesse durch die Einführung der Plattform haben. Dann 
haben wir uns dieser Herausforderungen systematisch 
angenommen“, erklärt Petermann. Es folgten zahlreiche 
Schulungen, Informationsveranstaltungen und Workshops, 
in denen neue Verfahrensanweisungen überarbeitet und 
ausführliche Dokumentationen erstellt wurden, die die 
Grundlage für die Validierung der Software bildeten. In 
einigen Fällen musste das Software-Template schließ-
lich auch dem spezifischen Bedarf von Heraeus Medical 
angepasst werden. Anschließend startete die umfangreiche 
Testphase. „Schließlich hatten wir fest vereinbart: Wir 
gehen nur an den Start, wenn das System einwandfrei 
funktioniert.“

Das tat es. „Für unsere Kunden lief alles so gut wie unbe-
merkt über die Bühne – und so soll es ja sein“, sagt  
Petermann. Und gibt es etwas, das sie heute anders machen 
würde? „Verbesserungspotenzial gibt es immer, das gilt 
auch für dieses Projekt“, so Petermann. Kurz überlegen 
muss sie dann aber doch, bevor sie resümiert: „Wir haben 
zu Beginn und auch während des Projektverlaufs viel 
informiert. Und dennoch würde ich beim nächsten Projekt 
noch mehr auf eine durchdachte und kontinuierliche Kom-
munikation achten. Denn gut informierte und engagierte 
Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg.“ 

Projekt Magellan
Ein gemeinsames und standardisiertes SAP Enterprise-
Resource-Planning-System (ERP) wird künftig in allen 
Teilen des Heraeus Konzerns die verbesserten und 
harmonisierten Geschäftsprozesse unterstützen – dafür 
sorgt das Projekt Magellan. Das ambitionierte Ziel: 
Die Organisation besser führen, Effizienz steigern, 
Wettbewerbsfähigkeit stärken und Wachstum beschleu-
nigen. Der Roll-out ist bisher in sechs von neun Global 
Business Units erfolgt.

Nicole Petermann 
Board of Managing Directors, 
Heraeus Medical

»Die enge Zusammenarbeit aller  
Beteiligten war das wichtigste  
Erfolgskriterium dieses Projekts.«
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H
err Dr. Kobelt, die Start-ups von Heraeus sind 
nun nicht mehr Teil einer operativen Einheit, son-
dern berichten als sogenannte Inkubatorplattform 
direkt an die Holding Geschäftsführung. Wie kam 
es zu diesem Schritt? 

ANDRE KOBELT: Start-ups sind junge Gebilde mit tollen Ideen 
und enthusiastischen Mitarbeitern – aber sie müssen ihr 
erfolgreiches Geschäftsmodell noch finden. Diese Suche 
verläuft dynamisch. Unsere operativen Einheiten, die 
Global Business Units (GBUs), haben dies bereits gefunden. 
Dieser elementare Unterschied bedarf unterschied - 
licher Behandlung, egal ob es um Betreuung, Planung, 
Freigaben oder andere Details geht. 

Darum haben wir die erfolgreich gestarteten Start-ups 
nach rund 20 Monaten aus der GBU Heraeus New Busi-
nesses herausgelöst mit dem klaren Ziel, mehr Fokus 
zu geben. So berichten nun alle Start-ups direkt an die 
Holding Geschäftsführung. Alle drei Monate gibt es ein 
finanzielles, wirtschaftliches und wissenschaftliches 
Review-Meeting, bei dem auch die weitere Perspektive 
besprochen wird. Die Geschäftssteuerung findet also in 
kurzen Intervallen statt, sehr effizient. Wir erhoffen uns 
mit den Start-ups den Aufbau von neuen, attraktiven Ge-
schäften. Aber wir müssen auch klar sagen, dass nicht alle 
Start-ups erfolgreich sein werden. Eine Akzeptanz dessen, 
nicht erfolgreich zu sein, gehört zu dieser Kultur dazu.

Erhoffen Sie sich durch unsere Start-ups Synergien  
für unsere etablierten GBUs?

ANDRE KOBELT: Start-ups sind von der DNA her wilde Löwen, 
die mit den wenigen Ressourcen, die sie haben, versu-
chen, das Maximum rauszuholen. Das passiert vernetzt, 
zusammen mit externen Partnern. Ihre agile Arbeitsweise 
kann unsere etablierten Geschäfte inspirieren. Anderer-
seits können auch die Start-ups von den Erfahrungen der 
GBUs lernen – kurz: Der Austausch ist sehr förderlich. 

Beabsichtigen Sie die Gründung von neuen Start-ups  
und sollen diese als eigenständige Einheiten außerhalb  
der GBUs geführt werden?

ANDRE KOBELT: Wenn wir ein neues Start-up etablieren wollen, 
prüfen wir neben der Idee eine mögliche technische  
Umsetzbarkeit, die Patentsituation und ob es einen attrak-
tiven Markt gibt. Wenn unsere Analyse positiv ausfällt, 
denken wir über die Etablierung eines Start-ups nach. Ein 
Start-up kann entweder als eigenständiges Gebilde geführt 
werden, aber auch innerhalb einer GBU. Dies wird indivi-
duell entschieden. Derzeit haben wir auch in den GBUs 
Start-up-Strukturen – sei es bei Heraeus Electronics mit 
den Materials Solutions, bei Heraeus Noblelight mit dem 
Thema LED, bei Heraeus Medical insbesondere mit rege-
nerativer Medizin. Ich finde es sensationell, dass einige 
engagierte Mitarbeiter in den letzten Monaten den Kontakt 
zu mir gesucht haben und grünes Licht für die Etablierung 
eines solchen Start-ups haben wollten. Ich hoffe, dass 
dieses Engagement lange anhält. 

Weiterentwicklung  
der Innovationskultur  
@ Heraeus  
Zum 1. Januar 2017 wurden die drei Start-ups (Brennstoffzelle, Additives Manufac-
turing, Batterie) auf eigene Beine gestellt und aus der Struktur der Global Business 
Unit Heraeus New Businesses herausgelöst. Was diese Änderung bezweckt, erklärt 
Dr. André Kobelt, Chief Commercial & Technology Officer.

Innovation 
Excellence
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Wie lange dauern die Innovationszyklen innerhalb  
der GBUs?

ANDRE KOBELT: Ab Juli 2017 schauen wir auch bei allen 
GBUs quartalsweise auf den gesamten Produktzyklus, also 
von der Produktidee bis zur Vermarktung. In dem Prozess 
sind der GBU-Leiter, der Leiter Innovation, der Marke-
tingleiter und die Holding Geschäftsführung beteiligt. 
Dabei ist es wichtig, dass die Lücken zwischen Forschung 
und Entwicklung sowie Marketing und Sales geschlossen 
werden. 

Was für Erwartungen haben Sie bezüglich des neuen  
Innovationcenters?

ANDRE KOBELT: Grundsätzlich ist es vom Gedanken her eher 
ein Kommunikationscenter. Wir wollen hier bewusst den 
Austausch der verschiedenen Entwickler untereinander 
und kompetenzübergreifend fördern. Das führt auch zu 
einer Stärkung unserer Innovationskraft. In fünf Kompe-
tenzflächen arbeiten Mitarbeiter aus verschiedenen GBUs. 
Innovation passiert nicht nur an einem Ort und ist nicht 
nur die physische Produktinnovation. Wir wollen das neue 
Gebäude nutzen, um isolierte Wissensinseln aufzulösen, 
indem wir eine kritische Menge Wissensträger an einem 

Ort zum Erfahrungsaustausch zusammenbringen. Dabei 
handelt es sich in keinem Fall um die zentrale Forschung 
und Entwicklung für den Heraeus Konzern: Die Projekte 
werden von den jeweiligen GBUs ausgewählt, entwickelt 
und finanziert. Das Ganze wird befördert durch ein neues 
Raum- und Arbeitskonzept, welches verstärkt digitale 
Elemente zum kollaborativen Arbeiten nutzt. Wir wollen 
hier bewusst keine Einzelbüros, sondern moderne, offene 
Räume für die Zusammenarbeit. 

Wichtig ist einerseits die Kommunikation mit den Mitar-
beitern in den jeweiligen GBUs. Die wichtigsten Entwick-
lungsprojekte müssen in der Organisation bekannt sein, 
und über deren Fortschritt und erwarteten Launchtermin 
muss permanent informiert werden. Wir geben rund 150 
Millionen Euro für Forschung und Entwicklung aus – und 
darüber muss transparent berichtet werden. Andererseits 
ist es auch wichtig, unsere Leuchtturmprojekte nach 
außen zu kommunizieren, allerdings nur diese, zu denen 
man auch schon etwas mitteilen kann. Diese Kommuni-
kation hilft uns bei der Positionierung des Unternehmens, 
bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, der Vorberei-
tung von Produkt-Launches und zuletzt unserer Moti-
vation, weil wir einfach stolz sein können, was für tolle 
Projekte wir bei Heraeus voranbringen. 

»Wir wollen  
nachhaltig wachsen.« 

Dr. André Kobelt,  
Mitglied der Heraeus Holding Geschäftsführung
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G
erätehersteller der Medizinindustrie und 
Pharmaunternehmen stecken viele Ressourcen 
und Aufmerksamkeit in den Auf- und Ausbau 
ihrer Produktportfolios. Dabei ist die Entwicklung 
von Medizinprodukten ein langer, anspruchsvoller 

und stark regulierter Prozess. Aber der Aufwand lohnt sich: 
Eine gut gefüllte Produktpipeline kann dafür sorgen, in 
regelmäßigen Abständen viel versprechende, lebensverän-
dernde Technologien auf den Markt zu bringen.

Heraeus Medical Components (HMC) ist ein führender 
Entwickler von qualitativ hochwertigen, funktionalen Kom-
ponenten und fertigen Produktlösungen für die Medizin-
technik. Die Global Business Unit (GBU) hat eine starke 
Innovationskultur etabliert, die sich über alle Abteilungen 
spannt. Nicolas Guggenheim, President von Heraeus 
Medical Components, ist davon überzeugt, dass wichtige 
Innovationen immer auf Basis echten Bedarfs entstehen. 
„Innovation passiert dann“, sagt Guggenheim, „wenn  
jeder Einzelne über neue Möglichkeiten nachdenkt, wie 
gearbeitet werden kann, Probleme gelöst und die Dinge 
verbessert werden können.“ Die Kombination aus  
aufgeschlossener und kreativer Herangehensweise und  
gleichzeitig kritischem Denken, so Guggenheim, kann  
„die nächste entscheidende Idee hervorbringen, die  
unseren Kunden dabei hilft, ihre Ergebnisse und die  
Patientenversorgung zu verbessern.“

So geht die Ideen-Pipeline von HMC weit über den  
traditionellen Produktfokus hinaus und betont einen 
ganzheitlichen Ansatz. Um diese Kultur zu etablieren, 

setzte die GBU im Jahr 2014 ein Programm mit mehreren 
Innovationspreisen auf, um Beschäftigte aller Funktionen 
dazu aufzurufen, mehr frisches Denken in ihre Arbeit ein-
zubringen. Seitdem stellen Mitarbeiter aus der ganzen Welt 
ihre besten neuen Ideen vor. Die HMC-Innovationspreise 
sind in vier Kategorien unterteilt: Beste Produktinnovation, 
beste Innovationskooperation, bestes Produktionsverfahren 
sowie bester Geschäftsprozess & Lean-Initiative. 180 Pro-
jekte wurden seit Beginn der Awards eingereicht. Mit dem 
gewünschten Effekt: Die Varianz der Beiträge reicht von 
der Verbesserung von Büroprozessen oder Abläufen in der 
Lieferkette über komplexe technische Initiativen bis hin zur 
Entwicklung neuer Produkte.

Jede Idee zählt

Dabei teilt das Management-Team eine komplett unvor-
eingenommene Perspektive, was die Bewertungskriterien 
für die Projekte und Ideen angeht. „Jede Idee, die an 
uns herangetragen wird, ob groß oder klein, stärkt unsere 
Mission, das Leben der Patienten zu verbessern. Dabei ist 
es zweitrangig, ob die Innovation auf der Büroebene ange-
siedelt ist, die Arbeit eines Labors oder in der Fertigung 
verbessert oder eine technische Initiative darstellt – alle 
Neuerungen leisten in ihrer Gesamtheit einen wichtigen 
Beitrag“, erklärt Nicolas Guggenheim.  

Dieser innovationsgetriebene Fokus schafft bei HMC 
gleichzeitig eine leistungsorientierte Kultur. Roycie Eppler, 
Senior Vice President Human Resources, erklärt, dass 
das Programm Mitarbeiter aller Funktionen dazu angeregt 

Wie aus Ideen  
Innovationen 
werden   
Bei Heraeus Medical Components sind wir davon überzeugt, dass die Ideen unserer Mitarbeiter 
einen wertvollen Beitrag leisten, denn Innovation ist im Gesundheitswesen von entscheidender 
Bedeutung. Unsere Mitarbeiter analysieren kontinuierlich Kundenbedürfnisse und Branchen-
trends, um neue Technologien und Lösungen zu entdecken, mit denen wir die Behandlungs-
ergebnisse und Patientenbetreuung verbessern können.
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habe, immer den Status quo zu hinterfragen und zu über-
legen, wie man seine Aufgaben noch besser erledigen 
könne. Für Eppler ist einer der größten Erfolge des Pro-
gramms, dass „wir damit die Bedeutung von Innovation 
für uns neu definiert haben. Das Thema fällt nicht nur 
in den Bereich von Wissenschaftlern und Mitarbeitern in 
Forschung und Entwicklung (F&E), das Programm unter-
streicht vielmehr die Botschaft, dass alle Beschäftigten in 
der Lage und dazu aufgerufen sind, innovative Lösungen 
und Ideen zu entwickeln“, so Roycie Eppler weiter.

Ein Beispiel für die große Innovationsfähigkeit von Heraeus 
Medical Components sind die von ihnen entwickelten 
Führungsdrähte. Dabei handelt es sich um extrem dünne 
Metalldrähte von weniger als einem halben Millimeter 
Durchmesser. Führungsdrähte helfen dabei, Katheter 
durch das empfindliche Netz der Blutgefäße zu führen 
und den Behandlungsort am Herzen sicher zu erreichen. 
Bei kritischen Herzoperationen wie etwa der Angioplastie 
muss der Chirurg etwa die medizinischen Geräte über 
einen Einstich im Bein durch die Blutgefäße exakt bis zur 
Verengung in den Herzgefäßen vorschieben. 

„Blutgefäße haben ganz ähnlich wie ein Baum sehr viele 
Verästelungen. Wenn der Führungsdraht bei der chirur-
gischen Behandlung durch dieses komplexe Netz aus 
Kurven und Verengungen durchgeschoben wird, entsteht 
oft ein Knick im Draht. Dann muss der Prozess wiederholt 
werden. Dieses Risiko wollen wir reduzieren und besei-
tigen“, erläutert Dave Liebl, Executive Vice President 
Finished Devices, die Herausforderungen und Aufgaben 
des Führungsdrahtes. 

Eines der Projektteams bei HMC, das sich mit dieser 
Herausforderung beschäftigt, wird von Jason Albers, dem 
Leiter der Produktentwicklung für Procedural Devices, ge-
führt. Gemeinsam mit dem Projektingenieur Dustin Andris 
und den F&E-Technikern No Thao, Brian Dukart und Ciaran 
Hood arbeitete Albers daran, einen Führungsdraht mit 
einer neuen Metalllegierung zu entwickeln. Der Vorteil? 
Durch seine ausgewogene Flexibilität bei gleichzeitiger 
Steifheit lässt sich der Draht leichter durch die Blutgefäße 
schieben, ohne abzuknicken. „Knicke in Führungsdrähten 
aus Edelstahl lassen sich nur schwer beseitigen. Das medi - 
zinische Personal muss den deformierten Führungsdraht 
und alle Geräte und Komponenten entfernen und noch 
einmal von vorne beginnen“, sagt Albers. „Wir wollten eine 
Legierung entwickeln, die dem Führungsdraht in diesem 
anspruchsvollen Umfeld zu einer besseren Leistung ver-
hilft.“

Fortschritt durch neue Materialkombinationen

Albers und sein Team nutzten die Heraeus Expertise in 
der Materialwissenschaft, um eine neue Legierung aus 
Nickel, Kobalt und Titan zu entwickeln. Unter Verwendung 
einer speziellen und geschützten Materialbearbeitungs-
technologie konnte das Team einen neuen Führungsdraht 
entwickeln, mit dem die beschriebenen Komplikationen 
praktisch der Vergangenheit angehören. Die neue Legie-
rung weist ein sogenanntes Formgedächtnis und somit 
eine stärkere Knickfestigkeit auf. Das erhöht die Zuver-
lässigkeit während der Operation. „Wir glauben, dass 
sich unsere Arbeit positiv auf das medizinische Personal 
wie letztendlich auf den Patienten auswirken wird“, fasst 
Jason Albers zusammen. 

Für Nicolas Guggenheim sind diese Innovationen beson-
ders wichtig, weil jede Idee, jedes Projekt und jedes Pro-
dukt es HMC ermöglicht, seinen Kunden im Bereich der 
Medizintechnik wie Operateuren und vor allem Patienten 
einen Mehrwert zu bieten: „Letztlich ist das Wohlbefinden 
der Patienten unsere größte Verantwortung. Eine einzige, 
einfache Idee kann dabei alles verändern.“

2 Fragen an … 
Heiko Specht,  
Senior Vice President Innovation, 
Heraeus Medical Components 

Innovation wird ja häufig im Bereich Forschung & 
Entwicklung oder in der Konstruktion verortet. Warum 
verfolgt HMC einen ganzheitlicheren Ansatz?  
Wir glauben einfach, dass Innovation nicht auf  
Forschung & Entwicklung beschränkt bleiben darf.  
Jeder Mitarbeiter, an jedem Standort, in jeder Funktion 
und Hierarchieebene kann dazu beitragen, unseren 
Kunden neue Lösungen zu bringen. 

Wenn alle an Innovation arbeiten – wofür ist dann das 
Innovationsteam verantwortlich? 
Wir ergänzen unser Portfolio mit neuen Technologien, 
mit denen wir noch mehr Produkte für unsere Kunden 
fertigen können. Das machen wir aber nicht nur intern, 
das Stichwort ist auch Open Innovation. Innovation mit 
Kunden und externen Partnern ist für uns sehr wichtig. 
Die HMC Innovation Gruppe hat daher ein engagiertes 
Scouting-Team, das ständig neue Anforderungen, 
Trends und Möglichkeiten identifiziert. Zusätzlich  
haben wir Start-ups, um mit bestmöglichem Kunden-
fokus neue Technologien in den Markt zu bringen.  
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K
nickbeständige Führungsdrähte für Katheter, 
neue und erfolgreiche Vermarktungsstrategien für 
bessere Kundenbindung, Kostenreduktion in der 
Produk tion oder Optimierungen bei Produktions
prozessen haben eines gemeinsam: Sie gehören 

zu den Gewinnern des Heraeus Awards 2016. Jedes Jahr 
zeichnet Heraeus seine klügsten Köpfe und talentiertesten 
Mit arbeiter mit dem Award in verschiedenen Kategorien 
aus. Mit den Preisen werden die besten Teams im Unter
nehmen gewürdigt. 

Die Jury konnte bei der Preisverleihung 2016 aus einer 
Vielzahl neuer Technologien, Kooperationen, Marketing
ideen und exzellenter Produktionsverbesserungen wählen. 
Erstmals wurde neben den etablierten Auszeichnungen 
für Innovation (Forschung & Entwicklung) und Operations 
(Produktion & Supply Chain) eine weitere Rubrik ein
geführt: Commercialisation (Marketing & Sales). In jeder 
Kategorie werden zwei Preise vergeben. Die preisgekrönten 
Projekte zeigen die Leistungsfähigkeit der Heraeus Mit
arbeiter auf der ganzen Welt. 

Großartige Projekte und die Teams dahinter sichtbar machen

40 Mitarbeiter in 18 Teams schafften es ins Finale. Bei 
einem großen, zentralen Event Ende November wurden 
die Sieger ausgezeichnet und gefeiert. „Mit der Neuaus
richtung der Awards wollen wir die Lust am Wettbewerb 
und außerordentliches Engagement unserer Mitarbeiter 
auszeichnen. Für nachhaltigen Erfolg brauchen wir ihre 
innovativen Ideen in der Forschung und Entwicklung, Pro
duktion und Vermarktung“, motivierte Heraeus CEO Jan 
Rinnert die Finalisten bei der Preisverleihung.

And the Award  
goes to … 
40 Finalisten in 18 Teams fieberten  
um den Sieg bei den Heraeus Awards 2016

Der Innovation Award symbo-
lisiert den Durchbruch, den 
Heraeus Entwickler mit ihren 
Innovationen schaffen.

Exzellente Innovationen, Produktionsprozesse sowie  
Marketing- und Sales-Initiativen sind entscheidend für den 
langfristigen und nachhaltigen Erfolg eines Technologie-
unternehmens wie Heraeus. Insgesamt gingen 74 Bewer-
bungen für alle sechs Awards ein. „Diese hohe Zahl zeigt, 
dass unsere Mitarbeiter an vielen Stellen Herausragendes 
leisten“, betonte André Kobelt, Chief Commercial &  
Technology Officer und Mentor der Heraeus Awards. „Wir 
wollen die großartigen Projekte und die starken Teams 
dahinter sichtbar machen und ihre Leistung würdigen.  
Die zentrale Veranstaltung mit Teilnehmern aus aller Welt 
gibt den richtigen Rahmen dazu.“
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KATEGORIE: INNOVATION

KATEGORIE: OPERATIONS

KATEGORIE: COMMERCIALISATION

BESTE INNOVATION  
Markteinführung eines 
neuartigen Führungs-
drahtes 
 Team: Jason Albers, Dustin Andrist, 
Brian Dunkert, Nou Thao und Ciaran 
Hood (Heraeus Medical Components) 

Der knickbeständige Führungsdraht ist ein neuartiges 
Medizinprodukt für minimalinvasive Eingriffe und 
erleichtert die Katheterimplantation. Der Führungsdraht 
bietet eine signifikante Verbesserung der klinischen 
Funktionalität. Führungsdrähte sind bewegliche 
Schienen, um innerhalb von Kathetern Therapiepro-
dukte zu ihrer gewünschten Position im Körper zu  
transportieren.

BESTE LEAN INITIATIVE 
Variationsvielfalt  
redu zieren mit  
PaceMaker
 Team: Karim El Harif, Javier Perez, 
Helene David, Sasa Markovitch 
(Heraeus Medical Components) 

PaceMaker ist ein Produktionsmodell für den Standort 
in Yverdon (Schweiz), das den Einfluss von ungeplanten 
Kundenaufträgen reduziert. Es brachte deutliche Pro- 
duktionsflexibilität und Qualitätsverbesserungen für 
Heraeus Medical Components. Ein sehr anspruchsvolles 
Verfahren wurde in ein einfacheres System umgewandelt. 

BESTE VERMARKTUNG 
Direkte Messungen mit 
QUIK-SPEC
 Team: Gilles Déléry, Joël Gammaitoni, 
Marc Vergauwens, Jan Cuypers,  
Luc Lammerant (Heraeus Electro-Nite)  

QUIK-SPEC ist ein Sensormesssystem für die Stahl-
industrie, mit dem schneller als bisher chemische 
Analysen direkt in Metallschmelzen durchgeführt 
werden können. Mit dem vollkommen neuartigen Kon - 
zept ist es möglich, sich genauer nach dem Prozess 
des Kunden zu richten. 

BESTE KOOPERATION 
Das Die Top System: ein drei- 
facher Gewinn für Heraeus 
und den Elektronikmarkt 
Team: Andreas Klein, Anton Z. Miric, 
Andreas Hinrich, Peter Dietrich,  
Michael Schäfer (Heraeus Electronics)

Das Die Top System bietet eine neue Aufbau- und 
Verbindungstechnik für Leistungshalbleiter in Silizium- 
und Siliziumcarbid-Technologie. Das innovative System 
kommt in Leistungselektronikmodulen für erneuerbare 
Energien, in der Elektromobilität und anderen anspruchs- 
vollen Industrieanwendungen zum Einsatz.

BESTE HPS UMSETZUNG 
Einführung des Heraeus 
Produktions Systems am 
Standort Buford 
Team: Tim Jenkins, Emily Bailey,  
Chris Urry, Peter Craymer, Levon 
Fattal (Heraeus Quarzglas) 

 

Produktionsmitarbeiter in Buford haben sehr erfolg - 
reich das Heraeus Production System (HPS) an ihrem 
Standort eingeführt. Größte Herausforderung war  
es, den nötigen kulturellen Wandel zu meistern, was 
durch kontinuierliche, dialogorientierte Kommunikation 
und eine starke Verbundenheit des Teams zu dem  
Programm gelang. 

BESTE VERKAUFSSTRATEGIE 
Der Challenger  
Sales-Ansatz
Team: Samantha Buitendag,  
Lothar Kiontke, Meike Zimni  
(Heraeus Medical)

Challenger ist eine Vermarktungsstrategie, die die 
Kundenwünsche in den Mittelpunkt stellt. Ziel ist es, 
die Kundenbindung zu stärken und so nachhaltiges 
Wachstum zu schaffen. Nach erfolgreicher Einführung 
dieses Ansatzes konnten viele neue Kunden gewonnen 
werden. 
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