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Wohin geht 
die Reise?

Emil Ibig und seine Kollegen pendeln täglich von Herbolzheim nach St. Georgen.  
Die notwendigen Veränderungen am Standort fordern viel Flexibilität

° 15 Wie alles begann: Gerhard Sturm 
erzählt von seinem ersten Tag

° 18 Um die Ecke gedacht: Zeitlauf-Macher 
stellen ihr schräges Getriebe vor

° 24 Back to Schulung: Was Kollegen 
über die Marke ebm-papst denken



Herbolzheim wird zum stark automatisierten Hochtechnologiezentrum, St. Georgen mit Zeitlauf  

zum Systemanbieter. Doch dafür müssen Stellen abgebaut werden. Wohin geht die Reise  

für ebm-papst St. Georgen – und was sagen die Betroffenen dazu? Eine Bestandsaufnahme

Zusammen  
Zukunft schaffen

„Es war wichtig, zu 
klären, welche 
Bereiche noch 
in Deutschland 

fertigen können.“
Dirk Schallock, Geschäftsführer 

ebm-papst St. Georgen

Emil Ibig 
diskutiert 
mit Dirk 
Schallock die 
Auswirkungen 
der Umstruk-
turierung
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 E mil Ibigs Arbeitstag beginnt um 4:15 Uhr, wenn er am Werk 

in Herbolzheim in den Bus steigt und nach St. Georgen 

fährt. Um 15:45 steigt er nach der Frühschicht zu Hause 

wieder aus. „Der lange Tag ist wirklich anstren-

gend“, sagt der 59-Jährige, der seit Anfang De-

zember zwischen den beiden Standorten pendelt. 

Gemeinsam mit einigen Kollegen macht er sich mit 

einer Produktionslinie für Motoren vertraut, die bis 

Ende März nach Herbolzheim umgezogen sein wird. 

Dort wird er dann noch zwei Jahre arbeiten und 

anschließend in Altersteilzeit gehen. Mit 85 Prozent 

Lohn, aber vollem Rentenbeitrag bis 63. „Für mich 

persönlich finde ich es natürlich nicht schlecht, 

dass die Arbeit bis zum Ende der Altersteilzeit gesi-

chert ist – aber es sind ja viel mehr Kollegen davon 

betroffen. Wenn man hört, wer alles gehen muss, 

dann geht das nicht spurlos an einem vorüber.“

Schwieriger Lüftermark Insgesamt 115 Stellen 

müssen in Herbolzheim abgebaut werden, viele – wie 

bei Ibig – über Altersteilzeit, einige über Teilzeit mit  

dreijährigem Kündigungsschutz. Die restlichen 

Kollegen fängt eine Transfergesellschaft auf, die auch  

gezielte Weiterbildungsmaßnahmen anbietet. 

Die Gründe dafür, dass diese Umstrukturie-

rung notwendig wurde, sind vielfältig. Einer davon heißt „der 

Markt“. ebm-papst ist der letzte westliche Kompaktlüfterherstel-

ler der Welt. Der Wettbewerb verlagert zurzeit die Produktion von 

China in Niedriglohnländer in Südostasien, während wir noch in 

Deutschland fertigen – lohnintensiv und stark manuell. Allein mit 

technologischer Überlegenheit lässt sich der daraus entstehen-

de Preisunterschied der Produkte zum Wettbewerb nicht mehr 

auffangen. „Da hilft auch unsere starke Marke nicht mehr“, be-

tont Dirk Schallock, Geschäftsführer von ebm-papst St. Georgen. 

„Wenn ein Serien-VW-Golf mal 100.000 Euro kostet, bricht der 

Absatz schließlich auch ein.“ Der schwieriger gewordene Markt 

wirft die Frage auf, welche Produkte ebm-papst künftig wo produ-

zieren kann. Die Antwort: Zukünftig wird der Standort in Ungarn 

Lüfter für den europäischen Markt und China Lüfter für den asi-

atischen wie amerikanischen Markt herstellen. Das führt nun 

zu diesen starken strukturellen Veränderungen in Herbolzheim. 

„Der Prozess zeichnete sich ja schon 2011 ab“, erinnert sich Ralf 

Obergföll, Betriebsratsvorsitzender in Herbolzheim. „Aufträge bra-

chen weg, die eingeplanten Ferienjobber wurden nicht gebraucht, 

wir mussten Stunden abbauen und gingen schließlich in Kurzar-

beit.“ Als schließlich die Wende vom Lüfter- zum automatisierten 

Automobilstandort angeschoben wurde, war schnell klar, dass das 

auch Auswirkungen auf den Personalstand haben würde. „Wir als 

Betriebsrat sehen Personalabbau immer als die schlechteste Lö-

sung“, resümiert Obergföll. „Wir hätten uns gewünscht, dass der 

Zeitpunkt der Verlagerung und der Ausbau der Automotivprojekte 

fließender gewesen wären, hier hätte auch die natürliche Fluktu-

ation einiges dazu beigetragen.“

Monika Zehnle 
auf ihrem neuen 
Halbtagsposten

„Das geht alles nicht spurlos  
an einem vorüber.“

Emil Ibig, Schichtführer und Pendler

11



wir 01°2013

Nicht alles läuft optimal Einen weiten Weg nimmt täglich auch 

Daniel Kürz auf sich. Der 28-Jährige hatte sich freiwillig gemeldet, 

nach St. Georgen zu wechseln. Eine Prämie und Zeitausgleich für 

das Pendeln aus seinem Wohnort Lahr lockten ihn. An seinem 

neuen Arbeitsplatz in der Logistik der Leiterplattenfertigung hat 

er sich seit Anfang November hervorragend eingelebt, versteht 

sich sehr gut mit den neuen Kollegen. Aber es hat doch nicht alles 

so geklappt, wie ursprünglich angedacht. „Ich habe mir das ins-

gesamt einfacher vorgestellt“, gibt Kürz zu. „Mit der Organisation 

des Alltags bin ich sehr unzufrieden.“ So klappte der Transfer mit 

dem Pendelbus nicht immer reibungslos. Ab März muss er die 

tägliche Reise aber nicht mehr antreten: Kürz hat sich erfolgreich 

auf eine Logistikstelle in Herbolzheim beworben und kehrt nun ins 

heimische Werk zurück.

Dort war Monika Zehnle die ganze Zeit über – arbeitet 

seit Januar aber halbtags. „Bis die Zusage kam, dass ich das 

Job-Sharing machen kann, bin ich richtig geschwommen. Mit die-

ser Unsicherheit wollte ich nicht in die Weihnachtszeit gehen.“ Am 

neuen Arbeitsplatz sei sie jetzt aber so zufrieden wie die 17 Jahre 

zuvor auch, seit denen sie in Herbolzheim 

arbeitet – nur auf die Zeit der Ungewissheit 

hätte sie gerne verzichtet. 

Dass es bei der Planung der konkreten 

Umsetzung Reibungsverluste gab, liegt laut 

Ralf Obergföll auch am Zeitpunkt. „Alles 

ging relativ flott, im Dezember mussten 

viele Kollegen Resturlaub abbauen, um ab 

Januar in die Kurzarbeit gehen zu können. 

Da war gezwungenermaßen die Planung 

lange im Fluss.“

Annette Ganter, stellvertretende Be-

triebsratsvorsitzende in St. Georgen, sieht 

noch andere Gründe dafür, dass es mit 

der Umsetzung an manchen Stellen hakt. 

Nicht alle, die die Veränderungen jetzt um-

setzen müssten, seien auch direkt an den 

Verhandlungen beteiligt gewesen. Zudem 

sei die Zeit der Einarbeitung sehr kurz: Kol-

legen wie Emil Ibig sagen selbst, dass der 

neue Arbeitsplatz absolutes Neuland ist.

Das Unternehmen strukturieren Nicht nur der Kostendruck 

des Marktes, auch hausgemachte Probleme spielen in die jetzige 

Situation hinein. „Ganz offen: Als ich vor vier Jahren in St. Geor-

gen angefangen habe, fand ich einen Standort vor, der nicht mo-

dern und durchgängig prozessorientiert organisiert war“, sagt 

Geschäftsführer Schallock. Daraufhin wurden die Strukturen im 

Unternehmen zum Teil grundlegend verändert, der Führungs-

kreis neu aufgebaut. Noch viel wichtiger war aber die Frage, wo 

die Reise des Standorts hingehen soll. „Neben der klaren Auf-

teilung in die drei Geschäftsbereiche industrielle Lufttechnik, in-

dustrielle Antriebstechnik und Automotive war es wichtig, zu klä-

ren, welche Bereiche noch in Deutschland fertigen können. Und 

das sind ein hoch automatisierter Automobilbereich und die sehr 

Statt Abfindung und Weiter-
bildung hat Johannes Hertje 
nun einen fordernden Job  
im Qualitätsmanagement

„Im ersten Moment war ich  
schon traurig und enttäuscht.“

Johannes Hertje, neu im Qualitätsmanagement
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Durch Zukauf zum 
Systemanbieter

Auch im Bereich der industriellen An-

triebstechnik gibt es große Veränderun-

gen bei ebm-papst St. Georgen. Seit 

Anfang des Jahres gehört der fränki-

sche Getriebespezialist Zeitlauf zum 

Unternehmen. Und das hat laut Dirk 

Schallock gute Gründe: Beinahe alle 

anderen Hersteller in der industriellen 

Antriebstechnik haben Komplett-Know-

how. „Wenn wir im Markt bestehen 

wollen, müssen wir die Kundenwün-

sche nach Systemkompetenz erfüllen.“ 

Für das Zusammenwachsen haben die 

Verantwortlichen ein Integrationspro-

gramm aufgestellt. Die Hauptaufgabe: 

Beide Unternehmen müssen gemein-

sam Antriebssystemtechnik auf höchs-

tem Niveau anbieten – und das mög-

lichst wirtschaftlich. „Eine erfolgreiche 

Integration funktioniert nur, wenn man 

sich miteinander beschäftigt, vonein-

ander lernt und gemeinsam diskutiert, 

welche Maßnahmen für die langfristige 

Ausrichtung des Unternehmens sinnvoll 

sind“, betont Schallock. „Unser oberstes 

Ziel ist es, die absolute Nummer eins in 

der Antriebssystemtechnik in Europa zu 

werden.“ Dass das gelingt, davon ist er 

überzeugt: „Ich schaue zuversichtlich in 

die Zukunft, denn ebm-papst ist ein sehr 

gut aufgestelltes Unternehmen.“

„Wir setzen große Hoffnung in  
das Hochtechnologiezentrum.“

Ralf Obergföll, Betriebsratsvorsitzender Herbolzheim

auf Europa konzentrierte industrielle Antriebstechnik.“ Dafür wird 

sich Herbolzheim in ein Hochtechnologiezentrum für Automobil-

technik mit stark automatisierten Produktionslinien verwandeln. 

Erlösung in den Flitterwochen Auf die auto-

matisierten Linien freut sich Johannes Hertje, da 

er schon in seinem früheren Tätigkeitsbereich 

viel mit schlanken Produktionsmethoden zu tun 

hatte. Im Herbst vergangenen Jahres hielt sich 

seine Freude allerdings in Grenzen: Am 20. Ok-

tober feierte der 30-Jährige „den schönsten Tag 

im Leben“ – seine Hochzeit. Als er vier Tage 

später zur Arbeit kam, erfuhr er, dass er auf der 

Liste der 115 stand. So richtig kam keine der 

Sozialplan-Alternativen für ihn infrage, aber et-

was mit Weiterbildung wäre akzeptabel gewe-

sen. „Ich war schon sehr traurig und enttäuscht, 

schließlich bin ich seit meiner Ausbildung im Un-

ternehmen und bin immer sehr gerne hierher-

gekommen.“ Mit gemischten Gefühlen fuhr er in 

die Flitterwochen. Und dort klingelte plötzlich das 

Telefon. „Der Personalleiter von Herbolzheim Herr 

Schreiner rief mich an und teilte mir mit, dass eine Stelle frei ge-

worden sei und ich mich doch darauf bewerben sollte.“ Nun arbei-

tet der ehemalige Arbeitsvorbereiter im Qualitätsmanagement.  

Ralf Obergföll (rechts) im Gespräch  
mit einem Kollegen in Herbolzheim
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Was bedeuten die Veränderungen am  
Standort St. Georgen für uns alle?
Im Wesentlichen hat die verschärfte Situation im Markt für 

Kompaktlüfter uns zu diesen Veränderungen gezwungen. Um den 

Herausforderungen zu begegnen, müssen wir als gesamte Gruppe 

unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern. So werden wir jetzt in 

St. Georgen den Weg gehen, neue, technologisch anspruchsvollere 

Produkte zu produzieren, die nicht so sehr unter Preisdruck stehen. 

Haben Sie Verständnis für kritische  
Stimmen aus der Belegschaft?
Selbstverständlich. Der erhöhte Automationsgrad in der Produktion in 

Herbolzheim hat Auswirkungen auf den Personalstand. Einige unserer 

Mitarbeiter dort sind davon hart betroffen. Das sind persönliche 

Schicksale, die auch mich nicht kaltlassen, und deshalb habe ich 

vollstes Verständnis für Kritik. Dennoch sind die Veränderungen 

notwendig. Um die Existenz des Unternehmens und der übrigen 

Arbeitsplätze zu sichern, haben wir gemeinsam mit dem Betriebsrat 

nach der bestmöglichen Lösung gesucht. 

Wenn der Ventilatorenmarkt so schwierig ist,  
betrifft das auch bald die anderen Standorte?
Der Ventilatorenmarkt ist nicht grundsätzlich schwierig. Am Standort 

St. Georgen lag der Schwerpunkt auf dem Kompaktlüftermarkt, der 

unter riesigem Preisdruck steht – unter anderem weil die IT- und 

Telekombranche stark eingebrochen ist. Wesentliche Kunden in Asien 

wollen eine möglichst kurze Lieferkette, daher sind andere Anbieter 

schon längst aus Europa verschwunden. Allerdings ist uns diese 

Situation ein deutlicher Hinweis, andere Märkte genau im Auge zu 

behalten und, wo nötig, Veränderungen rechtzeitig vorzunehmen, um 

schmerzhaften Einschnitten zuvorzukommen.

Joy Obergfell (18), Auszubildende zur Industriekauffrau in St. Georgen, 
befragt Rainer Hundsdörfer, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der 
ebm-papst Gruppe, per Videokonferenz

Obergfell fragt, 
hundsdörfer antwortet

Auch Christa Kempf nimmt es sportlich, dass sie nun bis zum Beginn 

der Altersteilzeit in drei Jahren nach St. Georgen pendeln wird. „Im 

Bus schlafe ich meist. Das finde ich super! Ich ziehe mir immer das 

Positive raus“, erklärt die 57-Jährige. Als Alleinstehende, so sagt 

sie, müsse man ja gu-

cken, wo man bleibt. 

Auch Betriebsrat Ralf 

Obergföll schaut mit 

Zuversicht auf die Ver-

änderung: „Wir setzen 

große Hoffnung auf 

das Hochtechnologie-

zentrum – das Know-

how dafür ist hier am 

Standort auf jeden 

Fall vorhanden.“

Umbau des Wissens 
Das ist ganz im Sinne  

von Dirk Schallock, 

der auf die großen 

Chancen verweist, 

die sich für die Ein-

zelnen nun bieten. Der 

Umbau Herbolzheims 

sei auch ein Umbau 

des Wissens, da die 

Mitarbeiter viel um-

fassender qualifiziert 

sein werden. Das Un-

ternehmen habe ganz 

bewusst eine Million 

Euro für den neuen  

Sauberraum und elf Millionen Euro für Projekte im Automobil - 

bereich in die Hand genommen, um die Zukunft des Standorts auch 

langfristig zu sichern, wie Schallock betont. „Als Familienunter-

nehmen haben wir schließlich eine starke Verantwortung für die  

Arbeitsplätze in Deutschland.“ •

Daniel Kürz kehrt nun 
doch wieder nach 
Herbolzheim zurück

„Ich habe mir das insgesamt 
einfacher vorgestellt.“

Daniel Kürz, freiwilliger Pendler
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