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11,8Einheiten

Mio.

2 Mobility World by M Plan

Im westeuropäischen Pkw-Markt hat es nach 

Angaben des VDA 2012 einen Rückgang der 

Neuzulassungen/Verkäufe um 8 % auf knapp 

11,8 Mio. Einheiten gegeben. Die Pkw-Neuzu-

lassungen in Deutschland beliefen sich 2012 

auf ein Volumen von rd. 3,1 Mio. Einheiten, 

was einem Minus von 3 % gegenüber dem 

Vorjahr entspricht.

Equal Pay bei M Plan: Business as usual 
M	Plan	hat	mit	seinem	Tarifpartner	IG	Metall	eine	Lösung	ge-
funden,	die	Kunden	Rechts-	und	Planungssicherheit	bietet.

Neues aus der Welt von M Plan 
M	 Plan	 vergibt	 Deutschlandstipendium,	 Josef	 Kauer	 zum	 Regional-
leiter	Süd	berufen,	Veranstaltungstermine	u.	a.	m.

Alles klar, Herr Kommissar? 
Wolf	 von	 Barby,	 Mitarbeiter	 bei	 M	 Plan	 Düsseldorf,	 ist	 in	 seiner	
Freizeit	als	technischer	Kommissar	im	Automobilsport	unterwegs.

TR250: Hart, aber herzlich 
Pierburg-Mitarbeiter	Martin	Krucinski	und	sein	Triumph	TR250:		
Automobile	Leidenschaft	für	das	besondere	Flair	englischer	Sportwagen.

Mit Kälteschutz durch Russlands heißen Sommer 
M	Plan-Mitarbeiter	Viktor	Wulf	absolvierte	2012	eine	rd.	3.100	km		
lange	Erprobungsfahrt	von	Moskau	bis	Sotschi	und	zurück.

Kuhn & Möhrlein: Blechspezialist
Beim	 Werkzeug-	 und	 Maschinenbauer	 Kuhn	 &	 Möhrlein	 redet	 man	
kein	Blech	–	man	sorgt	lieber	dafür,	dass	es	„enorm	in	Form“	kommt.

Seit fünf Jahren im Reich der Mitte
M	Plan-Mitarbeiter	Oliver	Döring	ist	für	einen	deutschen	OEM		
in	China	tätig	und	hat	sich	sein	Leben	dort	bestens	eingerichtet.

Formel 1 macht Schule: Renntechnologie für Serien-Pkw
Ein	Engagement	in	der	Formel	1	ist	für	Autohersteller	wie	für	Zulieferer	
nicht	billig,	zahlt	sich	unterm	Strich	aber	oft	aus.

Zahlen, Daten & Fakten rund ums Automobil
SUV-Boom	setzt	sich	fort,	Stuttgart	ist	Deutschlands	Stauhauptstadt		
u.	a.	m.	Außerdem:	Entertainment-Paket	zu	gewinnen!
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M EDItoRIAl

»»»	Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser,

die	Euro-Schuldenkrise	hat	2012	die	Automobilindustrie	
erreicht.	Infolge	der	Kaufzurückhaltung	in	Ländern	wie	
Frankreich,	 Spanien	 und	 Italien	 legte	 der	 europäische	
Automarkt	den	Rückwärtsgang	ein.	Von	der	eingetrüb-
ten	 Branchenkonjunktur	 konnte	 sich	 auch	 M	 Plan	 als	
einer	der	führenden	deutschen	Spezialisten	im	mobili-
ty	engineering	nicht	gänzlich	abkoppeln.	Umso	erfreu-
licher	ist	daher	die	Tatsache,	dass	z.	B.	unser	Center	of	
Competence	 (CoC)	 Produktionstechnik	 eine	 anhaltend	
hohe	 Auslastung	 aufweist.	 Projekte,	 die	 während	 der	
globalen	 Banken-	 und	 Finanzkrise	 zurückgestellt	 wa-
ren,	sind	mittlerweile	 in	der	Produktion	angekommen.	
Dementsprechend	setzen	OEMs	und	Tier-1-Supplier	ver-
stärkt	 auf	 die	 Kompetenz	 unserer	 Produktionstechnik-
Spezialisten.		

Auch	2013	dürfte	für	die	Automobilindustrie	kein	leich-
tes	 Jahr	werden.	 In	 jedem	Fall	bleiben	viele	Unsicher-
heiten.	 Prognosen	 zur	 geschäftlichen	 Entwicklung	 zu	
stellen	 wäre	 vor	 diesem	 Hintergrund	 alles	 andere	 als	
seriös.	 Verlässlich	 sagen	 lässt	 sich	 nur,	 dass	 das	 Jahr	
2013	 größere	 Herausforderungen	 bereithält,	 als	 dies	
2012	 der	 Fall	 war.	 Auch	 und	 gerade,	 weil	 Engineering	
angesichts	 drängender	 Entwicklungsaufgaben	 ein	
knappes	Gut	bleiben.	M	Plan	hat	sich	darauf	eingestellt	
und	 die	 Umsetzung	 seiner	 Wachstumsstrategie	 2014	
forciert.	

Zum	 Maßnahmenspektrum	 gehören	 u.	 a.	 die	 Intensi-
vierung	 der	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 OEMs,	 die	 Aus-
weitung	 unserer	 Workpackage-Kompetenz	 durch	 die	
Etablierung	von	Technischen	Büros	an	allen	Standorten	
sowie	 die	 weitere	 Steigerung	 unserer	 Attraktivität	 als	
Arbeitgeber.	Ein	wichtiger	Schritt	beim	letztgenannten	
Punkt	 ist	 die	 zum	 1.	 Juli	 2013	 erfolgende	 Einführung		
eines	 neuen	 Entgelttarifvertrags	 mit	 bundesweiter		
Geltung,	 der	 sich	 an	 der	 ERA-Vergütungs	struktur	 der		
IG	Metall	NRW	orientiert.	Mehr	dazu	im	Beitrag	auf	den	
Seiten	4	–	5.

Zur	besonderen	Attraktivität	von	M	Plan	als	Arbeitgeber	
trägt	im	Übrigen	auch	die	hohe	Anzahl	anspruchsvoller	
Projekte	 bei,	 in	 denen	 unsere	 Mitarbeiter	 ihre	 Exper-
tise	 unter	 Beweis	 stellen	 können	 –	 und	 das	 nicht	 nur	
im	nationalen	Raum,	sondern	auch	auf	internationaler	
Ebene,	wie	die	Berichte	auf	den	Seiten	10	und	14	dieser	

Quo vadis, Automarkt?

Einheiten

301.2013

Ausgabe	zeigen.	Bei	der	Übernahme	von	Aufgaben	im	
Ausland	 geht	 es	 oftmals	 um	 Anlagenplanungsthemen	
im	 Bereich	 der	 Produktionstechnik,	 den	 Einsatz	 von	
Werkzeugen	oder	auch	um	die	Serienbetreuung.	Aufga-
benstellungen,	bei	denen	sich	insbesondere	OEMs	des	
Know-hows	von	M	Plan	bedienen.

Herzlichst	
Ihr

Bernd	Gilgen
Geschäftsführer		

» Verlässlich sagen lässt sich nur, dass das Jahr 2013

                  größere Herausforderungen bereithält, 

          als dies 2012 der Fall war. «

Bernd Gilgen, Geschäftsführer der MPlan
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M INSIDE

„Equal Pay“ bei M Plan: Business as usual

2004

2012

Da M Plan Kundenprojekte auch im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung unterstützt, galt es für den mobility engineering- 

Spezialisten, sich mit dem thema Equal Pay auseinanderzusetzen. Ziel war es, eine lösung zu finden, die der besonderen  

Ausrichtung des Unternehmens und den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht wird.

wurde	 eine	 Lösung	 gefunden,	 die	 Kunden	 bei	 der	 Nutzung	 unserer	
hochwertigen	Engineering-Dienstleistungen	Rechts-	und	Planungssi-
cherheit	bietet.	Gleich,	für	welche	Vertragsform	sie	sich	entscheiden.“
	
Seit 2004 Haustarifvertrag mit der IG Metall
Tatsache	 ist,	 dass	 M	 Plan	 bereits	 seit	 dem	 Jahr	 2004	 über	 einen	 bun-
desweit	 geltenden	 Haustarifvertrag	 mit	 der	 IG	 Metall	 verfügt,	 der	 Ar-
beitsbedingungen	 und	 Entgelte	 regelt.	 Dabei	 gelten	 die	 Vergütungen	
–	unabhängig	von	der	Vertragsform	der	durchgeführten	Kundenprojekte	
(Arbeitnehmerüberlassung,	Dienst-	oder	Werkvertrag)	–	schon	jetzt	für	

»»»	 „Die	 faire	 Entlohnung	 der	 Mitarbeiter“,	 weiß	
M	 Plan-Geschäftsführer	 Bernd	 Gilgen,	 „ist	 seit	 je-
her	 ein	 integraler	 Bestandteil	 unserer	 Unterneh-
mensphilosophie	 –	 auch	 im	 Hinblick	 auf	 eine	
hohe	 Arbeitgeberattraktivität.	 Daher	 haben	 wir	
bereits	 in	 der	 Vergangenheit	 konstruktiv	 mit	 der		
IG	Metall	zusammengearbeitet.“	Das	war	auch	der	Fall,	
als	der	Gesetzgeber	hinsichtlich	Equal	Pay	aktiv	wurde:	
„Wir	 sind	 mit	 unserem	 Tarifpartner	 IG	 Metall	 frühzei-
tig	in	einen	konstruktiven	Dialog	getreten.	Als	Ergebnis	

        » Wir sind mit unserem Tarifpartner IG Metall 

                      frühzeitig in einen konstruktiven Dialog getreten. 

Als Ergebnis wurde eine Lösung gefunden, die Kunden 

     bei der Nutzung unserer hochwertigen Engineering-

                  Dienstleistungen Rechts- und Planungssicherheit bietet. «

Bernd Gilgen, Geschäftsführer M Plan



501.2013

2013

der	 Metall-	 und	 der	 Elektroindustrie	 ab.“	 Dieser	 ist	 am		
1.	November	2012	in	Kraft	getreten.	Auswirkungen	im	Hin-
blick	auf	die	Zusammenarbeit	der	Kunden	mit	M	Plan	hat	
dies	nicht.	Denn	der	aktuell	bis	30.	Juni	2013	gültige	Ent-
gelttarifvertrag	von	M	Plan	wird	seitens	der	IG	Metall	auch	
ohne	 Branchenzuschläge	 akzeptiert	 und	 aufrechterhal-
ten,	da	er	in	seiner	Vergütungsstruktur	mindestens	wert-
gleich	gegenüber	dem	Vergütungssystem	des	BAP-/iGZ-
Tarif	ver	trags	über	Branchenzuschläge	ist.	„Somit	können	
M	Plan-Kunden	in	der	gewohnten	kunden-	und	service-	
orientierten	Weise	mit	uns	zusammenarbeiten“,	bestätigt	
Bernd	Gilgen.

Wie geht es weiter mit „Equal Pay“ bei M Plan? 
Am	 01.07.2013	 tritt	 bei	 M	 Plan	 der	 erwähnte	 neue	 Ent-
gelttarifvertrag	 in	Kraft.	Er	hat	bundesweit	Geltung	und	
orientiert	 sich	 an	 den	 ERA-Vergütungsstruk	tu	ren	 der		
IG	Metall	NRW*.	Auch	dieser	Abschluss	ist	in	seiner	Form	
mindestens	wertgleich	gegenüber	den	Branchenzuschlä-
gen	 der	 Zeitarbeitsverbände	 BAP	 und	 iGZ.	 „Unseren	
Kunden	bietet	die	mit	der	IG	Metall	getroffene	Regelung	
zahlreiche	Vorteile“,	weiß	Geschäftsführer	Bernd	Gilgen.	

„Das	 betrifft	 vor	 allem	 die	 gewonnene	 Rechts-	
und	 Planungssicherheit,	 denn	 M	 Plan	 hat	 einen	
tragfähigen	 Tarifvertrag,	 der	 die	 Tätigkeiten	 un-
serer	 Consultants	 im	 Rahmen	 des	 Arbeitnehmer-	
überlassungsgesetzes	 auf	 ein	 sicheres	 Fundament	
stellt.	Zudem	deckt	der	Tarifabschluss	auch	Werk-	und	
Dienstverträge	ab.“	Ebenfalls	vorteilhaft	für	die	Kunden	
ist	 die	 Tatsache,	 dass	 die	 getroffene	 Regelung	 keinen	
erhöhten	administrativen	Aufwand	erfordert,	wie	dies	
z.	B.	bei	der	1:1-Umset	zung	von	Equal	Pay	erforderlich	
gewesen	 wäre	 (einschließlich	 Offenlegung	 der	 Mitar-
beitergehälter).	

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
Da	die	IG	Metall	 für	den	größten	Teil	der	Kundenunter-
nehmen	 von	 M	 Plan	 zuständig	 ist,	 dürfte	 sich	 auch	 bei	
den	 Arbeitnehmervertretungen	 in	 den	 Betrieben	 die	
Akzeptanz	 der	 Zusammenarbeit	 mit	 M	 Plan	 erhöhen	
–	 ein	 weiterer	 positiver	 Effekt	 der	 Vereinbarung.	 „Un-
term	 Strich	 betrachtet“,	 urteilt	 Bernd	 Gilgen,	 „sorgt	 der	
Tarifabschluss	mit	der	IG	Metall	dafür,	dass	Kunden	mit	
Hilfe	 unserer	 hochqualifizierten	 Dienstleistungen	 ihre	

jeden	 Mitarbeiter.	 „Als	 der	 Gesetzgeber	 dann	 2011	 das	
Thema	Equal	Pay	forcierte,	waren	wir	die	Ersten,	die	ei-
nen	entsprechenden	Entgelttarifvertrag	mit	der	IG	Metall	
abgeschlossen	haben“,	erklärt	Bernd	Gilgen.	In	Kraft	tritt	
der	Vertrag	am	1.	Juli	2013.	

„Als	 Reaktion	 auf	 die	 Forderung	 nach	 Equal	 Pay	
schlossen	 später	 die	 Zeitarbeitsverbände	 BAP	 und	 iGZ	
mit	der	 IG	Metall	einen	bundesweiten	Tarifvertrag	über		
Branchenzuschläge	 für	 Arbeitnehmerüberlassungen	 in	

Meilensteine

»		2004	Abschluss	eines	bundesweit	gel-
tenden	Haustarifvertrags	mit	der		
IG	Metall,	der	Arbeitsbedingungen	und	
Entgelte	regelt

»		2012	Abschluss	des	bundesweit	ersten	
„Equal	Pay“-Tarifvertrags	mit	der		
IG	Metall

»		2013	Inkrafttreten	des	neuen	Entgelt-
tarifvertrags	zum	1.	Juli

Entwick	lungskosten	 weiterhin	 variabel	 gestalten	 kön-
nen.	 Fest	 steht	 aber	 auch,	 dass	 die	 Forderung	 des	 Ge-
setzgebers	nach	Equal	Pay	dazu	beitragen	kann,	dass	die	
F&E-Kosten	tendenziell	steigen.“

Kein	 Zweifel	 besteht	 dagegen	 daran,	 dass	 die	 im	
neuen	 Entgelttarifvertrag	 festgelegte	 Orientierung	 an	
den	 ERA-Vergütungsstrukturen	 die	 Attraktivität	 von		
M	Plan	als	Arbeitgeber	weiter	erhöht.	Das	gilt	sowohl	im	
Hinblick	 auf	 die	 Mitarbeiterzufriedenheit	 als	 auch	 hin-
sichtlich	 der	 Wahrnehmung	 als	 Arbeitgeber	 durch	 Be-
werber.	Für	Bernd	Gilgen	ein	Grund	mehr,	ein	positives	
Fazit	 zu	 ziehen:	 „Die	 getroffenen	 Regelungen	 ermög-
lichen	 es	 M	 Plan	 und	 seinen	 Kunden	 auch	 in	 Zukunft,	
vertrauensvoll	und	effizient	zusammenzuarbeiten.“

*				Entgelt-Rahmenabkommen	 (ERA)	 zwischen	 der		
IG	 Metall	 NRW	 und	 dem	 Arbeitgeberverband		
Gesamtmetall.	 ◀
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M NEwS

M DATES
14.03.2013  VDI nachrichten Recruiting Tag  

München
21. – 22.03.2013  15. VDA Technischer Kongress,  

BMW Welt München
04.04.2013 Karrieretag Soest
17.04.2013  meet@ostfalia-campus-wolfenbüttel  
23.04.2013  Praxis@Campus Hochschule Koblenz
24.04.2013  VDI nachrichten Recruiting Tag  

Sindelfingen
 14.05.2013  VDI nachrichten Recruiting Tag  

Düsseldorf
15.05.2013 meet@fh-koeln
15.05.2013 CONTACT Ingolstadt 

Fachmessen
07. – 17.03.2013  Genfer Autosalon, Internationaler 

Automobil-Salon, Genf, Schweiz
08. – 12.04.2013  MobiliTec/Hannover Messe, Hannover

»»»	Josef	Kauer,	in	Klagenfurt/Ös-
terreich	geborener	Diplomingenieur	

Fertigungstechnik,	wurde	mit	Wirkung	
vom	15.	Januar	2013	zum	Regionalleiter	

Süd	von	M	Plan	berufen.	Der	37-Jähri-
ge	verantwortete	zuletzt	den	Bereich	

„electronics	solutions“	bei	der	Merce-
des-Benz	Technology	GmbH	&	Co.	KGaA	

in	München.	Davor	war	er	acht	Jahre	
lang	bei	der	Atena	Engineering	GmbH,	

München,	tätig	–	zuletzt	als	Regional	
Sales	Manager	Automotive	Süd.

»»»	Die	M	Plan	GmbH	hat	im	Winter-	
semester	2012/2013	erstmals	ein	Deutsch-
landstipendium	an	einen	Studenten	mit	
herausragenden	Leistungen	vergeben.	Mit	
insgesamt	1.800	Euro	unterstützt	wird	in	
den	nächsten	beiden	Semestern	Niclas	
Wolff,	der	an	der	Technischen	Univer-
sität	Braunschweig	im	ersten	Semester	
Maschinenbau	im	Masterstudiengang	
studiert.	Für	Dr.	Todor	Zahariev,	Stell-
vertretender	Leiter	der	Niederlassung	

M Plan vergibt  
Deutschlandstipendium 

Zur Person
Niclas Wolff

Niclas	 Wolff	 studiert	 an	 der	 Tech-
nischen	 Universität	 Braunschweig	
Maschinenbau	 im	 Masterstudien-
gang	 und	 hat	 durch	 ausgezeichnete	
Leistungen	auf	sich	aufmerksam	ge-
macht.	 Dr.	 Todor	 Zahariev,	 Stellver-
tretender	 Leiter	 der	 Niederlassung	
Wolfsburg	(im	Bild	r.),	und	Personal-
referent	Steve	Glinnemann	(im	Bild	l.)	
gratulierten	dem	Stipendiaten.

Wolfsburg,	ist	dies	eine	konsequente	
Fortsetzung	des	bisherigen	Kurses:	„Wir	
engagieren	uns	seit	fast	einem	Jahrzehnt	
in	der	Nachwuchsförderung.	Neben	einem	
vielfältigen	Angebot	an	Ausbildungs-
plätzen	begleiten	wir	in	Wolfsburg	seit	
langem	Diplom-,	Bachelor-	und	Master-
arbeiten	bis	zum	erfolgreichen	Abschluss.	
Das	Deutschlandstipendium	steht	für	uns	
für	eine	neue	Qualität	in	der	Förderung	
junger	Fachkräfte.“	

»»»	Als	offenes	Unternehmen	sucht	und	pflegt	M	Plan	den	Dialog	mit	Kunden,	
Mitarbeitern	und	Bewerbern	–	selbstverständlich	auch	in	den	sozialen	Netz-
werken.	Besuchen	Sie	uns	auf	Facebook,	Xing	und	YouTube	–	und	machen	
Sie	sich	ein	Bild	von	einem	der	führenden	deutschen	Spezialisten	im	mobility	
engineering.	Treten	Sie	in	Kontakt	mit	uns,	schauen	Sie	sich	unsere	aktuellen	
Videos	an	und	informieren	Sie	sich	über	Neues	und	Wissenswertes	aus	der	
Welt	von	M	Plan.	Wir	freuen	uns	auf	das	Gespräch	mit	Ihnen!	

Josef Kauer Regional- 
leiter Süd bei M Plan

M Plan bei Facebook, Xing  
und Youtube

Mobility World by M Plan6
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Alles klar, Herr Kommissar?
Auto bedeutet für ihn Freiheit, Faszination für technik und Geschwindigkeit. Kein 

wunder, dass wolf von Barby, Mitarbeiter der M Plan-Niederlassung Düsseldorf, 

ein leben auf der Überholspur bevorzugt. 

Zur Person
Wolf von Barby,  
Mitarbeiter der M Plan-
Niederlassung Düsseldorf 

Der	 heute	 31-Jährige	 studierte	 Produktions-
technik	an	der	Fachhochschule	Köln	(Abschluss:	
Dipl.-Ing.	[FH]).	Aktuell	unterstützt	der	gebürti-
ge	 Kölner	 einen	 namhaften	 Getriebehersteller	
bei	der	Fertigungsplanung.

schule	 Köln,	 engagierte	 sich	 parallel	 dazu	 im	
Motorsport	 und	 streckte	 nach	 dem	 erfolgreichen	
Abschluss	 des	 Studiums	 seine	 Fühler	 in	 die	 Auto-
mobilindustrie	 aus.	 Als	 dann	 der	 Kontakt	 zu	 M	 Plan	
zustande	kam,	ging	einer	seiner	Träume	in	Erfüllung	–	die	
harmonische	Verbindung	von	Beruf	und	Hobby.

Die	 „Arbeitsteilung“	 zwischen	 beiden	 funktioniert	 längst	 rei-
bungslos:	 „Nachdem	 ich	 beruflich	 zunächst	 an	 der	 Entwicklung	 eines		
manuellen	 5-Gang-Getriebes	 beteiligt	 war,	 unterstütze	 ich	 jetzt	 die		
Fertigungsplanung	 in	 dem	 Werk,	 wo	 das	 Getriebe	 hergestellt	 wird.		
Werden	 OEM-seitig	 Modifikationen	 gewünscht,	 analysiere	 ich	 den	 er-
forderlichen	 Veränderungsbedarf	 hinsichtlich	 Maschinen	 und	 Ferti-
gungsverfahren	 und	 fasse	 das	 Ganze	 in	 einer	 Studie	 zusammen.“	 Am		
Wochenende	sorgt	der	31-Jährige	dann	für	Ordnung	auf	Rennstrecken.	
Als	 technischer	 Kommissar	 im	 Automobilsport	 kontrolliert	 Wolf	 von		
Barby	u.	a.	die	mechanischen	Teile	der	zum	Einsatz	kommenden	Fahr-
zeuge.	„Priorität	bei	der	technischen	Abnahme	haben	sicherheitsspezi-
fische	Einrichtungen	wie	Sitze,	Überrollkäfig,	Feuerlöschanlage	etc.“

Reizvoller Purismus
Zu	seinen	wichtigsten	Einsatzfeldern	zählen	24-Stunden-Rennen,	Ral-
lyes	 und	 als	 besonderes	 Highlight	 die	 Formel-1-Veranstaltungen	 auf	
deutschem	Boden.	„Die	Grand-Prix-Rennen	mit	den	am	Limit	entwickel-
ten	 Boliden	 üben	 natürlich	 eine	 ganz	 besondere	 Faszination	 auf	 mich	
aus	–	von	der	ganzen	Atmosphäre	her	und	auch,	weil	man	schon	ein-
mal	mit	den	Fahrern	in	Kontakt	kommt.	Beispielsweise,	wenn	wir	deren	
Schutzkleidung	 überprüfen	 oder	 wenn	 wir	 bei	 den	 Trainings	 und	 den	
Qualifyings	in	der	Box	zu	tun	haben.“	

Besonders	 ans	 Herz	 gewachsen	 ist	 Wolf	 von	 Barby	 der	 histo-
rische	 Rallyesport:	 „Irgendwann	 habe	 ich	 meinen	 ersten	 Oldtimer,	
einen	 Opel	 Kadett	 B,	 gekauft	 und	 mit	 dem	 Schrauben	 angefangen.	
Damit	gewachsen	ist	auch	meine	Liebe	zu	Fahrzeugen,	die	noch	nicht	
so	elektronisch	hochgezüchtet	sind.	Da	ist	für	mich	einfach	
das	Puristische	sehr	reizvoll.“	Gibt	es	für	ihn	noch	Träu-
me	 rund	 ums	 Automobil?	 „Auf	 jeden	 Fall“,	 kommt	
postwendend	die	Antwort.	„An	der	Entwicklung	
von	Motorsportfahrzeugen	mitzuwirken	und	
gleichzeitig	selbst	ein	solches	zu	besitzen,	
das	wäre	schon	genial.“	 ◀

»»»	Einfach	ideal,	wenn	sich	berufliche	Ambitionen	und	
private	 Leidenschaft	 perfekt	 ergänzen.	 Bei	 Wolf	 von		
Barby	ist	dies	der	Fall.	Denn	während	der	diplomierte	In-
genieur	im	Alltag	einen	namhaften	Getriebehersteller	bei	
der	Fertigungsplanung	unterstützt,	ist	er	in	seiner	Freizeit	
als	technischer	Kommissar	im	Automobilsport	unterwegs.	

An Rennstrecken aufgewachsen
Schon	 von	 klein	 auf	 lernte	 der	 gebürtige	 Kölner	 Renn-
strecken	 im	 In-	 und	 Ausland	 kennen:	 „Mein	 Vater	
fuhr	selbst	aktiv	Rennen	und	wechselte	später	
in	 den	 organisatorischen	 Bereich.	 Da	 er	
fast	 jedes	 Wochenende	 unterwegs	 war	
und	 die	 Familie	 nicht	 zu	 kurz	 kom-
men	 sollte,	 nahm	 er	 uns	 einfach	
zu	 den	 Veranstaltungen	 mit.	 So	
bin	 ich	 quasi	 an	 Rennstrecken	
auf-	 und	 in	 den	 Motorsport	
hineingewachsen.“	 Nachdem	
Wolf	 von	 Barby	 einmal	 mit	
dem	 Rennsport-Virus	 infiziert	
war,	war	auch	bei	der	Planung	des	
beruflichen	 Lebenswegs	 die	 Fahrt	
auf	 der	 Ideallinie	 vorprogrammiert:	 Er	
studierte	 Produktionstechnik	 an	 der	 Fachhoch-©
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         » Was mich freut, ist, 

                    dass das Fahrzeug 

    bei den Mitmenschen 

               nur freundliche Reaktionen 

         hervorruft und jedes Mal 

ein Lächeln auf die Gesichter 

              der Betrachter zaubert. «

Martin Krucinski, Projektmanager Pierburg GmbH

EIn EnGlänDER AuS DEn uSA: 

Bekannte von Martin Krucinski 

brachten den in Kalifornien 

zugelassenen Roadster von 

einem Amerika-Urlaub mit.

Hart, aber herzlich
Martin Krucinski und sein triumph tR250: Automobile leidenschaft 

für das besondere Flair englischer Sportwagen.

fang	 der	 1980er	 Jahre,	 gab	 es	 im	 Raum	 Paderborn	 eine	 große	 Triumph-
Fangemeinde,	nicht	zuletzt	inspiriert	von	den	Offizieren	der	in	der	Region	
stationierten	Britischen	Rheinarmee.	Seit	jeher	autobegeistert,	wurde	ich	
schnell	ein	Teil	dieser	Szene	und	bin	dann	über	mein	damaliges	Fahrzeug,	
einen	Triumph	TR6,	an	den	TR250	gekommen.“	Bekannte	brachten	den	in	
Kalifornien	zugelassenen	Roadster	von	einem	Amerika-Urlaub	mit.	„Der	
Wagen	 hatte	 damals	 bereits	 160.000	 Kilometer	 auf	 dem	 Tacho	 und	 war	
von	Seiten	der	Mechanik	schon	ziemlich	am	Ende.	Dafür	befand	sich	die	
Karosserie	in	einem	sehr	guten	Zustand.“

»»»	In	der	Erfolgsgeschichte	des	britischen	Sportwagen-
herstellers	Triumph	ist	der	TR5	nur	eine	–	wenn	auch	at-
traktive	–	Fußnote.	Lediglich	rd.	3.000	Exemplare	wurden	
von	dem	1967	bis	1969	gebauten	Roadster	mit	Lucas-Saug-
rohreinspritzung	verkauft.	Und	da	diese	der	Grund	dafür	
war,	 dass	 der	 143	 PS	 starke	 Sportflitzer	 nicht	 mehr	 den	
amerikanischen	 Abgasbestimmungen	 entsprach,	 wurde	
der	TR5	für	den	US-Markt	zum	TR250	modifiziert.	Das	De-
rivat	besaß	zwar	einen	etwas	schwächeren	Motor	mit	zwei	
Stromberg-Verga	sern,	 verkaufte	 sich	 aber	 mit	 rd.	 8.500	
Fahrzeugen	(bis	1969)	noch	einigermaßen	respektabel.	

In 800 Arbeitsstunden  
komplett restauriert
Einen	 TR250	 besitzt	 auch	 Martin	
Krucinski,	 Projektmanager	 im	 Ent-
wicklungsbereich	des	Automobilzu-
lieferers	 Pierburg	 GmbH,	 Neuss.	
Der	 gelernte	 Kfz-Mechaniker	
und	 diplomierte	 Maschinen-
bauingenieur	 lernte	 wäh-
rend	 seiner	 Studienzeit	 in	
Paderborn	 das	 besondere	
Flair	 englischer	 Sportwagen	
zu	 schätzen:	 „Damals,	 An-
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technische Daten: 
Baujahr/Erstzulassung:	 1968

Motor:		 	2,5-Liter-Reihensechszylinder	mit		
2	Stromberg-Vergasern

Leistung:	 77	kW	(ca.	105	PS)

Getriebe:	 	4-Gang-Schaltgetriebe	mit	elektr.		
zuschaltbarem	Overdrive	(Planetengetriebe)	

Höchstgeschwindigkeit:		 ca.	170	km/h

Sonderausstattungen:	 	Edelstahl-Auspuffanlage,	einstellbare	Gasdruck-	
stoßdämpfer,	kleineres	Holzlenkrad	

StIlVoll WIE SEIn äuSSERES (r.)  

ist auch das Interieur von Martin 

Krucinskis TR250 (Bild unten). 

Das Holzlenkrad ist kleiner als  

das Original.

Der	heute	58-Jährige	zögerte	nicht	lange	und	machte	sich	an	die	Ar-
beit:	Binnen	zwei	Jahren	zerlegte	er	das	Fahrzeug	bis	zur	letzten	Schraube	
und	erneuerte	die	gesamte	Mechanik.	Auch	der	Motor	selbst	erfuhr	eine	
Komplettüberarbeitung,	bei	der	alle	Verschleißteile	ersetzt	wurden.	We-
niger	aufwendig	war	die	Optimierung	der	Karosserie:	Sie	musste	lediglich	
gesäubert	und	neu	 lackiert	werden.	Schweißarbeiten	waren	nicht	erfor-
derlich.	„Ich	habe	in	den	zwei	Jahren	etwa	800	Arbeitsstunden	in	die	Res-
taurierung	des	Fahrzeugs	investiert	und	keine	davon	als	Belastung	emp-
funden“,	erinnert	sich	der	im	Raum	Recklinghausen	geborene	Ingenieur.	
„Und	auch	heute	führe	ich	noch	alle	anfallenden	Arbeiten	selbst	aus,	weil	
mir	 das	 Schrauben	 bei	 einer	 Technik,	 die	 noch	 nicht	 von	 der	 Elektronik	
beherrscht	wird,	einfach	großen	Spaß	macht.“

Kleineres lenkrad
Ausstattungsseitig	hat	sein	TR250	 lediglich	einige	„zeitgenössische	Mo-
difikationen“	 erhalten,	 wie	 Martin	 Krucinski	 betont.	 Dazu	 gehören	 eine	
Edelstahl-Auspuffanlage	 und	 einstellbare	 Gasdruckstoßdämpfer,	 wie	
sie	 im	 Motorsport	 verwendet	 werden.	 Nicht	 zu	 vergessen:	 ein	 kleineres	
Holzlenkrad,	„damit	ich	auch	noch	meine	Beine	unterbringen	kann“,	wie	
der	fast	zwei	Meter	große	Triumph-Fan	schmunzelnd	erläutert.	Auf	dem	
Tacho	angesammelt	haben	sich	 in	den	30	 Jahren,	 in	denen	er	das	Fahr-
zeug	besitzt,	ganze	80.000	Kilometer.	„Es	ist	halt	ein	reines	Freizeit-	und	
Spaßauto,	das	sich	ideal	für	sommerliche	Feierabendfahrten,	verlängerte	
Wochenendausflüge	und	auch	für	Urlaubsreisen	nutzen	lässt.“

Und	wohin	verreist	ein	stolzer	Besitzer	eines	englischen	Roadsters?	
Natürlich	ins	britische	Mutterland.	So	geschehen	im	Sommer	des	Jahres	
2012,	anlässlich	einer	4.000	Kilometer	langen	Tour	durch	den	Südwesten	
Englands,	bis	hinauf	 in	die	faszinierende	Seen-	und	Berglandschaft	des	
Lake	District.	„Ein	auch	fahrtechnisch	beeindruckendes	Erlebnis.	Schließ-
lich	gibt	es	im	Lake	District	ja	einige	Pässe	mit	30	%	Steigung.“	Zuvor	wa-
ren	Martin	Krucinski	und	seine	Frau	mit	dem	Roadster	auch	schon	einmal	
drei	 Wochen	 in	 der	 Schweiz	 unterwegs.	 „Wir	 sind	 damals	 nur	 auf	 alten	
Land-	 und	 Passstraßen	 gefahren	 und	 haben	 in	 drei	 Wochen	 mehr	 als		
20	Pässe	bewältigt.	Das	Gepäck	immer	gut	im	Kofferraum	und	auf	der	Kof-
ferbrücke	verstaut.“

Wie	es	sich	für	einen	Triumph-Liebhaber	gehört,	ist	Martin	Krucinski	
auch	 im	 TR-Register	 Deutschland	 e.	V.	 eingetragen,	 dem	 „größten	 Mar-
kenclub	für	diese	harten,	einfachen	und	typisch	englischen	Sportwagen“,	
wie	es	in	der	Vereinsdarstellung	heißt.	An	gemeinsamen	Ausfahrten	und	
Treffen	nimmt	er	aus	Zeitgründen	 jedoch	nur	selten	 teil.	Dafür	 ist	er	 so	
oft	wie	möglich	allein	oder	mit	seiner	Ehefrau	auf	Tour,	wobei	die	Devise	
gilt:	„Der	Spaß	am	Fahren	dominiert,	und	der	Weg	ist	das	Ziel.“	Was	den	
Automobil-Fan	 bei	 seinen	 Touren	 immer	 wieder	 besonders	 freut:	 „Dass	
das	Fahrzeug	bei	den	Mitmenschen	nur	freundliche	Reaktionen	hervorruft	
und	jedes	Mal	ein	Lächeln	auf	die	Gesichter	der	Betrachter	zaubert.“	 ◀
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Mit Kälteschutz  

durch Russlands heißen Sommer
Russlands Automarkt boomt und bietet auch für die Zukunft vielversprechende wachstumschancen. Dementsprechend gerät das 

flächenmäßig größte land der Erde verstärkt in den Blickpunkt der europäischen Autokonzerne.

Grad	anspringen	und	auch	bei	plus	60	Grad	zuverlässig	
ihren	Dienst	versehen.“	Darüber	hinaus	gilt	es,	für	sie	
mit	Schlechtkraftstoffen	klarzukommen,	die	den	Wir-
kungsgrad	 des	 Motors	 beeinflussen	 und	 Auswirkun-
gen	 auf	 die	 Bauteilsicherheit	 haben	 können.	 Einige	
dieser	 Punkte	 standen	 bei	 der	 von	 Viktor	 Wulf	 und	
zwei	weiteren	Fahrern	durchgeführten	Straßenerpro-
bung	 im	 Vordergrund	 des	 Testgeschehens.	 Jeder	 aus	
dem	Dreierteam	war	mit	einem	eigenen	Fahrzeug	un-
terwegs.	

40 Grad plus im Kaukasus
Bei	der	sommerlichen	Erprobung	ging	es	vor	allem	um	
drei	 Untersuchungsschwerpunkte:	 die	 Auswirkungen	

unterschiedlicher	Kraftstoffqualitäten	auf	die	Motorleis-

»»»	M	Plan-Mitarbeiter	Viktor	Wulf	absolvierte	im	
Sommer	2012	für	einen	global	aufgestellten	OEM	
eine	 rd.	 3.100	 Kilometer	 lange	 Erprobungsfahrt	
von	 Moskau	 bis	 zur	 Schwarzmeerstadt	 Sotschi	
und	 zurück.	 Ein	 abenteuerlicher	 Trip,	 der	 ihm	
alles	abverlangte.

Fahrzeuge	 für	 den	 russischen	 Markt	 soll-
ten	vor	allem	eins	sein	–	robust.	Denn	in	dem	
föderativen	 Staat	 finden	 sich	 landschaftlich	
und	 klimatisch	 nahezu	 alle	 Extreme.	 Was	 das	
bedeutet,	weiß	der	 im	nördlichen	Kasachstan	
geborene	 und	 im	 Alter	 von	 16	 Jahren	 nach	
Deutschland	 übergesiedelte	 Viktor	 Wulf	 ganz	
genau:	 „Die	 Automobile	 müssen	 bei	 minus	 40	

MoSKAu, die Hauptstadt 

der Russischen Föderation, 

war Dreh- und Angelpunkt 

der abenteuerlichen 

Erprobungsfahrt.
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Zur Person
Viktor Wulf,  
Mitarbeiter bei M Plan

Der	 in	 Nordkasachstan	 geborene	 Viktor	 Wulf	 ist		
38	Jahre	alt	und	hat	im	Motorsport	vielfältige	Erfahrun-
gen	gesammelt.	So	fuhr	er	u.	a.	Rennen	mit	Fahrzeu-
gen,	deren	Motor	er	selbst	konstruiert	hatte.	Zu	seinen	
Spezialgebieten	zählt	u.	a.	die	Motorapplikation.

tung	 (einschließlich	 Klopf- regelung	 und	
Startverhalten),	 das	 Höhen- verhalten	
der	 Fahrzeuge	 sowie	 das	 Küh- lungsver-
halten	 bei	 der	 nicht	 ordnungsge- mäßen	
Nutzung	 eines	 nur	 für	 den	 Winterein- satz	
bestimmten	 Kühlerschutzes.	 „Entfernt	
der	 Fahrer	 die	 Schutzvorrichtung	 in	 der	
warmen	 Jahreszeit	 nicht,	 bestünde	 theo-
retisch	 die	 Möglichkeit,	 dass	 das	 Fahrzeug	
überhitzt.	 Ob	 dieser	 Fall	 tatsächlich	 eintre-
ten	könnte,	sollte	sich	bei	der	Erprobung	unter	
Extrembedingungen	 klären.“	 Aufgabe	 von	 Viktor	
Wulf	 war	 u.	 a.	 die	 Überwachung	 der	 thermodyna-
mischen	Systeme.	„Ich	habe	bei	den	Fahrzeugen	aber	
auch	 den	 kompletten	 Bauteilschutz	 des	 Motors	 kali-
briert,	inklusive	des	thermischen	Abgassystems	und	des	
Katalysators.	 Gleichzeitig	 zählte	 die	 Funktionsprüfung	
von	Steuergeräten	zur	Überwachung	der	Kraftstoffqualität	
zu	meinen	Aufgaben.“

Die	 Fahrtroute	 selbst	 war	 ganz	 auf	 sommerliche	
Verhältnisse	abgestimmt.	Sie	führte	von	Moskau	über	die	
Städte	 Woronesch	 und	 Rostow	 bis	 ins	 Kaukasus-Gebirge	
und	 von	 dort	 in	 die	 Schwarz	meerstadt	 Sotschi,	 den	 Aus-
tragungsort	 der	 Olympischen	 Winterspiele	 2014.	 Dass	 es	
auf	der	Tour	„heiß	hergehen“	würde,	war	sonnenklar,	denn	
allein	in	den	Bergen	des	Kaukasus	herrschen	im	Sommer	
Temperaturen	 von	 plus	 40	 Grad	 C	 und	 mehr.	 Neben	 der	
klimatischen	 Ausrichtung	 lag	 auch	 für	 die	 Kraftstoffauf-
nahme	 eine	 ausgeklügelte	 Strategie	 vor:	 Getankt	 wurde	
schwerpunktmäßig	 Kraftstoff	 mit	 einer	 Oktanzahl	 von		
92	ROZ,	dessen	Qualität	von	Tankstelle	zu	Tankstelle	sehr	
unterschiedlich	ist.	Um	festzustellen,	welchen	Einfluss	die	
unterschiedlichen	Kraftstoff	zusammensetzun	gen	auf	die	
Motoren	 haben,	 entschied	 sich	 das	 Team,	 bei	 jedem	
Stopp	 nur	 20	 Liter	 Kraftstoff	 aufzunehmen.	 Was	 sich	
später	noch	als	großes	Problem	erweisen	sollte	…	

Jede Menge Radarfallen
Im	Verlauf	der	Fahrt	stellte	sich	sehr	bald	heraus,	
dass	 die	 ehrgeizige	 Streckenplanung	 mit	 Tages-
etappen	von	je	500	Kilometer	Länge	etwas	zu	opti-
mistisch	gewählt	war.	Viktor	Wulf:	„Eine	solche	Ent-
fernung	 in	 einer	 Normfahrzeit	 von	 acht	 Stunden	 zu	
bewältigen	ist	in	Russland	nahezu	unmöglich,	denn	
die	Straßen	sind	sehr	unterschiedlich:	Gut	ausge-
baute	vierspurige	Autobahnen	werden	nahezu	
übergangslos	 zu	 zweispurigen	 Holperpisten,	
viele	 Nebenstraßen	 verfügen	 über	 keinen	
befestigten	Belag,	und	auch	das	tägliche	Ver-
kehrschaos	 in	 den	 Städten	 fordert	 seinen	
zeitlichen	Tribut.“	Dazu	kam,	dass	Auffäl-
ligkeiten	im	Testgeschehen	meist	direkt	
vor	 Ort	 einer	 ersten	 Analyse	 unter-
zogen	 wurden,	 was	 sich	 ebenfalls	
negativ	 im	 Zeitaufwand	 niederschlug.	
Dennoch	 schwärmt	 der	 38-Jährige	 noch	

heute	von	einer	Fahrt,	die	durch	unberührte	Landschaften	
vorbei	an	prachtvoll	blühenden	Wiesen	und	Feldern	führ-
te.	Getrübt	wurde	dieser	Eindruck	nur	dadurch,	dass	hinter	
jedem	Strauch	mit	einer	Radarfalle	der	Polizei	gerechnet	
werden	musste.	Dokumentierte	Vergehen	wurden	an	Ort	
und	Stelle	bezahlt,	so	dass	es	zügig	weitergehen	konnte.	

Eine	der	spannendsten	Etappen	
der	Tour	 führte	das	Team	durch	
das	Kaukasus-Gebirge,	Richtung	

Sotschi.	Dabei	ging	die	Fahrt	ca.	100	Kilometer	lang	über	
eine	 extreme	 Serpentinenstrecke	 mit	 äußerst	 schmalen	
Fahrspuren.	Das	in	der	Nähe	des	Gebirgsdorfs	Krasnaja	

Poljana	 vorgesehene	 Höhenerprobungsprogramm	
konnte	vor	Ort	jedoch	nur	zum	Teil	absolviert	werden,	

da	das	Team	von	Baumaßnahmen	für	„Sotschi	2014“	
ausgebremst	 wurde.	 Hintergrund:	 In	 dem	 Gebirgs-

dorf	 wird	 ein	 Großteil	 der	 Schneesportwettbe-
werbe	ausgetragen.	So	endeten	alle	Versuche,	

in	noch	größere	Höhen	vorzustoßen,	an	einer	
Schranke.	 Auch	 die	 Region	 Sotschi	 erwies	
sich	als	eine	einzige	Großbaustelle	mit	Ver-
kehrschaos	und	Staus.

Knapp an Katastrophe vorbei
Für	 die	 von	 Sotschi	 aus	 gestartete	 Rück-

fahrt	nach	Moskau	entschied	sich	das	Drei-
erteam	für	eine	Route	entlang	der	Schwarz-

meerküste	–	was	 ihm	um	Haaresbreite	zum	
Verhängnis	 geworden	 wäre.	 Denn	 nur	 einen	
Tag	nachdem	die	Testfahrer	das	südrussische	

Städtchen	 Kryms	 passiert	 hatten,	 wurde	 die-
ses	 in	 der	 Nacht	 vom		
7.	 auf	 den	 8.	 Juli	 2012		
von	einer	sieben	Meter	

hohen	Flutwelle	zerstört.	Mehr	als	150	Menschen	
kamen	 dabei	 ums	 Leben.	 Viktor	 Wulf:	 „Der	 Rück-

weg	entlang	der	Küste	war	uns	nach	dem	Unglück	
versperrt,	 so	 dass	 wir	 uns	 durch	 weitgehend	 unbe-

kanntes	Terrain	über	die	Berge	durchschlagen	mussten.	
Mit	 im	Gepäck	hatten	wir	die	Warnung	von	Einheimi-
schen	vor	wilden	Tieren,	wie	Bären.“	

Es	 begann	 eine	 40-stündige	 Odyssee,	 die	 noch		
dadurch	erschwert	wurde,	dass	dem	Team	beim	größten	
und	schwersten	Fahrzeug	der	Kraftstoff	ausging.	„Da	
weit	und	breit	keine	Tankstelle	in	Sicht	war,	mussten	

wir	uns	behelfen.“	Dabei	kam	dem	langjährigen	Rallye-	
Piloten	und	Motorenbauer	Viktor	Wulf	sein	Improvisa-

tionstalent	aus	dem	Motorsport	zugute:	„Wir	haben	mit	
Hilfe	 einer	 Wasserflasche	 aus	 einem	 der	 Fahrzeuge	
einen	 Teil	 des	 noch	 vorhandenen	 Kraftstoffs	 abgezapft	
und	 diesen	 in	 den	 Tank	 des	 leergefahrenen	 Wagens		
eingefüllt.“	Für	die	Aktion	wurde	der	Kraftstoffschlauch	
aus	 dem	 „Entnah	mefahrzeug“	 in	 die	 Wasserflasche	
gehängt	 und	 die	 Kraftstoffpumpe	 über	 das	 Laptop	 an-
gesteuert,	 so	 dass	 diese	 funktionierte,	 auch	 ohne	 dass	
der	 Wagen	 lief.	 „Mit	 dem	 auf	 diese	 Weise	 umverteil-

Schlechtkraftstoff
Die	 Kraftstoffqualität	 kann	 in	 Russland	 sehr	 unter-
schiedlich	ausfallen.	Grundsätzlich	hat	man	die	Wahl	
zwischen	Benzin	mit	verschiedenen	Oktanklassen	(80,	
92,	95,	98	Oktan).	Viktor	Wulf:	„Wir	haben	festgestellt,	
dass	bei	92	Oktan	die	Qualität	teilweise	besser	als	an-
gegeben	war,	teilweise	aber	auch	erheblich	schlechter.	
Beim	Tanken	von	Benzin	mit	98	Oktan	kann	wiederum	
die	Qualität	durchaus	unter	92er-Niveau	liegen.“

ten	 Kraftstoff	 konnten	 wir	 uns	 mit	 Mühe	 und	 Not	 bis		
zur	nächsten	Tankstelle	retten.“

Robuste Motoren
Hat	sich	der	ganze	Aufwand	unterm	Strich	gelohnt?	„Auf	je-
den	Fall“,	bestätigt	Viktor	Wulf	mit	Nachdruck.	„Wir	haben	
viel	mehr	Erkenntnisse	gewonnen,	als	zunächst	zu	vermu-
ten	war.	Das	betrifft	vor	allem	Erfahrungen,	wie	bestimmte	
Dinge	noch	besser	an	die	physikalische	Umgebung	ange-
passt	werden	können.	Das	lässt	sich	nicht	einfach	in	Klima-
kammern	erkunden,	obwohl	wir	unsere	Ergebnisse	natür-
lich	im	Nachhinein	noch	einmal	verifiziert	haben.“	Eine	der	
erfreulichsten	 Erkenntnisse	 der	 Straßenerprobung	 ist	 für	
ihn	die	Tatsache,	dass	die	Motoren	keinerlei	Probleme	mit	
Schlechtkraftstoffen	hatten.	„Diese	werden	von	der	Motor-
software	 erkannt,	 die	 wiederum	 über	 Steuergeräte	 einen	
optimierten	Verbrennungsprozess	 in	Gang	setzt.	 Ich	habe	
im	 Rahmen	 einer	 vorhergehenden	 Winterfahrt	 eine	 ent-
sprechende	Funktionsentwicklung	vorgenommen,	die	sich	
jetzt	im	Versuch	bewährt	hat.	So	gesehen	sind	die	Motoren	
im	Hinblick	auf	Schlechtkraftstoffe	absolut	robust.“	

Mit	 diesem	 Fazit	 endete	 eine	 Erprobungsfahrt,	 die	
dem	aus	Russland	stammenden	Deutschen	noch	lange	in	
Erinnerung	bleiben	wird:	„Zu	meinen	Aufgaben	gehörte	
es	 zuletzt,	 Motorapplikationen	 für	 vier	 Länder	 durchzu-
führen:	 China,	 Südafrika,	 Indien	 und	 Russland.	 Doch	 im	
Gegensatz	 zu	 den	 anderen	 drei	 Nationen	 ist	 Russland	
noch	 eine	 weitgehend	 unbekannte	 Größe.	 Das	 hat	 sich	
bei	unserer	Erprobungsfahrt	eindrucksvoll	bestätigt.	Für	
mich	war	es	die	härteste,	aber	auch	interessanteste	Tour,	
die	ich	bis	jetzt	absolviert	habe.“	 ◀

Moskau-Kaluga

Woronesch

Rostow

Sotschi 11
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Blechspezialist der Premium-OEMs
wo andere viele schöne worte brauchen, kommt der für die Automobilbranche tätige werkzeug- und Maschinenbauer  

Kuhn & Möhrlein auf den Punkt. „Unsere Arbeit folgt einem einfachen Prinzip: Immer beste Qualität.“ lautet sein Versprechen.

»»»	Bei	Kuhn	&	Möhrlein	redet	man	kein	Blech	–	man	
sorgt	lieber	dafür,	dass	es	„enorm	in	Form“	kommt.	Die-
ser	 Eindruck	 drängt	 sich	 auf,	 wenn	 man	 mit	 Diplomin-
genieur	Volker	Schäfer	(50),	einem	von	zwei	Geschäfts-
führern	des	Unternehmens,	spricht.	Der	Verantwortliche	
für	 die	 Technik	 umreißt	 die	 Aufgaben	 des	 im	 Saarland	
angesiedelten	 Betriebs	 (Illingen-Uchtelfan	gen,	 Kreis	
Neunkirchen)	wie	folgt:	„Wir	sind	technisch	vorwiegend	
im	Bereich	der	spanlosen	Blechumformung	angesiedelt.	
Unser	 Aufgabenschwerpunkt	 ist	 die	 Entwicklung	 und	
Fertigung	 von	 Präzisionswerkzeugen	 sowohl	 für	 die	
Schalldämpferindustrie	als	auch	für	die	Automobilbran-
che,	und	hier	speziell	für	den	Karosseriebereich.	Für	die	
Schalldämpferindustrie	planen,	konstruieren	und	bauen	
wir	außerdem	Schweißvorrichtungen.“	Beschäftigt	wer-
den	aktuell	rd.	130	Mitarbeiter.

Komplette Werkzeugpalette
Zu	den	Auftraggebern	des	Unternehmens	im	Automotive-
Sektor	zählen	vor	allem	OEMs	aus	dem	Premium-Seg-
ment	sowie	deren	Zulieferer.	„Wir	bekommen	meist	das	
entsprechende	 Bauteil	 zur	 Verfügung	 gestellt,	 untersu-
chen	die	Bauteilgeometrien	unter	fertigungstechnischen	
Aspekten	und	optimieren,	falls	nötig,	die	Ziehsimulation.	
Auf	dieser	Basis	konstruieren	und	fertigen	wir	dann	die	
komplette	 Werkzeugpalette:	 Stufenwerkzeuge,	 Trans-
ferwerkzeuge	 oder	 auch	 Folgeverbundwerkzeuge.	 Am	
Ende	 dieses	 Prozesses	 stehen	 die	 Einarbeitung	 vor	 Ort	

und	die	Übergabe	an	den	Endkunden.“	Bei	einem	seiner	letzten	Projekte	
übernahm	Kuhn	&	Möhrlein	für	einen	süddeutschen	OEM	die	komplette	
Konstruktion	und	Fertigung	zweier	Werkzeugsätze	für	eine	Stufenpresse	
–	inklusive	der	Erstellung	der	Ziehsimulation.	

„Die	Werkzeuge	konnten	nach	nur	zwei	Einarbeitungen	an	den	Auf-
traggeber	 übergeben	 werden“,	 freut	 sich	 Volker	 Schäfer.	 „Das	 hat	 den	
OEM	doch	ziemlich	überrascht,	da	normalerweise	erheblich	mehr	Ein-
arbeitungen	erforderlich	sind.	Aber	bei	diesem	Projekt	hat	einfach	alles	
gepasst.“	 Bei	 einem	 anderen	 war	 das	 Unternehmen	 im	 Dickblechbe-
reich	involviert.	„Da	ging	es	um	ein	Bauteil	mit	einer	Materialstärke	von		
3,2	 mm.	 Wir	 haben	 hier	 ebenfalls	 die	 Ziehsimulation	 erstellt,	 die		
Konstruktion	 selbst	 durchgeführt	 und	 auch	 die	 Werkzeuge	 gebaut,	 die	
dann	beim	Kunden	eingearbeitet	wurden.“	

Immer kürzere Durchlaufzeiten
Zu	den	besonderen	Herausforderungen,	denen	sich	Kuhn	&	Möhrlein	
bei	seiner	Tätigkeit	stellen	muss,	zählen	 immer	kürzere	Durchlaufzei-
ten	 sowie	 die	 damit	 verbundene	 Koordination	 eines	 reibungslosen	
Prozessablaufs:	 von	 der	 Konstruktion	 über	 die	 Programmierung	 bis	
hin	zur	Fertigung.	Damit	einher	geht	eine	stark	anziehende	Nachfrage	
aus	dem	Automobilbereich,	die	zusätzlich	durch	den	Abbau	von	Werk-
zeugbaukapazitäten	 in	 Europa	 forciert	 wird.	 Infolgedessen	 sind	 die		
Kapazitäten	des	Unternehmens	teilweise	bis	zu	einem	halben	Jahr	im	
Voraus	ausgelastet.

Da	sich	daran	tendenziell	nichts	ändern	dürfte,	ist	geplant,	sowohl	
die	Zahl	der	Mitarbeiter	aufzustocken	als	auch	in	die	Optimierung	bzw.	

12

Besprechung am Styropormodell 

eines Tandemwerkzeugs. (S. 12)

Von M Plan konstruiertes 

Folgewerkzeug. (S. 13, oben)

Messen einer Schweiß- 

vorrichtung. (S. 13, Mitte r.)

Fräsen eines Presswerkzeugs für 

Fahrzeugseitenteile. (S. 13, unten)



1301.2013

Erneuerung	des	Maschinenparks	zu	investieren.	Volker	
Schäfer:	 „Unser	 Ziel	 muss	 es	 sein,	 die	 Aufträge	 noch	
schneller	 und	 noch	 rationeller	 abarbeiten	 zu	 können.“	
Mittelfristig	hat	das	Unternehmen	u.	a.	die	Anschaffung	
einer	 weiteren	 Großpresse	 geplant.	 „Unsere	 derzeit	
größte	verfügt	über	einen	Tisch	von	5	mal	2,5	Meter	und	
eine	Presskraft	von	über	1.600	Tonnen.	Eingesetzt	wird	
sie	 zur	 Bearbeitung	 großer	 Strukturteile	 im	 automobi-
len	Karosseriebau.“	Neben	dieser	und	weiteren	Pressen	
mit	900	bzw.	500	t	Presskraft	(und	weniger)	umfasst	der	
Maschinenpark	u.	a.	 18	Maschinen	für	die	Kleinmecha-
nik	(Fräsen	und	Formfräsen),	vier	Schleifmaschinen	(die	
größte	 kann	 bis	 zwei	 Meter	 in	 der	 Länge	 und	 bis	 800	
Millimeter	 in	 der	 Breite	 schleifen)	 sowie	 vier	 Großma-
schinen,	die	eine	Fräsbearbeitung	von	Werkstücken	bis	
zehn	Meter	in	der	Länge	sowie	2,80	Meter	in	der	Breite	
ermöglichen.	

Zusammenarbeit mit M Plan
Unterstützung	 bei	 der	 Realisierung	 seiner	 Projekte		
sichert	 sich	 Kuhn	 &	 Möhrlein	 auch	 von	 externer	 Seite,			
z.		B.	 von	 den	 Spezialisten	 des	 Center	 of	 Competence	
Produktionstechnik	der	M	Plan	GmbH	in	Bissendorf	bei	
Osnabrück.	„Wir	haben	schon	öfters	zusammengearbei-
tet	 und	 dabei	 nur	 positive	 Erfahrungen	 gemacht.	 Die		
M	Plan-Fachkräfte	verfügen	neben	einem	ausgeprägten	
Know-how	über	sehr	viel	Sachkenntnis	im	automobilen	
Werkzeugbau,	 speziell	was	Konstruktion,	Methodenpla-

nung	 und	 Ziehsimulation	
anbelangt“,	 konstatiert	
Volker	 Schäfer.	 „Doch	 wir	
investieren	 auch	 intensiv	
in	die	Ausbildung	unseres	
beruflichen	Nachwuchses,	
der	 –	 bei	 entsprechender	
Eignung	 –	 gute	 Chancen	
hat,	übernommen	zu	wer-
den.“	 Aktuell	 sind	 zwölf	
Auszubildende	 im	 Unter-
nehmen	beschäftigt.

Apropos	 gute	 Chan-
cen:	 Die	 bieten	 sich	 dem	
Werkzeug-	 und	 Ma-
schinenbauer	 auch	 im	
Ausland.	 „Außer	 China	
haben	 wir	 bisher	 in	 alle	
wichtigen	 Märkte	 gelie-
fert	 –	 selbst	 in	 die	 USA“,	

weiß	der	Technik-Geschäftsführer.	An	den	Aufbau	eige-
ner	 Standorte	 außerhalb	 Deutschlands	 ist	 jedoch	 nicht	
gedacht:	„Wir	organisieren	das	weiter	von	hier	aus.“	Für	
die	kommenden	Jahre	hat	es	sich	das	Unternehmen	zum	
Ziel	 gesetzt,	 seine	 Kapazitäten	 und	 Kompetenzen	 im	

Werkzeugbau	für	die	Schalldämpferindustrie	und	für	den	
Automotive-Sektor	 gezielt	 auszubauen.	 Schließlich	 soll	
auch	 in	 Zukunft	 die	 Devise	 gelten:	 „Unsere	 Arbeit	 folgt	
einem	einfachen	Prinzip:	Immer	beste	Qualität.“		 ◀

Zum Unternehmen: 
Name:		 Kuhn	&	Möhrlein	GmbH	&	Co.	KG

Branche:	 Werkzeug-	und	Maschinenbau

Produkte:	 	Präzisionswerkzeuge,	Sondermaschinen,	Schweiß-		
und	Montagevorrichtungen

Dienstleistungen:	 	Entwicklung,	Konstruktion	und	Herstellung	von		
Werkzeugen	sowie	Vorrichtungen	

Anzahl Mitarbeiter:	 rd.	130

Website:	 www.kuhn-moehrlein.de
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Seit fünf Jahren im Reich der Mitte
Alle führenden deutschen oEMs sind mittlerweile mit werken in china vertreten. Dementsprechend groß ist der Bedarf  

an deutschen Spezialisten, die dabei helfen, Projekte vor ort anzuschieben. Einer von ihnen ist M Plan-Mitarbeiter oliver Döring. 

und	sie	in	den	Entwicklungsprozess	zu	integrieren	so-
wie	die	von	ihnen	entwickelten	Bauteile	bis	zur	Serien-
reife	zu	betreuen.

Bei	 seiner	 intensiven	 Zusammenarbeit	 mit	 einhei-
mischen	 Partnern	 und	 Mitarbeitern	 lernte	 der	 27-Jährige	
schnell	 die	 kulturellen	 Unterschiede	 im	 Umgang	 mitein-
ander	und	in	der	Art	der	Zusammenarbeit	kennen.	Das	gilt	
vor	allem	im	Hinblick	auf	den	Umgang	mit	Kritik.	„Während	
man	es	bei	uns	gewohnt	ist,	Dinge	offen	und	direkt	anzu-
sprechen,	muss	man	hier	sehr	viel	diplomatischer	vorge-
hen.	Kritik	sollte	nie	im	Beisein	anderer,	sondern	nur	unter	
vier	Augen	und	in	sachlich-positiver	Form	geäußert	wer-
den,	damit	Mitarbeiter	nicht	ihr	Gesicht	verlieren.	Gerade	
damit	 tun	 sich	 aber	 viele	 deutsche	 Spezialisten	 schwer.	
Wer	das	jedoch	nicht	beachtet,	ist	seitens	der	chinesischen	
Kollegen	sehr	schnell	vom	 Informationsfluss	abgeschnit-
ten“,	weiß	der	Techniker,	der	parallel	zu	seiner	Arbeit	ein	
Fernstudium	zum	Wirtschaftsingenieur	absolviert.

Zeit für Erklärungen nehmen 
Wichtig	sei	außerdem,	dass	man	sich	in	der	Zusammen-
arbeit	mit	einheimischen	Kräften	sehr	viel	Zeit	nimmt,	um	
zentrale	 Punkte	 mehrfach	 durchzusprechen.	 „Chinesen	
beantworten	die	Frage,	ob	sie	eine	Erklärung	verstanden	
haben,	sofort	mit	 ,ja’.	Hakt	man	nach,	wird	sehr	schnell	
klar,	 dass	 dies	 in	 Wirklichkeit	 nicht	 der	 Fall	 ist.	 Geduld	
ist	daher	eine	wichtige	Tugend,	wenn	man	sichergehen	
will,	dass	Aufgaben-	und	Problemstellungen	tatsächlich	
erkannt	werden.“	

Da	 die	 meisten	 chinesischen	 Mitarbeiter	 Deutsch	
sprechen,	 so	 Oliver	 Döring,	 könne	 in	 der	 eigenen	 Mut-
tersprache	kommuniziert	werden.	Komme	man	auf	diese	
Weise	 nicht	 miteinander	 klar,	 sei	 Englisch	 die	 gängige	
Alternative.	 Grundsätzlich	 gelte	 es	 jedoch,	 eine	 nicht	 zu	
komplizierte	Ausdrucksweise	zu	wählen.	„In	der	Regel	ist	
es	beim	OEM	aber	so,	dass	jeder	deutsche	Kollege	einen	
chinesischen	 Partner	 hat.	 Dieser	 übernimmt	 dann	 den	
Löwenanteil	 der	 Kommunikation	 mit	 den	 einheimischen	
Kräften,	 während	 man	 selbst	 den	 Kontakt	 zu	 den	 Stel-
len	 in	 Deutschland	 hält.“	 Nach	 verschiedenen	 Lokalisie-
rungsprojekten	 und	 einem	 vorbereitenden	 Aufenthalt	 in	

»»»	 Der	 chinesische	 Markt	 hat	 für	 deutsche	 OEMs	 zentrale	 Be-	
deutung	 erlangt.	 Jedes	 fünfte	 Auto,	 das	 in	 China	 verkauft	 wird,	 ist		
laut	 VDA	 eine	 deutsche	 Konzernmarke.	 Dazu	 waren	 vier	 von	 fünf		
Premium-Fahrzeugen,	 die	 2011	 in	 China	 neu	 zugelassen	 wurden,		
hiesige	Marken.	

Er	spricht	zwar	nur	ein	wenig	Chinesisch,	verfügt	aber	im	Gegen-
satz	zu	vielen	anderen	ausländischen	Spezialisten	vor	Ort	schon	über	
reichlich	 China-Erfahrung.	 Immerhin	 ist	 M	 Plan-Mitarbeiter	 Oliver	

Döring	bereits	seit	rd.	 fünf	 Jahren	für	einen	
deutschen	 OEM	 im	 bevölkerungsreichsten	
Land	der	Erde	tätig.	Angefangen	hatte	alles	
mit	 den	 Olympischen	 Spielen	 2008	 in	 Pe-
king.	„Fünf	Fahrzeuge	des	OEMs	wurden	da-
mals	an	ein	Taxiunternehmen	verliehen,	um	
sie	 einer	 Art	 Härtetest	 zu	 unterziehen.	 Ziel	
war	 es,	 zu	 überprüfen,	 wie	 Motor	 und	 Ge-
triebe,	die	damals	schon	in	Serie	waren,	 im	
Dauerbetrieb	 unter	 hohen	 Beanspruchun-
gen	reagieren.	Ich	hatte	schon	als	Praktikant	
China-Erfahrung	 gesammelt	 und	 habe	 die	

Betreuung	 des	 Aggregats	 übernommen.	 Dieses	 wurde	 dann	 auf	 Ba-
sis	des	Härtetests	gemeinsam	mit	den	OEM-Kollegen	in	Deutschland	
optimiert,	wobei	sich	die	durchgeführten	Maßnahmen	bei	verschiede-
nen	 Erprobungen	 bewähren	 mussten.	 Die	 Erkenntnisse	 von	 damals	
sind	 aktuell	 auch	 in	 die	 Entwicklung	 einer	 neuen	 Motorfamilie	 mit	
eingeflossen.“

Kritik nur unter vier Augen
In	der	Folgezeit	befasste	sich	Oliver	Döring	vor	allem	mit	sogenannten	
Lokalisierungsmaßnahmen.	„Ziel	des	OEMs	ist	es,	so	weit	wie	möglich	
auf	lokale	Zulieferer	zurückzugreifen.	Dabei	spielen	Kostenerwägun-
gen,	 aber	 auch	 kurze	 Wege	 eine	 wichtige	 Rolle.	 Nicht	 zuletzt	 ist	 es	
aber	 auch	 eine	 Forderung	 chinesischer	 Joint-Venture-Part	ner,	 dass	
ein	bestimmter	Anteil	der	verbauten	Komponenten	,local’	sein	muss.“		
Zu	den	Aufgaben	von	Oliver	Döring	gehörte	es	daher	während	meh-
rerer	Lokalisierungsstufen,	einheimische	Lieferanten	zu	qualifizieren	

Zur Person
Oliver Döring,

Mitarbeiter bei M Plan

Oliver	Döring	ist	in	Thüringen	geboren	
und	aufgewachsen.	Seinen	Aufenthalt	
in	 China	 empfindet	 der	 27-Jährige	
als	 absolute	 Bereicherung:	 „Ich	 habe	
schon	einiges	von	diesem	faszinieren-
den	Land	gesehen	und	hoffe,	dass	ich	
noch	eine	Zeitlang	bleiben	kann.“	

22 %
DEutScHE Pkw-Hersteller 

konnten ihren Marktanteil 

in China 2012 auf 22 % 

steigern.
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Oliver	Döring	mit	seiner	chinesischen	Lebensgefährtin
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Shanghai	 ist	 Oliver	 Döring	 seit	 Juli	 2012	 als	 Koordinator	 für	 die	 techni-
sche	Entwicklung	eines	neuen	Motorenprojektes	zuständig.	„Zu	meinen	
Aufgaben	 gehören	 u.	 a.	 das	 Bauteil-Manage	ment	 sowie	 die	 Organisa-	
tion	und	die	Überwachung	der	Prüf-	und	Testverfahren.	Insgesamt	gibt	es	
verschiedene	Fahrzeugplattformen,	mit	denen	der	Motor	in	Serie	gehen	
soll.	Außerdem	sind	auch	wieder	neue	Lokalisierungspakete	freizufahren.	
Insofern	denke	ich,	dass	ich	noch	längere	Zeit	hier	vor	Ort	sein	werde.“

Wohnung mit Heizkörpern
Oliver	Döring	lebt	gerne	in	China	und	schätzt	speziell	seinen	jetzigen	
Einsatzort:	eine	Großstadt,	die	2006	zu	den	lebenswertesten	Städten	
Chinas	gewählt	wurde.	Im	Gegensatz	zu	den	meisten	seiner	deutschen	
Kollegen	 wohnt	 er	 auch	 nicht	 in	 einer	 der	 typischen	 Siedlungen	 für	
ausländische	Fachkräfte,	sondern	in	einem	normalen	Mietshaus	mit-
ten	im	Stadtzentrum	–	gemeinsam	mit	seiner	chinesischen	Lebensge-
fährtin.	„Wir	haben	eine	Wohnung,	die	dem	westlichen	Standard	ent-
spricht,	entsprechend	möbliert	ist	und	sogar	über	Heizkörper	verfügt.“	

Eine	Aussage,	die	der	M	Plan-Mitarbeiter	mit	einem	Schmunzeln	
erläutert:	„In	China	gibt	es	eine	Art	Zweiteilung:	Heizkörper,	wie	wir	
sie	 aus	 Europa	 kennen,	 findet	 man	 nur	 in	 Nordchina.	 Im	 südlichen	
China	wird	dagegen	im	Winter	über	die	Klimaanlage	geheizt,	was	zu-
mindest	gewöhnungsbedürftig	ist.	Insofern	können	wir	wirklich	nicht	
klagen	…“	Oliver	Döring	schätzt	vor	allem	den	hohen	Freizeitwert	seines	
neuen	Lebensmittelpunkts:	„Ich	kann	viele	Sehenswürdigkeiten	besich-

tigen,	 Fußball	 und	
Tennis	 spielen,	 ins	
Kino	 gehen	 und,	
wenn	 ich	 mit	 dem	
Auto	eine	halbe	Stun-
de	 fahre,	 in	 den	 Bergen	 wandern.“	
Allerdings	 entgehen	 ihm	 auch	 nicht	 die	 Schattenseiten	
des	 rasanten	chinesischen	Wirtschaftswachstums.	Dazu	
zählen	 aus	 dem	 Boden	 gestampfte	 30-stöckige	 Wohn-
siedlungen	 in	den	Randgebieten	der	Stadt	sowie	große	
Industrieansiedlungen,	 deren	 Betriebe	 in	 puncto	 Um-
weltschutzmaßnahmen	durchaus	Nachholbedarf	haben.

Dass	 sich	 Oliver	 Döring	 in	 China	 dennoch	 wohl	
fühlt,	beweist	die	Tatsache,	dass	er	nur	einmal	im	Jahr	
für	eine	Woche	nach	Deutschland	fliegt,	um	Familien-
angehörige	 zu	 treffen	 und	 um	 den	 M	 Plan-Kollegen	
seiner	Niederlassung	einen	Besuch	abzustatten.	Selbst	
beim	 Thema	 Essen	 leidet	 er	 unter	 keinen	 „Mangel-
erscheinungen“:	 „Seit	 ich	 in	 China	 bin,	 bevorzuge	 ich	
die	 einheimische	 Küche.	 Auch	 vermisse	 ich	 weder	
Schwarzbrot	 noch	 bestimmte	 Wurstsorten.	 Allerdings	
habe	ich	mich	sehr	über	den	Spekulatius	gefreut,	den	
mir	 Kollegen	 von	 einem	 Deutschlandbesuch	 mitge-
bracht	haben.“			 ◀

DIE VERKEHRSDIcHtE In 

SHAnGHAI ist längst höher als in 

New York. Allein in den 1990er 

Jahren wurde das Straßennetz  

um rd. 40 % auf ca. 7.000 

Kilometer ausgebaut. 
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Formel 1 macht Schule  

Renntechnologie für Serien-Pkw

Ein Engagement in der Formel 1 ist für Autohersteller wie für Zulieferer nicht billig. Daher wird es immer 

wichtiger, dass möglichst viel vom Renn-Know-how in die Serienproduktion einfließt.

dem	Siegerpodest	auf	die	Marke	der	Gewinner-Fahrzeuge	
hat,	konnte	Mercedes	seit	seinem	Wiedereinstieg	mit	ei-
genem	Werksteam	und	Formel-1-Wagen	2010	kaum	einmal	
profitieren.	 Die	 Silberpfeile	 erreichten	 nur	 einen	 Grand-
Prix-Sieg,	 Nico	 Rosberg	 siegte	 2012	 beim	 Großen	 Preis	
von	China.	Dennoch	macht	Mercedes	weiter.	2013	nun	mit	
neuem	 Führungsteam	 unter	 dem	 Formel-1-Aufsichtsrats-
Vorsitzenden	 Niki	 Lauda.	 Vom	 langjährigen	 Motorsport-
chef	Norbert	Haug	trennte	man	sich,	und	auch	der	Vertrag	
mit	Comeback-Star	Michael	Schumacher	wurde	nach	drei	
Jahren	 nicht	 verlängert.	 Der	 frühere	 Weltmeister	 Lewis	
Hamilton	soll	nun	die	ersehnten	Erfolge	einfahren.	Doch	
diese	 sollen	 sich	 eben	 nicht	 nur	 in	 den	 Rennstatistiken	
niederschlagen,	 sondern	auch	die	Sternen-Flotte	auf	der	
Straße	voranbringen.	„Die	Formel	1	ist	das	schnellste	Ent-
wicklungslabor,	das	man	haben	kann“,	heißt	es	dazu	bei	
Mercedes.	Neben	allen	anderen	Motivationen	wie	Marke-
ting-Effekten	und	Präsenz	im	Fernsehen	sei	der	Technolo-
gie-Transfer	„am	Ende	etwas	wirklich	Zählbares“.

testfeld für Hybrid-lösungen
Zwar	wird	keines	der	rd.	10.000	Bauteile,	aus	denen	sich	
ein	Formel-1-Wagen	zusammensetzt,	eins	zu	eins	 in	Se-
rienproduktion	 gehen.	 Dazu	 sind	 die	 Anforderungen	 an	
Maschine	und	Mensch	auf	der	Rennstrecke	und	 im	nor-
malen	 Straßenverkehr	 zu	 verschieden.	 Doch	 von	 den	
Erfahrungen	 der	 Renningenieure	 sollen	 nicht	 nur	 die	

»»»	 Die	 einen	 investieren	 viele	 Millionen	 Euro,	 um	
ihren	 Namen	 auf	 den	 Werbebanden	 im	 Fußball-Welt-
meisterschaftsfinale	 leuchten	 zu	 sehen.	 Andere	 rufen	
eine	eigene	Klassik-Sommerkonzertreihe	ins	Leben.	Und	
wieder	 andere	 leisten	 sich	 ein	 eigenes	 Formel-1-Team.	
So	verschieden	das	Sponsoring-	und	Werbeengagement	
von	Unternehmen	der	Automobilindustrie	auch	ist,	der	
Zweck	ist	immer	der	gleiche:	Präsenz	zeigen,	die	Marke	
mit	 einer	 zusätzlichen	 Portion	 Lifestyle-Image	 stärken	
–	 und	 am	 Ende	 möglichst	 mehr	 Fahrzeuge	 und	 Acces-
soires	verkaufen.	„Win	on	Sunday,	sell	on	Monday“	–	mit		
diesem	 Motto	 haben	 Autohersteller	 wie	 Zulieferer	
z.	B.	 jahrelang	 ihren	 kostspieligen	 Einsatz	 in	 der	
Formel	 1	 begründet.	 Doch	 in	 wirtschaftlich	 schwie-
rigen	 Zeiten	 werden	 eben	 nicht	 mehr	 automatisch	
am	 Montag	 mehr	 Autos	 verkauft,	 wenn	 die	 entspre-
chende	 Marke	 am	 Wochenende	 einen	 Großen	 Preis	
im	 Formel-1-Zirkus	 gewonnen	 hat.	 Deshalb	 gewinnt	
ein	 weiterer	 Grund	 für	 das	 Motorsport-Engage-
ment	 von	 Automobil-Unternehmen	 an	 Bedeutung:		
Technologie-Transfer	 von	 der	 Strecke	 auf	 die	 Straße.		
Die	 Formel	 1	 wird	 zunehmend	 zum	 Testlabor	 für		
Serienprodukte.

Das	ist	sicher	auch	ein	Grund,	warum	etwa	Mercedes	
weiterhin	 in	 der	 Formel	 1	 an	 den	 Start	 geht.	 Denn	 vom	
positiven	Abstrahleffekt,	den	die	Champagnerdusche	auf	

Formel-1-Fahrer	profitieren,	sondern	auch	die	Ingenieure	
der	 Serienmodelle	 und	 damit	 die	 breite	 Masse	 an	 Pkw-
Nutzern.	Vor	allem	bei	den	Themen	Motoreneffizienz	und	
Spritersparnis	dient	die	Formel	1	verstärkt	als	Testfeld	und	
Know-how-Wiege	für	die	Serienproduktion.	Seit	2009	sind	
Formel-1-Fahrzeuge	mit	Hybrid-Antrieben	unterwegs,	ge-
nauer	mit	KERS	(Kinetic	Energy	Recovery	System),	einem	
System	zur	Rückgewinnung	von	Bewegungsenergie.	Die	
Energie,	 die	 beim	 Bremsen	 auftritt,	 wird	 mittels	 eines	
Generators	 in	 elektrische	 Energie	 und	 unterm	 Strich	 in	
zusätzliche	PS	umgewandelt.	Und	da	auch	in	der	Formel	1	
jedes	 gesparte	 Gramm	 Gewicht	 am	 Fahrzeug	 zählt,	 ent-
wickeln	 die	 Rennställe	 zu	 jeder	 Saison	 neue,	 leichtere,	
leistungsstärkere	Systeme.	Dieses	Wissen	soll	sich	auch	
in	 Serienfahrzeugen	 auszahlen,	 wo	 man	 ebenfalls	 nach	
besonders	 kompakten	 und	 leichten	 Hybrid-Lösungen	
sucht.	Mercedes	konnte	diese	Renntechnologie	bereits	in	
ein,	wenn	auch	exklusives,	Straßenmodell	verlagern,	den	
SLS	 AMG	 Electric	 Drive,	 der	 jüngst	 in	 Paris	 präsentiert	
wurde.	„Die	Batterie-Lösung	für	das	Serienmodell	ist	ein	
Kind	der	Formel-1-Forschung“,	sagt	ein	Mercedes-Experte.	
Die	Formel-1-Ingenieure	im	Motoren-Werk	von	Mercedes	
konnten	eine	„so	ausgereifte	Lösung	anbieten“,	heißt	es,	
dass	man	sie	mit	Adaptionen	in	Serie	geben	konnte.

Synergien	 zwischen	 F-1-	 und	 Serienentwicklung	
waren	 auch	 für	 BMW	 „die	 Grundvoraussetzung“	 für	
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den	Wiedereinstieg	in	die	Formel	1	zum	Jahr	2000,	sagt		
der	damalige	Motorsportdirektor	des	bayerischen	Auto-
mobilherstellers,	Mario	Theissen.	„Man	kann	sich	durch	
konsequente	 Integration	 des	 F-1-Know-hows	 auch	 in		
der	 Serie	 einen	 Entwicklungsvorsprung	 verschaffen.“	
Auch	 KERS	 spielte	 für	 BMW	 bis	 zum	 Ausstieg	 aus	
der	Formel	1	zum	Ende	der	Saison	2009	eine	tragende		
Rolle	 in	der	Verzahnung	von	Rennstrecke	und	Straße.	
„Im	 Bereich	 der	 Energierückgewinnung	 wird	 die		
Formel	 1	 eine	 klare	 Führungsrolle	 für	 künftige	 öko-	
nomisch	 und	 ökologisch	 effiziente	 Straßenfahrzeuge	
einnehmen“,	 so	 Theissen.	 „Innovative	 Konzepte,	 de-
ren	 Lebensdauer	 und	 Ausfallsicherheit	 einem	 Serien-	
einsatz	 noch	 nicht	 genügen,	 erleben	 in	 der	 Formel	 1	
ihre	 Feuertaufe	 und	 werden	 unter	 Hochdruck	 weiter-
entwickelt.“	

optimierte Verbrennungsvorgänge
Klaus	Draeger,	bis	April	2012	und	zu	Formel-1-Zeiten	Ent-
wicklungsvorstand	bei	BMW,	erläuterte	in	seiner	dama-
ligen	 Funktion	 als	 BMW-Chefentwickler:	 „Die	 Formel	 1	
ist	 die	 ideale	 Vorentwicklungsplattform	 für	 innovative	
Antriebstechnologien.	Sie	bietet	die	Möglichkeiten,	inno-
vative	Hybrid-Technologie	unter	extremen	Bedingungen	
einzusetzen	und	dabei	zusätzlich	für	die	Serienentwick-
lung	 wichtige	 Erkenntnisse	 zu	 gewinnen.“	 Die	 für	 das	
Formel-1-Fahrzeug	 konzipierte	 KERS-Einheit	 beispiels-
weise	umfasse	eine	hochwirksame	Variante	der	Brems-
energie-Rückgewinnung,	die	„in	ihrem	Funktionsprinzip	
der	 für	 Serienfahrzeuge	 entwickelten	 ‚ActiveHybrid‘-
Technologie	 ähnelt“,	 so	 Draeger.	 „Davon	 werden	 die	
BMW-Kunden	profitieren.“

Nicht	erst	seit	dem	noch	jungen	Hybrid-Reglement	
fallen	technologische	Innovationen	aus	der	Formel	1	für	
die	Serienproduktion	ab.	Seit	der	ersten	Formel-1-Saison	
1950	gab	es	immer	wieder	Technologien,	die	ihre	
„Feuertaufe“	auf	der	Rennstrecke	erfolgreich	be-
standen	haben.	Dazu	zählen	etwa	keramische	
Scheibenbremsen,	 die	 leichter	 sind,	 einfa-
cher	zu	warten	–	aber	auch	teurer	als	her-
kömmliche	 Bremsscheiben	 aus	 Stahl.	
Daher	 werden	 sie	 außerhalb	 der	
Grand-Prix-Veranstaltungen	 bis-	
lang	 nur	 in	 Luxuslimousinen	
und	 Sportwagen	 mon-
tiert.	 Aber	 auch	 aktive	
Motorlager,	 die	 Über-
tragungen	 von	 Schwin-
gungen	 und	 Geräuschen	
aus	 dem	 Motor	 in	 die	 Ka-
rosserie	 mindern,	 fanden	 den	
Weg	 in	 Serien-Pkw,	 z.	 B.	 in	 den	
Porsche	 Turbo	 oder	 die	 Mercedes		

S-Klasse.	 Überhaupt	 gibt	 es	 vielerlei	 Technologien	 aus	
der	 Motorenentwicklung,	 die	 in	 Serie	 gegangen	 sind.	
Fahrdynamikregelungen,	 Bremssysteme,	 Motorsteue-
rungen	–	„die	im	Motorsport	gesammelten	Erkenntnisse	
helfen,	die	Verbrennungsvorgänge	auch	in	Pkw-Motoren	
effektiver	zu	gestalten“,	heißt	es	dazu	bei	BMW.	Und	Mer-
cedes	etwa	ließ	für	die	Formel	1	eine	spezielle	Zylinder-
abschaltung	entwickeln,	um	Sprit	vor	allem	bei	Fahrten	
in	der	Boxengasse	zu	sparen.	 Jetzt	 ist	das	Rennprodukt	
im	SLK	55	AMG	auch	auf	der	Straße	im	Einsatz.

Ein	ebenso	wichtiges	Terrain	ist	der	Leichtbau.	For-
mel-1-Wagen	wiegen	in	der	Regel	nicht	viel	mehr	als	600	
Kilo,	sind	überwiegend	aus	Carbon	und	weiteren	High-
tech-Materialien	gefertigt.	Das	ist	für	den	Serieneinsatz	
zwar	 zu	 teuer,	 doch	 die	 ersten	 Hersteller	 setzen	 auch	
hier	auf	Hybrid.	So	baut	BMW	mittlerweile	das	Dach	des	
M3	aus	ultraleichtem	Carbon.	Auch	hier	müssen	aber	die	
Erkenntnisse	aus	der	Formel-1-Entwicklung	für	die	Serie	
adaptiert	 werden.	 „Im	 Windkanal	 der	 Formel-1-Werk-
stätten	 wird	 nie	 etwas	 direkt	 für	 die	 Serie	 entwickelt“,	
sagt	 ein	 Mercedes-Manager.	 „Unsere	 Kohlefaserspe-
zialisten	 bauen	 nicht	 für	 die	 Serie,	 in	 der	 Formel	 1	 ist	
ja	 alles	 handgemacht,	 da	 sind	 andere	 Lösungsansätze	
gefragt	als	für	Straßen-Pkw.“	Da	man	aber	seit	den	acht-
ziger	 Jahren	 Leichtbau	 für	 Rennwagen	 betreibe,	 habe	
man	„extrem	großes	Know-how“	angesammelt,	und	das	
biete	„enorm	großes	Potential	für	Technologie-Transfer“.	
Ganz	praktisch	sieht	es	so	aus,	dass	sich	Formel-1-Inge-
nieure	und	Serienentwickler	von	Mercedes	 regelmäßig	
zu	„Austauschterminen“	träfen,	um	mögliche	Einsatzge-
biete	 von	 rennerprobten	 Lösungen	 im	 Straßenverkehr	
zu	diskutieren.

Modularer KERS-Baukasten
Doch	nicht	nur	Autohersteller	nutzen	den	Motorsport	als	
Testlabor	und	Präsentationsbühne	für	künftige	Se-

rienprodukte.	 Auch	 Zulieferunternehmen	 en-
gagieren	 sich	 auf	 dem	 Renn-Parcours.	

So	 entwickelte	 Bosch	 einen	 mo-
dularen	 KERS-Baukasten,	

der	 die	 Anforderun-
gen	 von	 der	

Formel	 1	

bis	zu	Rennserien	wie	dem	DTM	oder	dem	24-Stunden-
Rennen	von	Le	Mans	abdecken	soll.	Der	weltgrößte	Auto-
mobilzulieferer	ist	schon	lange	im	Renngeschäft.	Bereits	
die	 ersten	 Rennfahrzeuge	 fuhren	 um	 1900	 mit	 Magnet-
zündapparaten	 von	 Bosch.	 Und	 in	 der	 Formel	 1	 konnte	
Bosch	–	und	somit	auch	der	damalige	Partner	Daimler-
Benz	–	1954	mit	einer	neuen	mechanischen	Benzin-Di-
rekteinspritzung	 punkten	 und	 gewinnen.	 Schon	 damals	
wurde	 die	 Formel	 1	 als	 „Versuchsfeld	 von	 seriennahen	
Produkten“	genutzt,	wie	es	heute	bei	Bosch	heißt.	Auch	
die	 elektronische	 Benzin-Direkteinspritzung	 fand	 2001	
ihren	Weg	zuerst	auf	die	Rennstrecke.	Drei	Jahre	später	
erschien	 der	 erste	 turboaufgeladene	 Benzinmotor	 mit		
Direkteinspritzung	 in	 Serie.	 „Um	 das	 bestmögliche	 Er-
gebnis	 zu	 erzielen,	 tauschen	 sich	 die	 Ingenieure	 von	
Bosch	 ständig	 aus,	 wechseln	 immer	 wieder	 zwischen	
Motorsport-	und	Serienentwicklung“,	heißt	es	bei	Bosch	
in	Gerlingen.

„Grip bleibt Grip“
Und	bei	noch	einem	nicht	unwesentlichen	Automobil-
Accessoire	 gelingt	 immer	 wieder	 der	 Technologie-
Transfer	von	der	Strecke	auf	die	Straße:	bei	den	Reifen.	
Pirelli,	derzeit	exklusiver	Reifenlieferant	der	Formel	1,	
unterhält	ein	100	Spezialisten	umfassendes	Rennteam,	
darunter	 Chemiker,	 Mathematiker,	 Informatiker.	 Und	
obwohl	 ein	 Trocken-Rennreifen	 in	 der	 vergangenen	
Formel-1-Saison	 nur	 eine	 durchschnittliche	 Lebens-
dauer	 von	 180	 Kilometern	 hatte	 und	 damit	 extreme	
Geschwindigkeiten	 von	 mehr	 als	 340	 km/h	 gefahren	
werden,	 ließen	 sich	 „fast	 alle	 Eigenschaften“	 dieser	
Rennreifen	auf	die	Serie	übertragen,	so	Maurizio	Boi-
occhi,	Leiter	Forschung	und	Entwicklung	beim	italieni-
schen	 Reifenhersteller.	 „Grip	 bleibt	 Grip,	 dabei	 ist	 es	
egal,	ob	wir	von	der	Formel	1	sprechen	oder	von	einem	
normalen	Straßenwagen.	

Physikalisch	 ist	 es	 das	 Gleiche,	 bei	 einem	 Red	
Bull	 genau	 wie	 bei	 einem	 VW	 Polo.“	 Nur	 rd.	 ein	

Jahr	 dauere	 es,	 bis	 eine	 Innovation	 aus	 der	
Formel	1	sich	in	einem	Serienreifen	wieder-

finde,	so	der	Pirelli-Entwickler.	Das	ist	die	
Essenz	 aus	 dem	 viele	 Millionen	 teu-

ren	 Engagement	 von	 Pirelli.	 Eben	
noch	 wurde	 Sebastian	 Vettel	 auf	

Pirelli-Reifen	 zum	 Weltstar.	
Und	morgen	schon	kann	sich	
jeder	die	Erfolgspneus	unter	

seinen	 Kleinwagen	 montie-
ren.	 Bis	 Ende	 der	 Saison	 2013	

ist	 Pirelli	 noch	 Alleinausrüster	 der	
Formel	1.	Eine	komplette	Saison	bleibt	

den	 Italienern,	um	die	Botschaft	von	der	
straßentauglichen	 Renntechnologie	 in	 die	

Köpfe	der	Endkunden	zu	transferieren.		 ◀

FoRMEl 1 – MERcEDES

AMG PEtRonAS, Großer Preis 

von Europa – Entwicklungen  

der F-1-Teams finden immer 

öfter den Weg auf die Straße.
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M MARKEt

Stuttgart ist Deutschlands 
Stauhauptstadt

»»»	 Nach	 einer	 statistischen	 Erhebung	 des	 Naviga-	
tionsgeräteherstellers	 TomTom	 ist	 Stuttgart	 Deutsch-
lands	Stauhauptstadt.	In	der	baden-württembergischen	
Metropole	 dauert	 eine	 Autofahrt	 aufgrund	 der	 hohen	
Verkehrsbelastung	tagsüber	durchschnittlich	um	33	%	
länger,	 als	 dies	 bei	 freien	 Straßen	 der	 Fall	 wäre.	 Auf	
Rang	zwei	und	drei	der	„Stau-Hitliste“	folgen	Hamburg	
(32	%)	und	Berlin	(27	%).

»»»	Laut	einer	Studie	des	Allianz	Zentrums	für	Technik	be-
fassen	sich	mehr	als	25	%	aller	Autofahrer	am	Steuer	mit	
Tätigkeiten	 „rund	 um	 Körper	 und	 Kleidung“:	 Ein	 Fünftel	
der	Befragten	wechselt	Kleidungsstücke	beim	Fahren,	7	%	
rasieren	oder	schminken	sich	während	der	Fahrt.	Experten	
rechnen	damit,	dass	jeder	zehnte	Verkehrsunfall	maßgeb-
lich	durch	Ablenkung	verursacht	wird.

Mobility World by M Plan18

33 % 

»»»	Der	SUV-Boom	hält	auch	in	den	
nächsten	 Jahren	 unvermindert	 an.	
Das	 legt	 eine	 Prognose	 nahe,	 die	
das	 Marktforschungsunternehmen	
IHS	im	Auftrag	von	„Auto	Motor	und	
Sport“	 erstellte.	 Demnach	 wird	 für	
2017	 ein	 SUV-Marktanteil	 von	 14	 %	
erwartet.	 2011	 waren	 es	 12,6	 %,	 im	
Jahr	 2007	 erst	 7,3	 %.	 Weltweit	 ent-
fallen	 15,4	%	der	Neufahrzeuge	auf	
dieses	Segment.

SUV-Boom 
setzt sich fort

mehr  
Fahrtzeit

Unfallrisiko  
Ablenkung

Entertainment-Paket  

der Extraklasse zu gewinnen!

Wetten,	 dass	 Sie	 auf	 dieses	 Entertainment-Paket	
abfahren	 werden?!	 Gewinnen	 Sie	 mit	 M	 Plan	 die		
x-360-Konsole	 mit	 250-GB-Festplatte	 und	 dem	 Block-
buster-Game	 Forza	 Motorsport	 4	 Essential	 Edition	
sowie	 Skyrim	 (enthalten	 als	 Download-Code),	 einem	
Fantasy-Rollenspiel	 der	 Elder-Scrolls-Saga.	 Kom-
plettiert	 wird	 das	 Paket	 u.	 a.	 von	 einem	 Xbox	 360		
Wireless	Controller,	dem	Formel-1-Game	der	Saison	2012	

sowie	dem	Lenkrad-Controller	Thrustmaster	Ferrari	458		
Italia	 Xbox360/PC.	Sie	wollen	mit	Fortunas	Hilfe	aus-
packen	und	 loslegen?	Dann	klicken	Sie	sich	ein	unter		
www.m-plan.de/go/gewinnspiel	und	sagen	Sie	uns,	 in	
welchen	sozialen	Netzwerken	M	Plan	vertreten	ist.	

Kleiner tipp: Aufmerksam Seite 6 lesen. 
Einsendeschluss ist der 12.04.2013. Viel Glück! 

*		Disclaimer:	Am	Gewinnspiel	teilnehmen	dürfen	alle	natürlichen	Personen.	Nicht	teilnahmeberechtigt	sind	gesetzliche	Vertreter	und	Mitarbeiter	von	M	Plan	sowie	deren	Angehörige.	Die	Teilnahme	über	die	Einschaltung	Dritter,	z.	B.	Gewinn-
spielagenturen,	ist	ausgeschlossen.	Die	Gewinne	sind	nicht	übertragbar.	Barauszahlungen	sind	nicht	möglich.	Der	Rechtsweg	ist	ausgeschlossen.	Die	Teilnahmebedingungen	finden	Sie	unter	www.m-plan.de/go/gewinnspiel.

Mitmachen und gewinnen*

M GAME



»»»	 Laut	 einer	 Umfrage	 in	 sieben	 europäischen	 Ländern	 wünschen	 sich		
93	%	der	Befragten	vom	Automobil	der	Zukunft,	d.	h.	dem	Wagen,	den	sie	in	
25	Jahren	fahren,	vor	allem	Sicherheit.	 Im	Fokus	stehen	Assistenzsysteme,	
die	 Unfälle	 automatisch	 verhindern	 sollen.	 Gleichzeitig	 soll	 das	 Fahrzeug	
aber	auch	bezahlbar,	komfortabel	und	um-
weltfreundlich	sein.	Weniger	relevant	ist	im	
Vergleich	 dazu	 der	 Wunsch	 nach	 Informa-
tions-	 und	 Unterhaltungsangeboten.	 Nur	
knapp	die	Hälfte	der	Befragten	wünscht	sich	
das	Auto	von	morgen	als	privaten	digitalen	
Assistenten,	 der	 nützliche	 Informationen	
zur	Umgebung	liefert.	

Das	ergab	die	europaweit	repräsenta-
tive	Befragung	im	Auftrag	von	AutoScout24.	
Im	 Rahmen	 der	 Studie	 „Unser	 Auto	 von	
morgen“	wurden	insgesamt	8.800	Europäer	
durch	die	Gesellschaft	für	Konsumforschung	
(GfK)	befragt.	

M	Plan	ist	bei	der	begleitenden	Fachausstellung	
zum	15.	Technischen	Kongress	des	VDA	2013	am	21.	

und	22.	März	in	der	BMW	Welt	München	dabei.	Die	
diesjährige	Veranstaltung	widmet	sich	den	Themen	

Umwelt,	Energie	und	Elektromobilität	sowie	Fahr-
zeugsicherheit	und	Elektronik.	Die	Ausstellung	findet	

im	Auditorium-Foyer	statt.

Auto der Zukunft: 
Sicherheit vor Entertainment

M Plan als Aussteller 

beim VDA-Kongress

»»»	Während	sich	die	Nettogehälter	im	Zeitraum	von	1980	bis	2011	in	Deutschland	annähernd	verdop-
pelten	(899	auf	1.654	Euro),	haben	sich	die	Pkw-Neuwagenpreise	im	gleichen	Zeitraum	verdreifacht:	Sie	
stiegen	 von	 8.420	 auf	 25.893	 Euro.	 Diese	 Zahlen	 ermittelte	 das	 Duisburger	 CAR-Institut.	 Dementspre-
chend	erhöhte	sich	die	Zahl	der	Monatsgehälter,	die	Arbeitnehmer	für	einen	Neuwagenkauf	aufwenden	
müssen,	von	9,4	Nettogehältern	1980	auf	15,7	Nettogehälter	2011.	Für	2013	rechnet	die	Studie	mit	mittleren	
Neuwagenpreisen	von	26.400	Euro.
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80 %

15.
Technischer Kongress

Neuwagenpreise stiegen 
stärker als Einkommen

Auto bleibt Verkehrs- 
mittel erster wahl

»»»	„Das	eigene	Auto	bleibt	auch	im	nächsten	Jahrzehnt	
das	 Verkehrsmittel	 erster	 Wahl	 für	 die	 Menschen	 in	
Deutschland“,	betonte	Dr.	Kay	Lindemann,	Geschäftsfüh-
rer	des	Verbands	der	Automobilindustrie	(VDA),	anläss-
lich	einer	Podiumsdiskussion.	Heute	habe	der	Pkw	einen	
Anteil	 von	 rd.	 80	 %	 an	 der	 Personenverkehrsleistung.	
Die	Verkehrsprognose	des	Bundesverkehrsministeriums	
gehe	davon	aus,	dass	der	Pkw-Anteil,	der	 im	 Jahr	2004	
bei	81	%	lag,	bis	zum	Jahr	2025	nur	leicht	auf	79	%	zu-
rückgehen	werde.	Insbesondere	der	Anteil	der	Senioren,	
die	 ein	 eigenes	 Auto	 haben,	 werde	 weiter	 zunehmen.	
Anders	 sieht	 das	 Bild	 bei	 jungen	 Menschen	 aus:	 Laut	
Berechnungen	 des	 Statistischen	 Bundesamts	 ist	 die	
Quote	 der	 Autobesitzer	 in	 den	 Haushalten	 der	 18-	 bis		
24-Jährigen	von	65	%	im	Jahr	2003	auf	56	%	im	Jahr	2011		
zurückgegangen.

Entertainment-Paket  

der Extraklasse zu gewinnen!

BEtRäGt AKtuEll DER 

AntEIl des Pkw an der 

Personenverkehrsleis-

tung in Deutschland. 
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Als M Plan-Mitarbeiter entwickelt Wolf von Barby Getriebe. Als technischer 

Kommissar sorgt er in seiner Freizeit für Ordnung auf Rennstrecken. 

Der Geruch von Gummi, der Geruch von Benzin, schnelle Autos: Gerade 

Motorsport verkörpert für ihn Benzin im Blut.

Was treibt uns an, was bewegt uns? Ganz einfach: Leidenschaft für Mobilität. 

Denn für uns ist Herzblut der Treibstoff  für mehr Qualität – und Ihren Erfolg! 

Wir haben M Plan-Mitarbeiter nach ihrer Berufung gefragt. Entstanden sind 

Porträts, die beweisen: Unsere Leute haben Benzin im Blut. m-plan.de 

LEIDENSCHAFT AUF DER IDEALLINIE
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