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23,5 Prozent

2 Mobility World by M Plan

„Das Auto erlebt eine digitale Evolution“
Mobility World by M Plan sprach mit VDA-Präsident Matthias Wissmann 
über die automobilen Trends im IAA-Jahr 2015.

Interessantes aus der Welt der Mobilität
Autofahren ist billiger geworden. Elektroautos in der Imagefalle?: E-Mobi-
lität kommt nur sehr langsam in Fahrt u. a. m.

„Mega-Migration“ gemeinsam vorangetrieben
Daimler wechselt seine CAD-Plattform und wird dabei von M Plan im Be-
reich der Werkzeugkonstruktion unterstützt.
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Die Crux mit der Qualität
Die Zahl der Rückrufe steigt dramatisch: Hersteller und Zulieferer setzen 
auf neue Ansätze beim Qualitätsmanagement.
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Neues aus der Welt von M Plan
Willkommen im Team. Zwei neue Stipendiaten. Außerdem: Mit M Plan das 
brandneue iPad-Air-2-Tablet von Apple gewinnen!
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Mit Penelope fing alles an
Das Hydro2Motion-Team der Hochschule München will beim Shell Eco-
Marathon 2015 erneut für Furore sorgen.
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Jubilare auf Rädern
Es gibt Autos, an die man sich auch nach Jahrzehnten erinnert. Einige von 
ihnen feiern 2015 einen runden Geburtstag.
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„You are an Ironman“
M Plan-Mitarbeiter Gero Jendretzki war beim Ironman auf Hawaii dabei – 
und erreichte eine hervorragende Platzierung.
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betrug bei den im zweiten Halbjahr 

2013 und im ersten Halbjahr 2014 

durchgeführten TÜV-Hauptuntersuchun- 

gen die Quote der Autos mit erhebli-

chen Mängeln. 1,4 Prozent weniger als 

im jeweils vergleichbaren Vorjahres-

zeitraum.

Zahlen, Daten, Fakten
111 Jahre Rolls-Royce. Belohnung für zwölf Stunden Autoverzicht pro Tag 
in Mailand u. a. m.
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M EDITORIAL

»»» Liebe Leserinnen, liebe Leser,

automobile Qualität „made in Germany“ definierte sich 
einst über den Slogan: „Er läuft und läuft und läuft“. Und 
auch heute noch stehen unsere Autos für das, was welt-
weit als „deutsche Tugenden“ oder „German Engineering“ 
bezeichnet wird: verlässliche, technisch hochwertige Quali-
tät. Die Bestätigung dafür lieferte erst kürzlich der aktuelle 
TÜV-Report, bei dem sich deutsche Hersteller wieder ein-
mal als qualitätsorientiert beweisen konnten. Audi, Ford, 
Mercedes und Porsche machen die ersten zehn Plätze der 
Autos mit den wenigsten Mängeln unter sich aus. 

Erfreulich auch, dass erstmals seit langer Zeit die 
Quote der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln gesun-
ken ist. Sie lag bei 23,5 Prozent (–1,4 Prozent). Ähnliche 
Ergebnisse lieferte der DEKRA Gebrauchtwagenreport 
2014, bei dem deutsche Fabrikate ebenfalls am besten 
abschnitten: Gebrauchtwagen hiesiger Hersteller beleg-
ten in puncto Zuverlässigkeit in sechs von neun Klassen 
den ersten Platz. Die Qualitäts-Rankings sind auch des-
halb so wichtig, weil laut DAT-Report für den Neuwa-
genkäufer die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs als Kauf-
kriterium ganz oben steht. Erst danach folgen Aussehen, 
Anschaffungspreis und Kraftstoffverbrauch. 

Erkenntnisse wie diese nehmen OEMs und Zulie-
ferer, aber auch Engineering-Dienstleister in die Pflicht, 
den Qualitätsgedanken eines „made in Germany“ hoch-
zuhalten. Dies umso mehr, als verschiedene Rückruf-
aktionen zuletzt für ein breites Medienecho sorgten.  
M Plan selbst sieht die Sicherstellung einer hochwerti-
gen technologischen Projektkompetenz als wichtigste 
Aufgabe an. Dabei verlassen wir uns nicht allein auf 
unser zertifiziertes Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 
9001), sondern wir stellen zentrale Abläufe und Prozesse 
regelmäßig selbst auf den Prüfstand. In diesem Zusam-
menhang wurden fünf Bereiche erfasst, die im Rahmen 
von jährlich acht internen Audits kritisch unter die Lupe 
genommen werden. Konkret geht es dabei um Vertrieb, 
Auftragsdurchführung, Personalführung, interne Organi-
sation und das Bewerbermanagement.

Zielsetzung ist es, bei sämtlichen Überprüfungen 
ausschließlich sogenannte A-Audits zu erzielen, womit 
ein 90  %iger Grad der Erfüllung der gestellten Anfor-
derungen bestätigt wird. Dahinter steht die Gewissheit, 
dass wir für unsere Kunden nur dann erfolgreich sein 
können, wenn wir in den genannten Bereichen dauer-
haft über effiziente Prozesse und Strukturen verfügen. 
2014 ist die Generierung von A-Audits in vollem Umfang 
gelungen. Damit ist die Messlatte für 2015 auf einer res-
pektablen Höhe angesetzt.

Quality sells

301_2015

Dass bei OEMs und Tier-1-Suppliern Qualität unver-
ändert im Fokus steht, belegt unter anderem die Tatsa-
che, dass die Zahl unserer Beauftragungen im qualitäts-
sichernden Aufgabenfeld Test und Erprobung permanent 
steigt. Wir haben daher die Zahl unserer Fachkräfte in 
diesem Bereich deutlich ausgeweitet. Ich bin im Übrigen 
fest davon überzeugt, dass es trotz aller Forderungen 
nach Local Content sinnvoll ist, auch in Zukunft die Kern-
disziplinen der automobilen Entwicklung am Standort 
Deutschland zu erhalten. Schließlich ist German Engi-
neering gerade in den wichtigen automobilen Wachs-
tumsmärkten ein zentraler Kaufanreiz.

Herzlichst  
Ihr

Bernd Gilgen
Geschäftsführer 

          » OEMs und Zulieferer, aber auch 

 Engineering-Dienstleister stehen in der Pflicht, 

den Qualitätsgedanken eines „made in Germany“ 

               hochzuhalten. «

Bernd Gilgen, Geschäftsführer M Plan
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M INTERVIEW

2015 ist ein IAA-Jahr. Mobility World by M Plan sprach mit VDA-Präsident Matthias Wissmann über die 

Trends auf der größten Automobilmesse – und die zunehmende Bedeutung von Entwicklungsdienstleistern in 

der Branche.

»»» Herr Wissmann, im September findet in Frankfurt wieder die IAA 
Pkw statt. Was erwarten Sie von der Messe?

Die IAA Pkw ist die weltweit wichtigste Mobilitätsmesse. Nur in Frank-
furt ist die gesamte automobile Wertschöpfungskette mit ihrer enormen 
Innovationskraft zu erleben. Wir erwarten auch 2015 wieder ein Festival 
der Innovationen mit vielen Weltpremieren. Die Faszination der IAA be-
steht darin, dass in Frankfurt nicht etwa nur Studien oder Concept-Cars 
gezeigt werden, sondern vor allem brandneue Serienmodelle, die schon 
wenige Wochen später auf den Markt kommen. Die Welt des Automobils ©
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– Hersteller, Zulieferer, Medienvertreter, Fans und vor allem Autofahrer 
und Neuwagenkäufer – wird auf der IAA 2015 zusammenkommen, um die 
Faszination Mobilität gemeinsam zu erleben.

Das Motto der 66. IAA lautet „Mobilität verbindet“. Der Claim drückt ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit aus – was wollen Sie damit zum Aus-
druck bringen?

Der Claim stellt einen neuen Megatrend der Automobilindustrie in den 
Mittelpunkt: die Vernetzung. Fahrzeuge und Fahrer werden künftig konti-

„Das Auto erlebt  

eine digitale Evolution“

      » Im schärferen globalen Wettbewerb spielt die Innovationskraft

                      der Unternehmen eine entscheidende Rolle, 

                 neben Produktivität und Kosteneffizienz. Das starke Wachstum 

der Entwicklungsdienstleister in den vergangenen Jahren 

             ist ein Beleg für die zunehmende Arbeitsteilung 

                                in der spannendsten Branche der Welt. «

Matthias Wissmann, Präsident des VDA



wichtig, dass die äußere Erscheinung eines Automobils, 
sein Auftritt, letztlich zur Nebensache wird?

Keineswegs. Das Automobil hat viele Facetten: Sicherheit, 
Langzeit-Qualität, Komfort, Design sind – neben der „Con-
nectivity“ – weitere wichtige Kriterien beim Neuwagen-
kauf. Die „Faszination Auto“ ist nicht nur ein rationaler »

01_2015

nuierlich online in Verbindung stehen. Dadurch erweitert 
sich nicht nur das mobile Kommunikationsangebot; vor 
allem wird dies zu noch mehr Verkehrssicherheit führen. 
Das Motto hat damit eine doppelte Bedeutung: Neben der 
räumlichen Verbindung, die das Auto schafft, ist es die di-
gitale Welt, die sich im Auto wiederfindet.

Das Thema Vernetzung soll also im Fokus der IAA stehen. 
Welche Rolle wird das Thema in künftigen Autogenerati-
onen spielen?

Das vernetzte und automatisierte Fahren ist das ganz 
große Innovationsthema unserer Industrie. Das Auto er-
lebt eine digitale Evolution, manche sprechen sogar von 
einer Revolution. Die IT wird mit rasantem Tempo in neue 
Autos integriert. Experten gehen davon aus, dass bereits 
2016 mindestens 80 Prozent aller verkauften Neuwagen 
vernetzt sein werden, 2014 waren es noch 20 Prozent. Die 
deutsche Automobilindustrie erhebt den berechtigten 
Anspruch, bei diesem branchenübergreifenden Thema im 
„driver‘s seat“ zu sein. 

Wird die Hightech-Durchdringung des Interieurs bald so 

VERNETZTE MOBILITÄT: 

BMW hat mit dem Elektromo-

dell i3 das erste serienmäßig 

vollvernetzte Fahrzeug auf 

den Markt gebracht. Mittels 

einer App lassen sich zum 

Beispiel Reichweite, Türver- 

riegelung und Klimaanlage 

via Smartphone überprüfen.
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Zur Person

Matthias Wissmann ist seit 2007 
Präsident des Verbands der Automobilin-
dustrie (VDA). Im November vergangenen 
Jahres wurde er auf der VDA-Mitglieder-
versammlung – auch M Plan ist Mitglied 
im Verband – in seinem Amt bestätigt und 
einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. 
Als CDU-Politiker war der frühere Rechts-
anwalt Wissmann von 1993 bis 1998 Bun-
desminister für Verkehr.
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Vorgang, um möglichst günstig von A nach B zu gelangen, 
sondern sehr viel mehr auch Emotion. Für viele Menschen 
ist das eigene Auto Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. 
Das gilt für die „äußere Erscheinung“ ebenso wie für die 
Ausstattung im Interieur. Allerdings muss das Auto heute 
nicht nur fahren können und toll aussehen, sondern eine 
„mobile Kommunikationsplattform“ darstellen – mit Zu-
gang zum Internet und attraktiven Assistenzsystemen, die 
das Fahren noch komfortabler und sicherer machen.

Gerade auch beim Thema Vernetzung, bei der Car-to-
Car-Kommunikation, bei der Internet-Anbindung des 
Automobils, spielen Zulieferer als Entwickler und 
Produzenten von intelligenten Vernetzungslösungen 
eine immer wichtigere Rolle für das Vorantreiben 
entscheidender Zukunftstechnologien. Sehen Sie das 
auch so?

Die Zulieferer erbringen bereits heute 75 Prozent der 
Wertschöpfung eines Automobils. Sowohl für die Pro-
duktion als auch für den Bereich Forschung und Ent-

wicklung kommen in Zukunft aller Voraussicht nach weitere Aufgaben 
auf Zulieferer und Entwicklungsdienstleister zu. Auch das „Lastenheft“ 
der Hersteller wächst: Sie bieten eine ganze Palette an unterschiedlichen 
Antriebsarten an, vom herkömmlichen Benziner und Diesel bis hin zum 
Elektroauto. Gleichzeitig nimmt die Zahl der faszinierenden Modellvari-
anten zu, wie die deutschen Hersteller zum Jahresbeginn auf der Detroit 
Motor Show gezeigt haben. 

Und welche Bedeutung kommt Entwicklungsdienstleistern in der Auto-
mobilwelt von heute und morgen zu? Welche Chancen ergeben sich für 
die Industrie?

Die Arbeitsteilung in der Automobilindustrie schreitet weiter voran. Das 
ist gut für die Wettbewerbsfähigkeit und die Effizienz der Wertschöp-
fungsstrukturen unserer Unternehmen. Im schärferen globalen Wettbe-
werb spielt die Innovationskraft der Unternehmen eine entscheidende 
Rolle, neben Produktivität und Kosteneffizienz. All dies ist notwendig, 
um den Standort Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Das 
starke Wachstum der Entwicklungsdienstleister in den vergangenen Jah-
ren ist ein Beleg für die zunehmende Arbeitsteilung in der spannendsten 
Branche der Welt. ◀

Immer online: Audi bringt die Software-Plattformen Google Android Auto und Apple CarPlay ins Auto.

75%
der Wertschöpfung eines Automobils 
werden heute von Zulieferern erbracht.

AUTONOMES FAHREN: Die 

Krönung der vernetzten 

Mobilität ist das selbst-

fahrende Auto, bei Audi 

„pilotiertes Fahren“ genannt. 

Hier ist ein Testfahrzeug aus 

Ingolstadt zu sehen.
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M MARKET

»»» Es geht abwärts – und das ist in diesem Fall 
eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Der vom 
Automobilclub ADAC veröffentlichte Autokos-
ten-Index weist für das vergangene Jahr einen 
Rückgang der Anschaffungs- und Unterhalts-
kosten für Kraftfahrzeuge um 0,8 Prozent gegen-
über dem Vorjahr aus. Kurz gesagt: Autofahren 
ist 2014 billiger geworden. Zurückzuführen ist 
diese Entwicklung auf die stark gesunkenen 

Kraftstoffpreise, Sprit wurde im Jahresdurch-
schnitt um 4,4 Prozent günstiger. Andere Kenn-
ziffern, die ebenfalls in den Index einfließen, 
entwickelten sich wie gewohnt, nämlich nach 
oben. So stiegen beispielsweise die Kosten für 
den Führerscheinerwerb um 2,1, die Ausgaben 
für Inspektionen und Reparaturen sogar um 2,9 
Prozent. Unterm Strich jedoch ergab sich ein 
Rückgang der Kosten.

Autofahren ist billiger geworden

»»» Trotz zunehmender Auswahl – 17 neue Elek-
trofahrzeuge debütierten im vergangenen Jahr, 
in diesem Jahr sind zwölf weitere E-Premieren 
avisiert – kommt die Elektromobilität nur sehr 
langsam in Fahrt. „Das hat mit mangelnder Ak-
zeptanz zu tun“, urteilen die Autoren der „Mobili-
tätsstudie 2015“ des Automobilzulieferers Conti-
nental. Demnach sind Elektroautos für deutsche 
Autofahrer vor allem eines: umweltfreundlich 
und vernünftig. Wenn es allerdings um so emoti-
onale Dinge wie Fahrspaß oder Design geht, stür-
zen die Umfragewerte ab. Lediglich 26 Prozent 
der Befragten verbinden Fahrspaß mit einem 

Elektroauto; und nur 23 Prozent der Umfrage-
teilnehmer brachten E-Autos mit Sportlichkeit in 
Verbindung. „Nach dem Boom vor einigen Jahren 
befinden sich reine Elektroautos aktuell in einer 
Imagefalle“, sagt Continental-Vorstandsmitglied 
José Avila. Ändern könne das die zunehmende 
Hybridisierung, die Autofahrer sozusagen sanft 
an das rein elektrische Fahren heranführen kön-
ne. Avila: „Autofahrer haben die Möglichkeit, in 
Hybridfahrzeugen streckenweise rein elektrisch 
unterwegs zu sein und den damit verbundenen 
Fahrspaß zu erleben.“ 

Assistenzsysteme zum Radfahrerschutz
»»» Mehrere Autohersteller haben jüngst Systeme zum besse-
ren Schutz von Radfahrern vorgestellt. Die britischen Marken 
Jaguar und Land Rover arbeiten an dem System „Bike Sense“, 
das Autofahrer künftig zuverlässig darüber informieren soll, 
aus welcher Richtung sich welche Art von Zweirad nähert. Bei 
einem Fahrrad beispielsweise warnt das System mit einem 
Fahrradklingelgeräusch – und diese akustische Warnung wird 
exakt aus dem Lautsprecher ausgestrahlt, aus dessen Richtung 
der Fahrradfahrer kommt. Bei Zweirädern, die sich von hinten 
nähern, animiert „Bike Sense“ den Autofahrer per dezenten 
Impuls am Nacken zum Schulterblick. Der schwedische Her-
steller Volvo wiederum stellte auf der Elektronikmesse CES 
in Las Vegas ein System vor, bei dem die Bordelektronik des 
Autos und der Helm des Radfahrers miteinander kommunizie-
ren. Ermittelt das System einen Kollisionskurs, werden beide 
– Auto- und Radfahrer – per Lichtsignal gewarnt.

Plattfuß, adieu!

»»» Der französische Reifenhersteller Michelin hat in 
Piedmont im US-Bundesstaat South Carolina eine neue 
Fabrik eröffnet, in der ausschließlich Reifenmodelle vom 
Typ X Tweel hergestellt werden. Das völlig neue Konzept 
kombiniert Rad und Reifen und kommt ohne Luftfüllung 
aus, kann also auch niemals wegen zu geringen Luftdrucks 
unbrauchbar werden. Statt wie sonst üblich die Luft über-
nehmen beim X Tweel flexible Speichen aus Polyurethan 
die Feder- und Dämpfungswirkung. Die im neuen Werk 
hergestellten Räder – Michelin spricht von Gürtelreifen – 
sind zunächst für Land-, Gartenbau- und Erdbewegungs-
fahrzeuge vorgesehen.
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Index (Basis 2010 = 100)

Elektroautos in der Imagefalle?
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M AT WORK

die Freiformflächenkonstruktion.“ Damit wird hinsichtlich des Kompetenz- 
anspruchs die Messlatte noch ein Stück höher angesetzt, wie der diplo-
mierte Maschinenbauingenieur und Blechumformungsspezialist Ansgar 
Ostendorf weiß. „Methodenplanung ist NX-Anwendung auf höchstem Le-
vel. Zumal wir demnächst auch Bauteilbombierungen in NX durchführen 
werden. Unser Fachteam Methodenplanung verfügt hier über eine exzel-
lente Expertise in CATIA. Diese transferieren wir in den NX-Bereich.“

Keine leichte Aufgabe, bestätigt Diplomingenieur Kurt Nederkorn, Leiter 
Aus- und Weiterbildung am Center of Competence Gesamtfahrzeug von  
M Plan. „Die NX-Funktionalitäten im Flächenbereich sind teilweise auf-
wendiger zu bedienen. Das erfordert zurzeit noch mehr Aufwand gegen-
über dem flächenmäßig sehr leistungsstarken CAD-System CATIA V5.“ 
Kurt Nederkorn, der als Lehrbeauftragter für CAD für Karosseriebau an 
der Hochschule Osnabrück gelistet ist, hatte direkt nach Bekanntgabe des 
Daimler-Systemwechsels damit begonnen, sich verstärkt auf NX zu fokus-
sieren. Beispielsweise durch die Betreuung von zwei Bachelorarbeiten 
mit den Themen „Funktionalitätsvergleich zwischen Catia V5 und NX“ 
und „Methodischer und strukturierter Aufbau einer ZB-Schalter-Blende“.

Bedarfsgerechte Schulungen
Mittlerweile ist der gebürtige Westfale Key User für NX und hat als Leiter 
Aus- und Weiterbildung zahlreiche Schulungen mit dem Siemens-System 
durchgeführt. „Die Maßnahmen richten sich danach, in welchem Bereich 
die Mitarbeiter eingesetzt werden. Das Angebot reicht vom fünftägigen 
Basiskurs – Sketcher, Modeling, Assembly und Drafting – über einen Auf-
baukurs Flächen im Bereich Produktentwicklung und Methodenplanung 
bis hin zu anwendungsspezifischen Kursen, etwa zum Thema Kinematik.“ 
Insgesamt hat der 52-Jährige bereits mehr als 30 CAD-Entwickler von  
M Plan auf NX geschult, darunter neun Mitarbeiter des Technischen Büros 
(TB) der M Plan-Niederlassung Stuttgart. Denn auch dort ist man im NX-
Bereich für Daimler, konkret: das Stammwerk Untertürkheim, tätig.

Neben der Produktion von Motoren, Achsen und Getrieben für Mer-
cedes-Benz-Pkw weltweit sind in Untertürkheim als Vorbetriebe eine 
Gießerei und eine Schmiede angesiedelt. „Für diese“, so Reiner Stolz,  
TB-Leiter bei M Plan Stuttgart, „übernehmen wir Aufgaben im Bereich 
der Konstruktion von Massivumformwerkzeugen. Unter anderem konstru-
ieren wir mit NX Gesenkschmiedewerkzeuge für Pleuel, Achsschenkel, 
Gelenkgehäuse etc.“ Zu den Aufgaben des Teams gehört auch der Neuauf-
bau älterer CATIA-Konstruktionen in NX. „Schließlich gibt es ja eine Reihe 

»»» „Wir haben das Know-how, wie man Werkzeuge, auch komplizierte, 
konstruiert. Wir wissen, wie man eine erfolgreiche Methodenplanung 
durchführt. Und wir sind in der Lage, das in NX umzusetzen“, erklärt Ans-
gar Ostendorf, Leiter des Center of Competence (CoC) Produktionstechnik 
von M Plan in Bissendorf bei Osnabrück. Unter Beweis gestellt hat sein 
Team diese Aussage mehrfach. Auch bei einem wichtigen Pilotprojekt. 
„Wir waren der erste Dienstleister, der von Daimler, genauer gesagt: vom 
Mercedes-Benz-Werk Bremen, ein Blechumformwerkzeug zur Konstrukti-
on in NX erhalten hat. Basis dafür war ein Benchmarking, das von Daimler 
unter langjährigen Engineering-Partnern im CATIA-Bereich durchgeführt 
wurde und bei dem die Erfahrungen mit NX eine zentrale Rolle spielten. 
Dabei konnten wir uns für das Pilotprojekt empfehlen.“

Aufgabe beim „Piloten“ war die Konstruktion des Werkzeugsatzes für die 
Motorhaube der in Bremen gefertigten zweiten Generation des fünftürigen 
SUVs GLC. „Dabei kam es zu einer vernetzten Zusammenarbeit mehrerer 
Partner“, erläutert Dr. Frank Boinski, der als Leiter der Werkzeugsteuerung 
für das gesamte Engineering am Standort Bremen verantwortlich ist. „Be-
teiligt waren die Konstruktionsbereiche der Mercedes-
Benz-Werke Sindelfingen und Bremen sowie M Plan 
als Dienstleister, mit dem wir bereits im CATIA-Bereich 
erfolgreich zusammengearbeitet hatten.“ 

Messlatte höher angesetzt
Das Ergebnis der konzertierten Aktion fiel so positiv 
aus, dass weitere gemeinsame Werkzeugprojekte mit 
NX folgten. Dabei ging es unter anderem um die Dä-
cher der in Sindelfingen gebauten nächsten Genera-
tion der E-Klasse (W 213) und um ein weiteres Dach 
einer Variante des in Bremen gefertigten GLC. „Da sich 
unsere positiven Erfahrungen bestätigten und M Plan 
auch über Know-how in der Umformsimulation und in 
der Methodenplanung mit NX verfügt“, so Dr. Frank 
Boinski, „wollen wir die Zusammenarbeit auch auf 
diesem Gebiet vertiefen. Ein wichtiger Punkt ist dabei 

„Mega-Migration“ gemeinsam vorangetrieben
Überraschend für viele Marktbeobachter hatte Daimler 2010 den Wechsel seiner CAD-Plattform von CATIA nach NX beschlossen. 

Seitdem läuft der Umstellungsprozess. Das CoC Produktionstechnik von M Plan unterstützt die „Mega-Migration“ im Bereich der 

Werkzeugkonstruktion.

GEBALLTES KNOW-HOW  

in Sachen Werkzeugbau:  

Dr. Frank Boinski, Leiter 

Werkzeugsteuerung 

Mercedes-Benz-Werk 

Bremen, Konstrukteure 

Aljoscha Göbel und Alfred 

Busche (Foto, v. r. n. l.).

Werkzeugkonstruktion in NX.
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Daimler über NX
„Wir wollen den Support unserer Geschäftsprozesse weiter verbessern, indem wir 
eine nahtlos integrierte CAD-Suite einführen“, begründete Prof. Alfred Katzenbach, 
bis Ende Juli 2013 Direktor Information Technology Management Mercedes-Benz 
Cars Research and Development, den Wechsel von CATIA zu NX. Prof. Dr.-Ing. Bharat 
Balasubramanian, langjähriger Leiter Produktinnovationen und Prozesstechno-
logien in Konzernforschung und Vorentwicklung von Daimler, erklärte: „Mit der 
Kombination aus der CAD-Software NX und unserem Produktmanagementsystem 
Smaragd auf Basis der PLM-Software Teamcenter werden wir unsere kompletten 
Produktentwicklungsprozesse vom Design bis in den Betriebsmittelbau und die 
NC-Fertigung abbilden.“ Ferner ergänzt der Daimler-CIO Dr. Michael Gorriz: „Eine 
Integration der [V5-]CAD-Daten in Smaragd wäre nicht möglich gewesen, was  
dauerhaft zu massiven Prozessstörungen und signifikanten Kosten geführt hätte.“ 
Bis Mitte 2015 soll der 2012 begonnene Umstellungsprozess abgeschlossen sein.

M NUMBERS Currywürste aus der konzerneigenen Flei-
scherei verkaufte der Autobauer Volkswa-
gen im vergangenen Jahr, und zwar laut 
Beschriftung auf der Pelle als „Volkswagen 
Originalteil“. Damit übertraf der Absatz der 
VW-Currywürste erstmals den der verkauf-
ten Pkw mit VW-Logo. Von denen nämlich 
wurden im gleichen Zeitraum 6,12 Millionen 
Stück weltweit abgesetzt. Der Currywurst-
absatz 2014 wurde übrigens im Vergleich 
zum Vorjahr um gut zehn Prozent gesteigert.

Autoverzicht pro Tag will die Stadt-
verwaltung von Mailand künftig mit 

einer Prämie von 1,50 Euro belohnen. Das Konzept 
sieht Folgendes vor: Wer zwischen 7.30 und 19.30 
Uhr nicht mit dem eigenen Auto in Mailand un-
terwegs ist – ein Sensor im Wagen überwacht die 
Fahr-Abstinenz innerhalb der Stadtgrenzen – er-
hält quasi als Belohnung den Betrag. Und für die 
1,50 Euro kann man sich dann ein Ticket für den 
öffentlichen Nahverkehr kaufen. So soll die Ver-
kehrsbelastung in der lombardischen Metropole 
verringert und die Luftqualität verbessert werden. 
Im norwegischen Lillestrøm gibt es bereits Erfah-
rungen mit einem ähnlichen Verfahren – der Auto-
verkehr nahm spürbar ab, die Leute gingen öfter zu 
Fuß oder fuhren mit dem Rad.

wurde der „DKW Elektro-Wagen“ gebaut, der jetzt – 
perfekt restauriert, vom TÜV abgenommen und fahr-
bereit – die Sammlung „Audi Tradition“ in Ingolstadt 
schmückt. Zwischen 1955 und 1962 produzierte die 
Auto Union in Ingolstadt kleine Lieferwagen, so-

genannte Schnelllaster. Etwa 100 davon wurden als 
Elektrofahrzeuge gebaut und kamen bei 
Stadtwerken, Energieversorgern oder Batte-
riefabriken zum Einsatz. Zwei davon existie-
ren heute noch, und einer von diesen ist nun 
sozusagen heimgekehrt. Das Auto mit einem 
fünf Kilowatt leistenden Reihenschluss-Mo-
tor und zwei Bleibatterien mit 80 Volt und 
200 Amperestunden (Reichweite maximal 80 
Kilometer) war jahrelang auf der Nordseein-
sel Wangerooge im Einsatz, wo Autos mit 
Verbrennungsmotoren verboten sind.

baut die englische Firma Rolls-Royce bereits Au-
tos, und die Absatzzahlen erreichen immer neue 
Höchstwerte. Im vergangenen Jahr verkaufte 
die inzwischen zum BMW-Konzern gehörende 
Marke weltweit insgesamt 4.063 Autos – damit 

wurde zum ersten Mal in der 
Unternehmensgeschichte die 
Marke von 4.000 verkauften Ex-
emplaren geknackt. Die größten 
Wachstumsraten verzeichnete 
der Luxusautobauer in Europa 
(plus 40 Prozent), Nordame-
rika (plus 30 Prozent) und im 
Nahen Osten (plus 20 Prozent). 
Zum Vergleich: 2004, also noch 
vor zehn Jahren, lag der Rolls-
Royce-Absatz bei lediglich 792 
Fahrzeugen.

Rolls-Royce:

111
Jahre

6,
3

   Millionen

Stunden
DKW  

Elektro-Wagen: 

1956

12
länger laufender Teile, für die die entsprechenden Daten vorgehalten werden 
müssen. Und diese sind jetzt in NX gefordert.“ Reiner Stolz selbst verfügt über 
ausgewiesene NX-Expertise. „Ich war unter anderem als Lead-Engineer in ein 
Sitzentwicklungsprojekt von Daimler eingebunden. Dort wurde ebenfalls mit 
NX gearbeitet.“

Fast schon überflüssig zu erwähnen, dass alle NX-involvierten Stellen 
miteinander in Kontakt stehen und einen intensiven Austausch pflegen. „Die 
Anwendung eines neuen CAD-Systems ist naturgemäß mit detaillierten Ab-
stimmungsprozessen verbunden“, konstatiert CoC-Leiter Ansgar Ostendorf 
(Produktionstechnik). „Dazu kommt aktuell noch der Versionswechsel von  
NX 9 zu NX 10, der die Integration einiger wichtiger Funktionen beinhaltet.  
All das erfordert zusätzliche Abstimmungen, mit denen die Grundlagen für 
eine dauerhaft erfolgreiche NX-Werkzeugkonstruktion geschaffen werden.“ 
Das sieht auch Dr. Frank Boinski, Leiter Werkzeugsteuerung im Bremer  
Mercedes-Benz-Werk, so: „Gerade die erweiterte Methodenplanung stellt  
uns vor neue Herausforderungen. Diesen werden wir uns zügig widmen.“ ◀
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Rekord-Rückrufe: Die Crux mit der Qualität
2014 wurden weltweit so viele Autos zurück in die Werkstätten gerufen wie nie zuvor. Hersteller und 

Zulieferer setzen auf neue Ansätze beim Qualitätsmanagement.

»»» Das sind gute Nachrichten für die deutsche Automo-
bilindustrie: Volkswagen, Daimler und BMW führen die 
Rangliste der weltweit innovativsten Autohersteller an. 
VW errang die Spitzenplatzierung in der Kategorie „Inno-
vationsstärkster Automobilkonzern“ beim vom Center of 
Automotive Management (CAM) und von der Beratungs-
gesellschaft PricewaterhouseCoopers verliehenen Auto-
motive-Innovations-Award 2014. Die Wolfsburger hatten 
mit 229 Innovationen einen Rekordwert erreicht. Auf Platz 
zwei und drei folgen Daimler und BMW.

Und das nun sind schlechte Nachrichten für die Bran-
che: Die Zahl der Rückrufe steigt dramatisch. Schon 2013 
lag die Rückrufquote global bei 131 Prozent. Das bedeutet: 
Einige Hersteller mussten mehr Pkw in die Werkstätten 
rufen, als sie neu ausgeliefert hatten. Das Jahr 2014 geht 
mit deutlichem Abstand als Negativ-Rekordjahr in Sa-
chen Rückrufe in die Automobilgeschichte ein. Nach Be-
rechnungen des CAM-Instituts wurden im vergangenen 
Jahr allein auf dem Referenzmarkt USA über 62,7 Millio-
nen Pkw zurückgerufen. Damit wurden mehr als doppelt 
so viele Fahrzeuge wegen sicherheitsrelevanter Mängel 
in die Werkstätten beordert wie im bisherigen Rekord-
jahr 2004. Allein zum Jahresausklang mussten weltweit 14 
Millionen Fahrzeuge mit defekten Airbags des Zulieferers 
Takata zurück in die Werkstätten, der Großteil davon in 
den USA. Honda und Ferrari wurden zudem zu Millionen-
strafen verdonnert, weil sie die Mängel zu spät der US-
Verkehrsaufsicht gemeldet hatten. Und 2015 fing an, wie 

2014 aufhörte: mit Rückrufen auch in Deutschland. Opel 
musste zu Jahresbeginn 60.000 Astra und Astra GTC we-
gen Problemen mit der Kühlung und potentieller Brandge-
fahr durch eine lose Plastikabdeckung zurückrufen. Selbst 
Luxushersteller sind nicht vor dem Makel Rückruf gefeit: 
Aston Martin beorderte in Deutschland 3.300 Fahrzeuge 
diverser Baureihen zurück, weil sich die Sitzheizung mit-
unter nicht ausschalten ließ, Porsche rief zur Jahreswen-
de 205 Exemplare des Hightech-Hybrid-Sportwagens 918 
Spyder wegen möglicher Fehler am Fahrwerk zurück.

Trotz Rückrufrekord:  
„made in Germany“ bleibt Verkaufsschlager
Das also ist die Crux: Innovations-Primus – auf Kosten 
der Qualität? Viele Experten sehen den Grund für die 
gestiegene Zahl der fehlerhaften Bauteile in der belieb-
ten Gleichteile- und Modulstrategie, mit der die Herstel-
ler Kosten sparen und immer neue Modellvarianten in 
immer kürzeren Intervallen auf den Markt bringen. Den 
Exportquoten der „made in Germany“-Produkte schadet 
das hingegen bislang nicht – auch weil Hersteller aus an-
deren Ländern, etwa Hyundai-Kia, Toyota oder GM, noch 
mehr Rückrufe zu verzeichnen haben. Es sind zumeist 
die unscheinbaren Komponenten, die zu einem großen 
Imageschaden und teuren Nachspiel fürs Unternehmen 
führen. Komponenten, die meist billig von Zulieferern in 
aufstrebenden Märkten eingekauft werden. CAM-Chef 
Stefan Bratzel sieht Rückrufe als Symptome einer struktu-
rellen Veränderung der Branche: „Die globale Produktion, 
die steigende Zahl an Zulieferern, die immer höhere Pro-
duktentwicklungsgeschwindigkeit und das große Markt-
wachstum erzeugen einen enormen Druck auf die Her-
steller. Und diesem Druck kann das Qualitätsmanagement 
nicht immer standhalten.“

Auch der Einkauf ist gefragt. Dieser wird für global 
aufgestellte Unternehmen immer mehr zu einem we-
sentlichen Wettbewerbsfaktor. „OEMs und Zulieferer do-
cken den Einkauf mittlerweile im Vorstand mit eigenem 
Ressort an wegen der besonderen Bedeutung für die 
Wertschöpfung des Unternehmens“, sagt Christoph Feld-
mann, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Mate-
rialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Frankfurt (BME). 
Der Verband hat ausgerechnet, dass die Branche 2013 
im Schnitt 54,7 Prozent vom Unternehmensumsatz in die  
Beschaffung investierte. „Best-in-Class-Unternehmen“ 
kämen sogar auf 65,8 Prozent. Es ist ein Balanceakt zwi-
schen Qualität und Kostensparen: Als Faustregel gilt, dass 
eine Einsparung von einem Prozent bei Materialkosten so 
viel Zusatzgewinn bringt wie eine Umsatzsteigerung um  
20 Prozent.

Das verführt Unternehmen mitunter zu fragwürdigen 
Zulieferer-Deals. So wie seinerzeit bei Opel, wo eine rigide 
auf Sparmaßnahmen ausgerichtete Einkaufspolitik unter 
Chef-Einkäufer José Ignacio López Ende der achtziger, An-
fang der neunziger Jahre zu immensen Qualitätsmängeln, 
einem Totaleinbruch bei den Absatzzahlen und schließlich 
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Rückrufe erfolgen in Deutschland auf Grundla-
ge des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. 
Grundsätzlich hat der Produktverantwortliche, 
der Hersteller also, gemäß Vorschrift der Eu-
ropäischen Kommission eine Meldepflicht für 
sicherheitsrelevante Mängel. Dafür ist die Un-
terstützung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) 
nötig – hier liegen die Namen und Anschriften 
der Halter der betroffenen Fahrzeuge vor. Ne-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Rückrufen gibt 
es die sogenannten stillen Rückrufe, bei denen 
die Hersteller kleinere Mängel im Rahmen von 
Serviceterminen in der Werkstatt beheben. Zur 
zielgerichteten Beseitigung gefährlicher Mängel 
hat das KBA einen Kodex vereinbart. Demnach 
wird unterschieden in freiwillige und angeord-
nete Rückrufe. Ein freiwilliger Rückruf wird vom 

Hersteller selbst initiiert. Erhält das KBA davon 
Kenntnis, überprüft es, ob die Maßnahmen des 
Herstellers ausreichend sind. Man erwarte eine 
„maximale Erfüllungsrate“, heißt es bei der Be-
hörde. Das bedeutet, Fahrzeuge, die nicht in der 
Werkstatt waren, können stillgelegt werden. In 
der Regel soll ein Rückruf in einem Zeitraum 
von 18 Monaten abgeschlossen sein – empfeh-
lenswert ist laut KBA-Kodex eine Frist von zwölf 
Monaten. Initiiert der Hersteller selbst keinen 
Rückruf trotz bestehender Mängel, kann das KBA 
einen Rückruf anordnen. In den USA verhält es 
sich ähnlich. Hier überwacht die National High-
way Traffic Safety Administration (NHTSA), eine 
Bundesbehörde des Verkehrsministeriums, die 
Rückrufaktionen – und ordnet im Zweifelsfall ei-
genmächtig einen Rückruf an.

So kommt es zum Rückruf

131%
Das war die globale Rückrufquote 2013 – einige 
Hersteller riefen mehr Autos in die Werkstätten, 
als sie neu auslieferten.
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– auch um Rückrufe wegen fehlerhafter 
Bauteile zu verhindern. „Wir verlangen 
von unseren Zulieferern noch stärker als 
in der Vergangenheit eine hohe Quali-
tät“, erläutert Wienstroth. „Wir haben die 
Zusammenarbeit erheblich intensiviert, 

treffen uns öfter und hören den Lieferanten auch stärker 
zu als früher.“ Das Lieferanten-Risikomanagement von 
BMW unterziehe die finanzielle Stabilität der potenti-
ellen Partner einer genauen Analyse, bei der vor allem 
die Profitabilität, die Liquidität und die Kapitalstrukturen 
detailliert betrachtet würden. „Un-
sere Unterstützung reicht dabei von 
der Beratung bis hin zu sogenannten 
Supplier Performance Reviews mit 
der konkreten Prüfung von Effizienz-
maßnahmen am Produktionsstandort 
der Zulieferanten“, sagt der BMW-
Einkaufs-Experte.

Baukasten-Modell  
führt zu mehr Rückrufen
Dennoch musste BMW allein im 
Frühjahr 2014 insgesamt 489.000 
Fahrzeuge mit Sechszylindermotor in 
die Werkstätten rufen, weil die Ver-
schraubung der Ventilsteuerung bre-
chen kann. BMW musste schon 2013 so viele Autos wie noch  
nie zurückrufen. Dabei sei nicht die Zahl der Rückrufe,  »

Rekord-Rückrufe: Die Crux mit der Qualität

zu einer Dauerkrise der Marke führte, unter der die GM-
Tochter noch heute leidet.

VDA mit eigenem Qualitäts-Management
Die wichtigen Produzenten sind sich der Herausforderun-
gen des Weltmarktes heute bewusst: Schon 1996 hat der 
VDA ein eigenes „Qualitäts Management Center“ (QMC) 
eingerichtet. Vor allem, um Problemen wie „steigenden 
Kundenansprüchen im globalen Markt und der Verlagerung 
von Produktion in Niedriglohnländer“ zu begegnen, wie es 
beim QMC heißt. So sitzen in 30 QMC-Arbeitskreisen Ver-
treter aller deutschen Automobilhersteller und der wich-
tigsten Zulieferer zusammen, um „harmonisierte Standards 
zu erarbeiten und diese aktuell zu halten“. In „stürmischen 
Zeiten“, so VDA-Präsident Matthias Wissmann, sei bei allen 
deutschen Herstellern „Topqualität Chefsache“.

Das haben die meisten Hersteller erkannt. „Aufgrund 
volatiler Märkte ist ein exzellent funktionierendes Liefe-
rantennetzwerk für den Erfolg äußerst wichtig“, sagt Frank 
Wienstroth, Sprecher Einkauf und Lieferantennetzwerk 
bei BMW. Mehr als 10.000 Zulieferer arbeiten für BMW. Die 
werden beim Münchner Hersteller genauestens überprüft 

RÜCKRUFE: Auf solchen Parkplätzen sind 

Autos nicht gerne gesehen – doch bei 

offiziellen Rückrufen müssen alle Fahrzeuge 

des betreffenden Modells in die Werkstatt.

       » Die globale Produktion, die steigende 

 Zahl an Zulieferern, die immer höhere 

Produktentwicklungsgeschwindigkeit 

                  und das große Marktwachstum 

       erzeugen einen enormen Druck 

                                   auf die Hersteller. «

Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM)

SICHERHEIT: Hersteller optimieren ihr 

Qualitätsmanagement, damit Kfz-Mechaniker 

später möglichst selten zum Einsatz kommen.©
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Und auch bei VW herrscht nach Infor-
mationen der Branchenzeitung „Automobil-
woche“, die den Chef eines großen Zulieferers 
zitiert, „große Angst, dass sich im modularen 
Querbaukasten über ein fehlerhaftes Teil ein 
Qualitätsproblem einschleicht – und ein Rie-
senrückruf nötig wird“. Deshalb verlange VW 
jetzt von seinen Lieferanten nicht nur einen 
Qualitätsbeauftragten pro Unternehmen, 
sondern einen für jedes Werk. Denn kaum 
etwas fürchten Hersteller mehr als schlechte 
Schlagzeilen auf Grund von Qualitätsmän-
geln. Zuletzt musste sich die neue GM-Chefin 
Mary Barra vor dem amerikanischen Kongress 
verantworten – wegen rund 6,3 Millionen zu-
rückgerufener Fahrzeuge. Von einer „Kultur 
der Vertuschung“ sprachen die US-Senatoren, 
von „kriminellen Fehlern“ im Einkauf. Wegen 
defekter Zündschlösser soll es zu Unfällen 
mit mindestens 13 Toten gekommen sein. Nur 

90 Cent hätte es pro Auto gekostet, das Problem frühzeitig zu beheben – 
neben aller menschlicher Tragik auch ein Image- und Marken-GAU. Gehen 
Unternehmen allerdings offen und ehrlich mit Rückrufen um, kann sich 
dies laut Automobilexperte Bratzel sogar positiv auf das Markenimage 
auswirken. Nach dem Motto: Der Hersteller kümmert sich auch nach dem 
Kauf um seine Kunden. ◀

M SPOTLIGHT

sondern die Zahl der betroffenen Fahrzeuge gestiegen, heißt es bei BMW. 
Dazu kommt: Die Münchner wollen künftig nur noch mit zwei Grundar-
chitekturen für Front- und Heckantrieb arbeiten. Das steigert allerdings 
das Rückrufrisiko, weil einzelne Bauteile wesentlich öfter verbaut werden: 
„Aufgrund der Baukasten-Nutzung kann es sein, dass wir künftig von hö-
heren Stückzahlen reden“, gibt BMW-Chef Norbert Reithofer zu. 

M NEWS
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Zwei neue  
Stipendiaten
»»» Zwei Stipendien hat aktuell die M Plan-Niederlassung 
München vergeben. Daniel Trojer, Jahrgang 1989, studiert im 
Diplomstudiengang Fahrzeugtechnik an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München. Der gebürtige Südtiro-
ler hat in der Saison 2013/2014 als Teamleiter das von M Plan 
unterstützte Hydro2Motion-Team (mehr dazu auch im Beitrag 
auf Seite 14–15) der Hochschule München an entscheidender 
Stelle vorangebracht. Ziel der studentischen Projektgruppe 
war die Entwicklung und Herstellung eines wasserstoffbetrie-
benen Prototypenfahrzeugs für die Teilnahme am Shell Eco-
Marathon. Der zweite Stipendiat heißt Florian Schaschko, ist 
ebenfalls 1989 geboren und kann bereits einen Abschluss als 
Diplomingenieur (FH), Schwerpunkt Fahrzeugtechnik, vorwei-
sen. Aktuell macht Florian Schaschko seinen Master Techni-
sche Berechnung und Simulation an der Hochschule München.

M PLAN GMBH, ZENTRALE 
Oskar-Schindler-Straße 3, 50769 Köln 

m-plan.de

140218_MPLAN_Stipendium-Urkunde_A4_v2.indd   1 18.02.14   15:19

Rückrufquote 2013/2014
in Deutschland
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Rückrufquote (%), gemessen an der Anzahl der betroffenen Fahrzeuge im Vergleich zu den Neuzulassungen eines Jahres.
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Karriereveranstaltungen

15.04.2015	 	19.	Studentische	Karrierebörse,		
Hochschule	Landshut

21.04.2015	 	Praxis@Campus	–	Die	Firmenkontakt-
messe,	Hochschule	Koblenz

05.05.2015	 	meet@hochschule-hannover,		
Campus	der	Hochschule	Hannover	

06.05.2015	 	Konaktiva	Darmstadt,	TU	Darmstadt

13.05.2015	 	CONTACT	2015,	Jobmesse	der		
TH	Ingolstadt,	Saturn	Arena	Ingolstadt

19.05.2015	 	meet@fh-koeln,	FH	Köln	Deutz	

19.05.2015	 	VDI	Nachrichten	Recruiting	Tag		
Düsseldorf,	Maritim	Hotel	Düsseldorf

Fachmessen Automotive

09.–12.04.2015	 	auto	motor	und	sport	i-Mobility,	Stuttgart,	
Ausstellung	für	intelligente	Mobilität

16.–18.06.2015	 	Automotive	Interiors	Expo,	Stuttgart,	
Fachmesse	für	Fahrzeuginnenausstattungen

28.08.–06.09.2015		Caravan	Salon	Düsseldorf,	Internationale	
Leitmesse	für	Caravaning

17.–27.09.2015	 	IAA	PKW,	Frankfurt	am	Main,	Internati-
onale	Automobil-Ausstellung	Personen-
kraftwagen

Willkommen bei M Plan

Holger Schramm 
hat zum 1. Januar 2015 die Vertriebs-
leitung Nord von M Plan übernom-
men. Der 54-jährige Diplomin-
genieur war nach dem Studium 
des Maschinenbaus, Fachrichtung 
Fahrzeugtechnik, 24 Jahre lang bei 
der Wilhelm Karmann GmbH und 
nach der Übernahme von deren 

Dachsparte durch Valmet Automotive bei der deutschen Tochter des 
finnischen Automobilzulieferers beschäftigt. In dieser Zeit hatte er 
verschiedene Leitungsfunktionen inne, unter anderem als Projekt-, 
Gruppen- und Abteilungsleiter sowie als Leiter der Entwicklung 
Dachsysteme (auch weltweit). Zuletzt war Holger Schramm Ge-
schäftsführer der Valmet Automotive GmbH, Osnabrück.

Ralph A. Appel ist seit 1. Januar 2015 als Account Manager 
bei der M Plan-Niederlassung Ingolstadt beschäftigt. Der 29-Jährige war 
nach seiner Ausbildung zum IT-System-Kaufmann als Kundenberater und 
Account Manager tätig und verfügt über eine detaillierte Expertise im 
Bereich von IT und Telekommunikation. Zusätzlich zu seiner beruflichen 
Tätigkeit absolvierte der gebürtige Münchner ein MBA-Programm (Master 
of Business Administration).

Dr. Hicham Dakir 
ist seit 1. Januar 2015 Bereichslei-
ter E/E bei M Plan Stuttgart. Der 
in Casablanca (Marokko) geborene 
Doktor-Ingenieur der Elektrotech-
nik war nach seiner Promotion in 
verschiedenen Positionen im Be-
reich Automotive Engineering tätig. 
Zuletzt übte er dort die Funktion 
des Center-of-Competence(COC)-
Leiters Hardware und des Lead En-

gineer Embedded Systems aus. Der 42-Jährige ist ein ausgewiese-
ner Experte im Bereich der Steuergeräteentwicklung (Embedded 
Software und Hardware).

Tobias Luhm
verstärkt seit 1. Januar 2015 als 
Account Manager das Team von 
M Plan Stuttgart. Der 36-jährige 
Diplombetriebswirt (FH) kommt 
von der Landesagentur für Elek-
tromobilität und Brennstoffzel-
lentechnologie Baden-Württem-
berg GmbH. Dort war er zuletzt 
für die Projektkoordination des 
Automotive-Netzwerks „Spit-
zencluster Elektromobilität Süd-
West“ zuständig. Tobias Luhm 
bringt außerdem Erfahrung aus 
dem Motorsport mit. Er unter-
stützte Mercedes-Benz Motor-
sport unter anderem bei der 
Formel-1-Organisation.

M DATES

*  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.

Maximale Leistung, minimales Gewicht: So lautet, auf einen Nenner gebracht, die 
Charakterisierung des neuen iPad-Air-2-Tablets von Apple. Mit nur 6,1 Millimeter 
ist es extrem flach, dazu mit weniger als 450 Gramm Gewicht ein ausgesprochenes 
Leichtgewicht. Das gilt jedoch keineswegs für die Leistung: Der neuentwickelte 
A8X-Chip bringt deutlich mehr CPU- und Grafik-Performance als sein Vorgänger. 
Und mit der 64-Bit-Desktop-Architektur ist das iPad Air 2 so leistungsstark wie 

Spitzentechnologie
zu gewinnen!*

M GAME

viele Desktop-Computer. Weitere Ausstat-
tungsdetails: Touch-ID-Technologie (Finger-
abdruck statt Passwort), neudesigntes Reti-
na-Display, zwei Kameras. Dieses kultige Teil 
müssen Sie haben? Dann klicken Sie sich ein 
unter www.m-plan.de/go/gewinnspiel und 
sagen Sie uns, auf welche neue CAD-Platt-
form Daimler setzt. 

Kleiner Tipp: Aufmerksam Seite 8 lesen. 
Einsendeschluss ist der 24.04.2015. 
Viel Glück!
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Doch von diesem Fehlschlag ließ man sich keineswegs entmutigen, 
wie Prof. Dr.-Ing. Klemens Rother, einer der projektbetreuenden Hochschul-
lehrer, berichtet: „Statt aufzugeben oder in eine andere Wertungsklasse 
zu wechseln, konzentrierte sich das Team Hydro2Motion (H2M) auf die 
Entwicklung des Nachfolgemodells H2M.1. Dabei setzten die Studierenden 
zunächst auf vorhandene Lösungen, was zum Beispiel den Stack oder die 
Regelungs- und Steuerungstechnik betraf, ehe dann sukzessive mit selbst-
entwickelten und -gefertigten Komponenten gearbeitet wurde.“ Heute ist 
letztlich nur der Stack, der zur Leistungsvervielfachung in Reihe geschaltete 
Brennstoffzellen-„Stapel“, ein Zukaufteil.

Platz fünf auf der Weltrangliste
Der Erfolg des permanenten Know-how-Ausbaus stellte sich nach und nach ein 
und fand seinen vorläufigen Höhepunkt im zurückliegenden Jahr: Mit komplett 
neu entwickeltem Antriebsstrang und Fahrwerk erzielte das Prototypenfahr-
zeug beim Shell Eco-Marathon Europe eine Reichweitenleistung von 192 Kilo-
metern pro Kilowattstunde (kWh). Das entsprach Platz fünf auf der Weltrang-
liste. Ausgesprochen erfolgreich gestaltete sich auch die Teilnahme beim zum 
zweiten Mal veranstalteten Wettbewerb Educ Eco im französischen Colomiers: 
Neben dem mit 225 km/kWh erreichten zweiten Platz in seiner Wertungsklas-
se erhielt das H2M-Team den Preis für das innovativste Wasserstoffauto.

Eines der herausragenden Bauteile des 3,05 Meter langen Fahrzeugs 
ist das zigarrenförmige Monocoque, dessen Komponenten von Studieren-

M SCENE

Mit einer weiter verbesserten Version seines Brennstoffzellenfahrzeugs will das Hydro2Motion-Team der Hochschule München 

auch beim diesjährigen Shell Eco-Marathon für Furore sorgen. M Plan zählt zu den Unterstützern des Projekts.

»»» Es war im Jahr 2009, als sich ein 
studentisches Team der Hochschule 
München erstmals mit einem Projekt 
namens Penelope befasste. Gemeint 
war jedoch weder die spanische 
Oscar-Preisträgerin noch die gleich-
namige Figur aus der griechischen 
Mythologie, sondern der Prototyp ei-
nes zu entwickelnden Brennstoffzel-
lenfahrzeugs. Mit diesem wollten die 
Studierenden beim Shell Eco-Mara-
thon an den Start gehen: jenem Wett-
bewerb, bei dem es nicht auf Leistung 
oder Rennperformance ankommt, 
sondern darauf, mit dem geringsten 
Energieaufwand die größtmögliche 

Reichweite zu erzielen (siehe Info-Kasten). Dass sich das Team dabei für 
die damals eher noch wenig populäre Klasse der „Prototypen mit Wasser-
stoffantrieb“ entschied, hatte vor allem damit zu tun, dass dies ein Antrieb 
war, den alle kaum kannten, aber unbedingt kennenlernen wollten. In 
sehr kurzer Zeit wurde dieses erste Fahrzeug von den Studierenden ent-
wickelt, gefertigt und in Betrieb genommen. Da Penelope jedoch in puncto 
Geschwindigkeit schwächelte, gelang es dem Team nicht, mit dem Fahr-
zeug in die Wertung des Wettbewerbs zu gelangen.

Hydro2Motion: Mit Penelope fing alles an

Shell Eco-Marathon 
Der Eco-Marathon ist der weltweit größte Energieeffizi-
enz-Wettbewerb. Neben Europa (Rotterdam/Niederlan-
de) findet er jährlich auch in Amerika (Houston/Texas/
USA) und in Asien (Kuala Lumpur/Malaysia) statt. Bei 
dem Wettbewerb gilt es für Berufsschüler und Studen-
ten, ein Fahrzeug zu konstruieren, das mit möglichst we-
nig Kraftstoff möglichst weit fährt. Gefahren wird dabei 
in zwei Kategorien, für die es jeweils sechs Unterkate-
gorien gibt. In die Wertung kommt, wer eine festgelegte 
Zahl von Runden des jeweiligen Parcours in einer Maxi-
malzeit absolviert. Danach wird der Kraftstoffverbrauch 
ermittelt und anschließend hochgerechnet, wie weit 
das Fahrzeug gekommen wäre, wenn es einen ganzen 
Liter Kraftstoff oder dessen Äquivalent verbraucht hätte.  
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Doch zurück zum Highlight des Jahres 2015: der Teil-
nahme am 30. Shell Eco-Marathon Europe in Rotterdam 
(21.–24. Mai). Ziel ist es, mit dem überarbeiteten Modell in 
Sachen Reichweite deutlich zuzulegen. Wozu auch ein we-
nig Glück gehört. „Wenn man mit einem hochperforman-
ten Fahrzeug an einem solchen Wettbewerb teilnimmt, 
muss man diesen auch überstehen“, konstatiert Mentor 
Klemens Rother. Mit anderen Worten: „Verfügbarkeit und 
Zuverlässigkeit spielen eine wichtige Rolle. Denn beim 
Wettbewerb ist das Fahrzeug mit Durchschnittsgeschwin-
digkeiten von ca. 30 km/h durchaus hohen Belastungen 
ausgesetzt.“ Auf der Strecke selbst nutzt das H2M-Team 
alle technischen Möglichkeiten. Dazu gehört auch die aus 
der Formel 1 bekannte drahtlose Übertragung von Fahr-
zeugdaten. „Auf diese Weise erhalten die Fahrerinnen 
Stefanie Wilczek und Marina Seeger alle relevanten Infor-
mationen sowie ein permanentes Coaching.“

Für Furore sorgt das bis zu 50 km/h schnelle H2M-
Fahrzeug aber nicht nur auf den Wettbewerbsstrecken, 
sondern überall dort, wo es näher in Augenschein genom-
men werden kann – zuletzt am M Plan-Stand auf der Job-
messe München. Weitere „Auftritte“ bei Veranstaltungen 
sollen folgen. Neben seinem Sponsoring ist M Plan jedoch 
noch auf anderer Ebene als Unterstützer aktiv. So erhielt 
der im Organisationsteam von Hydro2Motion tätige Daniel 
Trojer kürzlich ein Stipendium der M Plan-Niederlassung 
München. ◀

ten anbelangt, nochmals verbessert werden. „Hydro2Mo-
tion ist eben ein Projekt mit fortlaufender Optimierung, 
was natürlich auch den Lernerfolg bei den Studierenden 
positiv beeinflusst: Sie können auf dem Bestehenden auf-
bauen und das vorhandene Know-how weiterentwickeln. 
Dadurch ist ein über die Jahre permanent fortschreitender 
Lerneffekt gegeben, der das Team nachhaltig voranbringt.“ 

Noch mehr Reichweite
Am Projekt beteiligt sind aktuell rund 15 Studenten unter-
schiedlicher Studiengänge und Fachrichtungen. „Dazu gehö-
ren Studierende des Masterstudiengangs Fahrzeugmecha-
tronik ebenso wie Diplom- und Bachelorstudierende aus 
den Bereichen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Elekt-
rotechnik“, weiß Klemens Rother. „Einige der Beteiligten ha-
ben das Projekt zum Thema ihrer Abschlussarbeiten gemacht 
und dafür die entsprechenden Projektarbeiten durchgeführt. 
So wurde beispielsweise ein eigener Fahrzeugprüfstand mit 
kompletter Sensorik konzipiert und realisiert, inklusive der 
benötigten Auswertungssoftware.“ Generell beziehen sich 
die im Rahmen des Projekts generierbaren Erfahrungen auf 
die gesamte technische Wertschöpfung bei der Entwicklung 
eines Brennstoffzellenfahrzeugs – von der Architektur übers 
Package bis hin zum Antriebsmanagement.

den in modernen Fertigungsverfahren wie Laminate aus 
CFK, Rapid Prototyping oder Aluminium-Laser-Sintern 
hergestellt wurden. „Die Karosserie mit der Plexiglas-Ver-
scheibung“, so Prof. Rother, „wiegt keine zehn Kilogramm 
und hat sich über die Jahre bei vielen Wettbewerben be-
währt. Allerdings jeweils mit einem anderen ,Innenleben’: 
mit anderen Fahrwerken, anderen Lenkungen, anderen 
Brennstoffzellensystemen.“ Doch auch das Monocoque 
selbst wurde permanent optimiert, denn: „Wer Erfolg 
haben will, muss ständig Gewicht und Fahrwiderstände 
minimieren und die Wirkungsgrade maximieren. Das geht 
bis hin zu der Frage, wie der Einsatz von Radverkleidun-
gen den Cw-Wert beeinflusst.“

Kein Wunder, dass der Leiter des Masterstudiengangs 
Technische Berechnung und Simulation der Fakultät Ma-
schinenbau, Fahrzeugtechnik, Flugzeugtechnik nüchtern 
bilanziert: „Man muss an allen Schräubchen drehen, auch 
wenn sie noch so klein und unbedeutend erscheinen.“ An 
einer recht großen Schraube wird jedoch bereits für die 
kommenden Wettbewerbe gedreht. Denn es geht darum, 
eine neue gewichtsreduzierte Karosserie zu entwickeln. 
Darüber hinaus soll die Effizienz der Brennstoffzelle wei-
ter erhöht und die Fahrdynamik, speziell was Kurvenfahr-

Hydro2Motion: Mit Penelope fing alles an

Passt: Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner im H2M-Fahrzeug.

TÜFTELN MUSS SEIN: Aktuell soll die 

Effizienz der Brennstoffzelle weiter  

erhöht und die Fahrdynamik nochmals 

verbessert werden.



Mobility World by M Plan16

M PASSION

Jubilare auf Rädern
Es gibt Autos, an die erinnert man sich auch nach Jahrzehnten. Weil es besondere Typen waren, mit 

stilbildendem Design, erstaunlicher Technik oder einer genialen Idee. Einige dieser Modelle feiern in 

diesem Jahr einen runden Geburtstag.

»»» 2015 wird vermutlich als 
gutes Jahr in die Automobilge-
schichte eingehen. Aus Sicht der 
deutschen Hersteller ganz sicher, 
denn wichtige Modelle werden 
in diesem Jahr debütieren; bei-
spielsweise der neue Opel As-
tra, der neue Audi A4, der neue 
BMW 7er, das neue Mercedes 
S-Klasse Cabriolet, der neue VW 
Bus T6 und der neue Ford Mon-
deo Vignale. Gut möglich, dass 
man sich in zehn, 50 oder 75 
Jahren noch an den einen oder 
anderen dieser Typen erinnern 
wird – als Meilenstein der jewei-
ligen Marke oder als generell be-
deutsames Auto. So wie es jene 
Modelle sind, an die auf dieser 
Doppelseite erinnert wird. Das 
BMW 328 Kamm Coupé etwa, ein 
ungelenk wirkender, dafür aero-
dynamisch umso raffinierterer 
Rennwagen, der 1940 zunächst 
mit einer Rekordgeschwindigkeit 
von 230 km/h über die Autobahn 
München–Salzburg jagte – nie 
zuvor war ein BMW so schnell 
gewesen – und kurz danach an 
der Mille Miglia in Italien teil-
nahm. Das Auto überstand den 
Krieg, wurde später allerdings 

verschrottet und ab Mitte der neunziger in einem 15 Jah-
re währenden Projekt originalgetreu wiederaufgebaut. 

Ähnlich bedeutsam waren Autos wie der Mercedes 190 
SL, der Karmann Ghia oder die BMW Isetta, die allesamt vor 
60 Jahren auf die Straße kamen. 1960 dann war es der Mittel-
klassewagen Ford Taunus 17M P3, der eine ganz neue Design-
linie prägte: kaum Kanten, wenig Chrom, null Aggressivität. 
Spötter belächelten das Auto als „Badewanne“, doch die 
Form wurde prägend für die nächsten Autogenerati-
onen – und Uwe Bahnsen, der Designer des 17M P3 
und spätere Leiter des „Art Center College of De-
sign“ in Vevey in der Schweiz, galt als Visionär.

Auch der Audi 71 (1965) sowie der 
VW K70 und der Opel Ascona A (bei-
de 1970) standen jeweils für neue 
Gestaltungsideale und Innovati-
onen der jeweiligen Hersteller. 
Für sie wie für die anderen 
Jubilare gilt: Sie sind längst 
nicht vergessen.

BMW 328 Kamm Coupé
In den dreißiger Jahren ent-
deckte der Aerodynamik-Experte 

MERCEDES 190 SL: Vor 60 Jahren 

wurde der elegante, offene 

Sportwagen in Genf vorgestellt; er 

kostete damals 16.500 Mark.

BMW 328 KAMM COUPÉ: Vor  

75 Jahren erregte ein BMW-328-Renn- 

wagen mit aerodynamisch optimierter 

Karosserie Aufsehen.

Wunibald Kamm, dass hohe Autohecks vorteilhaft sind, 
weil sie die Luftverwirbelungen hinter dem Fahrzeug mi-
nimieren und der Wagen dadurch schneller wird. Diese 
Erkenntnis machte sich BMW bei einem Rennwagen auf 
Basis des legendären Modells 328 zunutze. Resultat: ein 
zugleich wuchtiger und geschmeidiger Renner im Farbton 
„Fischsilber“, der bis zu 230 km/h schnell wurde.

Mercedes 190 SL
Auf dem Autosalon in Genf 1955 wurde erstmals der Mer-
cedes 190 SL vorgestellt. Das Auto trug die gleiche Front-
partie wie ein Jahr zuvor der legendäre 300 SL, doch der 
Rest war eben kein reinrassiger Sportwagen, sondern ein 
eleganter, zweisitziger Tourenwagen. Grace Kelly, Frank 
Sinatra und Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr fuhren ei-
nen 190 SL, der unwiderstehlich aussah, doch vergleichs-
weise bescheiden motorisiert war: nämlich mit einem 
Vierzylindermotor mit 105 PS.

Karmann Ghia
Die Idee, die ebenso rustikale wie robuste VW-Käfer-Tech-
nik mit einer italienisch-verführerischen Karosserie zu 
verbinden, war einfach genial: denn sie führte 1955 zum 
Karmann Ghia. Das Auto wurde prompt zum Bestseller, 
obwohl 7.500 Mark für das Basismodell damals eine Stan-
ge Geld waren – ein normaler VW Käfer war nur halb so 
teuer. Bis 1974 wurde das formschöne Auto bei Karmann 
in Osnabrück gefertigt, insgesamt mehr als 445.000-mal.

BMW Isetta
Im März 1955 stellte BMW bei einer Veranstaltung am 
Tegernsee das „Motocoupé“ Isetta vor: einen kugeligen 
Wagen mit nur einer Tür – die allerdings die gesamte 
Frontpartie umfasste – und einem 250-Kubik-Einzylin-
der-Motorradmotor mit zwölf PS. Das Minimobil war ein 
Lizenzbau des italienischen Rollermobils Iso Rivolta. Die 
Isetta kostete damals 2.580 Mark, bis 1962 wurden mehr 
als 160.000 Exemplare gebaut. Werbespruch damals: 
„Freude haben, Kosten sparen, Isetta fahren.“

1955
1940

1955
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VW K70
Man kann sagen, dass mit diesem Auto, das 1970 auf den 
Markt kam, bei Volkswagen die moderne Zeit anbrach. 
Denn der K70 war der erste VW mit Frontmotor, Front-
antrieb und Wasserkühlung. Geplant wurde das Auto als 
NSU-Modell, doch kurz vor der Premiere hatte VW die 
NSU AG übernommen und damit das praktisch fertige 
Fahrzeug gleich mit: es kam dann als VW K70 heraus. Bis 
1975 wurden mehr als 210.000 Exemplare im Werk Salz-
gitter gebaut.

Opel Ascona A
Geradlinig, kantig – manche würden vielleicht auch sagen: 
bieder –, das war der 1970 völlig neu vorgestellte Opel Asco-
na. Die neue Baureihe war zwischen den Modellen Kadett 
und Rekord positioniert und sollte frische Kunden für die 
Marke gewinnen. Opel warb für das Auto unter anderem 
mit dem heute geradezu kühn anmutenden Slogan „Opel 
Ascona. Der Außenseiter“. Das Auto wurde ein Erfolg. Bis 
zum Produktionsende der ersten Generation 1975 wurden 
im Werk Bochum knapp 700.000 Exemplare gebaut. ◀

Ford Taunus 17M P3
Am Anfang war der Spott. „Badewanne“ war noch harm-
los, „Niehler Nacktarsch“ schon deftiger – doch dem Erfolg 
des Autos tat das keinen Abbruch. Der Taunus 17M P3 muss 
bei seinem Debüt 1960 erfrischend klar, schnörkellos, mo-
dern gewirkt haben. Das Auto war jedenfalls der totale 
Gegenentwurf zum üppigen Chrombarock der fünfziger 
Jahre; Ford nannte den neuen Stil „Linie der Vernunft“. 
Bis 1964 wurden rund 670.000 Exemplare gebaut, der Ein-
stiegspreis lag damals bei 6.485 Mark.

Audi 72
Im Sommer 1965 stellte die Auto Union den Nachfolger 
des DKW F102 vor: den Audi F103. Das Auto war das erste 
Nachkriegsmodell des Unternehmens, das wieder unter 
dem Traditionsnamen Audi auf den Markt kam (später 
hieß das Auto Audi 72, um die Motorisierung zu kennzeich-
nen). Unter der Haube saß ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Motor 
mit einer Leistung von 55 PS; das Vierganggetriebe wur-
de per Schalthebel am Lenkrad bedient, erst ab 1969 war 
auch ein Schalthebel auf der Mittelkonsole verfügbar.

FORD TAUNUS 17M P3: Der rundlich-geschmeidige Ford war bei 

seinem Debüt vor 55 Jahren ein stilistischer Neuanfang nach 

der Ära der Heckflossen und des automobilen Neo-Barock. 

Der Opel Ascona A mischte vor 45 Jahren erstmals die Mittelklasse auf. 

Kantig bis ins Detail präsentierte sich vor 45 Jahren der VW K70.

1970

1970

1955

1960

1965
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»»» „I’m gonna be iron like a lion in Zion“, sang Reggae-
Legende Bob Marley in seinem 1992 posthum veröf-
fentlichten Song „Iron, Lion, Zion“. „iron“ ist auch Gero 
Jendretzki aus dem Center of Competence Gesamtfahr-
zeug in Bissendorf bei Osnabrück. Denn der Ingenieur im 
Bereich Karosseriebau hat die größte Triathlon-Strapaze 
bewältigt, die diese Sportart für die Aktiven bereithält: 
Er absolvierte im letzten Herbst erfolgreich den Ironman-
Wettbewerb auf Hawaii. Und der hat es bekanntermaßen 
in sich. Schließlich stehen neben 3,86 Kilometer Schwim-
men im offenen Meer 180,2 Kilometer Radfahren und ein 
Marathon über 42,195 Kilometer auf dem Programm: alles 
ohne Pause, direkt hintereinander an einem Tag zu be-
wältigen.

matisieren, 
reiste Gero Jendretzki 

am 1. Oktober 2014 mit Lebensgefährtin und 
Schwimmtrainerin Nina Weber nach Hawaii – zehn Tage 
vor dem eigentlichen Wettkampf. „Ich hatte schon Respekt 
vor den klimatischen Bedingungen: der schwülen Hitze, 
der sengenden Sonne und den unberechenbaren Winden 
auf der tropischen Vulkaninsel. Andererseits wollte ich es 
ja genau so haben, damit es nicht nachher heißen würde, 
es wäre ein Rennen für Weicheier gewesen“, schmunzelt 
der gebürtige Osnabrücker. Doch als solches sollte sich 
der Wettkampf wirklich nicht erweisen.

Kanonenschuss zur Eröffnung
Eröffnet wurde der Ironman am 11. Oktober 2014 traditi-
onsgemäß mit einem Kanonenschuss. „Was folgte, war 
die übelste Rangelei im Wasser, die ich je erlebt habe“, 
erinnert sich Gero Jendretzki. „Die Positionskämpfe beim 
Schwimmen, dazu starke Strömungen und der Wellen-
gang im Pazifik: Es war die Härte.“ Auf der anschlie-
ßenden Radstrecke über die Straßen der Hauptinsel Big  
Island, mitten durch Lavafelder, verbrauchte der 36-Jäh-
rige rund 20 Halbliterflaschen Wasser. Und das nicht al-
lein, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, sondern 
auch zur Kühlung des Körpers. Ein Grund dafür waren die 
heißen Mumuku-Winde. „Tückisch war, dass sie ständig 
drehten. Eben noch ist man bei Rückenwind mit 70 km/h 
unterwegs, und dann steht man plötzlich im vollen Ge-
genwind und muss bei 15 km/h richtig 
arbeiten. Die plötzlichen Seiten-

winde waren so heftig, dass 

„You are an Ironman“
Zunächst lief alles nach Plan. Doch dann kam „der Mann mit dem Hammer“: 

M Plan-Mitarbeiter Gero Jendretzki war beim Ironman auf Hawaii dabei.

20 Stunden Training  pro Woche
„Früher habe ich immer gedacht, dass alle, 
die da mitmachen, verrückt sind“, erinnert 
sich der einstige Mitteldistanzler. Das än-
derte sich, als er 2010 bei der „Challenge 
Roth“ im fränkischen Triathlon-Mekka 
die erste Langdistanz bewältigte. Gero 
Jendretzki hatte sozusagen Blut geleckt 
und hatte fortan den Ironman Hawaii vor 
Augen. „Mein Ziel war es, herauszufinden, 
was auf ehrlichem Weg und aus eigener 
Kraft so geht.“ Nachdem es 2011 bedingt 
durch einen Magen-Darm-Infekt nicht 

klappte, war die Motivation für einen erneuten Versuch 
nicht mehr da. 2013 kam der Spaß am Sport zurück und 
damit der Wunsch, die Qualifikation für die offizielle 
Triathlon-Weltmeisterschaft noch einmal in Angriff zu 
nehmen. Was folgte, war ein von März bis Juni 2014 ab-
solviertes eisenhartes Trainingsprogramm von zunächst 
15, später 20 Stunden pro Woche. Alles neben der Arbeit 
und inklusive einer Ernährungsumstellung hin zu mehr 
Obst, Gemüse und Vitaminen. Bei der Ironman European 
Championship in Frankfurt 2014 gab es dann die Beloh-
nung: Der M Plan-Mitarbeiter kam unter rund 3.000 Teil-
nehmern als Gesamt-57. ins Ziel, womit die Qualifikation 
für den Ironman auf Hawaii locker geschafft war. „Das 

war ein super Wettkampf, auf den ich 
schon etwas stolz bin.“ 

Nach dem Ironman Frankfurt folg-
ten im August und September noch 
zwei weitere Trai-
ningsmonate, und 
dann war es endlich 
so weit: Um sich 
optimal zu akkli-

» Ans Aufhören habe ich nur gedacht,

                        als ich während des Wettbewerbs 

           an meinem Hotel vorbeigekommen bin. 

 Das war am Anfang, so nach zwölf Kilometern. 

            Da wäre ich am liebsten abgebogen …«

Ironman Gero Jendretzki 
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M KONTAKT

WM-Titel Ironman
Der Ironman Hawaii wird seit 1978 jährlich im Okto-
ber ausgetragen. Für den Wettkampf in Kailua-Kona 
auf Big Island (größte Insel von Hawaii) müssen 
sich teilnehmende Amateure seit 1988 bei einem der 
weltweit stattfindenden und als „Ironman“ lizen-
zierten Wettbewerbe qualifizieren. Für die Qualifi-
kation ist eine schnelle Gesamtzeit in der jeweiligen 
Altersklasse erforderlich. Ein geringer Teil der rund 
1.800 Startplätze („Slots“) wird über interne Verfah-
ren vergeben. Seit 2006 ist der Triathlon auf Hawaii 
offiziell als Weltmeisterschaft ausgeschrieben und 
als solche vom Weltverband International Triathlon 
Union anerkannt. Die Europameisterschaft in dieser 
Serie findet in Frankfurt statt (Ironman European 
Championship).
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es vor allem bei den Frauen zahlreiche Stürze gab. Es 
hieß, dass es die schlimmsten Verhältnisse der letzten 
Jahre gewesen seien.“

Beim Laufen galt es dann erst recht, den inneren 
Schweinehund zu überwinden. „Die ersten zehn Kilo-
meter waren richtig schwer, auch weil ich mich nicht 
optimal gekühlt habe und regelrecht heißgelaufen bin. 
Nach dem Einsatz von Eis lief es dann echt gut.“ Zu-
mindest bis Kilometer 35. Da rächte es sich, dass Gero 
Jendretzki seine Energy-Gels wegen Magenproblemen 
abgesetzt hatte. „Plötzlich kam der Mann mit dem Ham-
mer und bescherte mir ein ordentliches Energiedefizit, 
so dass ich leistungsmäßig ziemlich ein-

brach.“ Besser wurde es erst, als er an den Ver-
pflegungsstationen ordentlich Cola aufnahm und 
trank. „Die letzten 1,5 Kilometer ging es zum Glück 
nur noch bergab.“ Und dann kam auch schon das 
Gänsehaut-Feeling: „Beim Zieleinlauf jubelten 
Tausende Zuschauer, und Sprecher Mike Reilly 
kommentierte: ,You are an Ironman!’ Wahnsinn.“ 

Auch das von Gero Jendretzki erzielte Er-
gebnis konnte sich sehen lassen: Der M Plan-
Mitarbeiter absolvierte den härtesten Triathlon 
der Welt in 9:50:20, als 296. eines Feldes von 
rund 1.800 Startern. Zum Vergleich: Für Sebasti-
an Kienle, den deutschen Sieger 2014, stand am 
Ende eine Zeit von 8:14:18. Daran, dass sich die 
ganzen Strapazen gelohnt haben, besteht für den 
Amateursportler kein Zweifel: „Es war ein einma-
liges Erlebnis. Der Wettkampf hat mir alles ab-
verlangt, und mit meiner Leistung bin ich absolut 
zufrieden.“ 

Hochzeit am Strand von Maui
Ende gut, alles gut? Ja, und das gleich in doppel-
ter Hinsicht. Denn mit dem Zieleinlauf war das 
Abenteuer Hawaii für Gero Jendretzki und Le-
bensgefährtin Nina Weber noch keineswegs vor-
bei. Denn nur zwei Tage nach dem Ironman gab es 
für die beiden noch ein ganz besonderes Happy 
End: die Hochzeit am Strand der Insel Maui. „Die 
Zeremonie lief nach traditioneller hawaiianischer 
Art ab, mit dem Austausch von Blütenketten und 
der Ringe am Strand“, erinnert sich der Nieder-
sachse. Neben dem Pfarrer waren ein einheimi-
scher Musiker und ein Muschelbläser anwesend. 
„Der geht vor der Braut her und geleitet sie zum 
Bräutigam, indem er in die 

vier Himmelsrichtungen bläst. Das war schon ein unvergess-
liches Erlebnis. Anschließend haben wir per Mietwagen die 
Insel erkundet und am Strand gefaulenzt.“

Bleibt in Abwandlung eines berühmten Fußball-Zitats 
die Frage, ob nach dem Marathon vor dem Marathon ist. 
„Durchaus möglich“, antwortet Gero Jendretzki. „Ich plane, 
eventuell wieder bei der fränkischen Challenge Roth am  
12. Juli an den Start zu gehen.“ Auch der Ironman auf Hawaii 
könnte mittelfristig erneut ein Thema werden. „Aber das Gan-
ze will gut vorbereitet sein und ist ja auch eine Kostenfrage.“ 
Nicht zu vergessen: die damit verbundenen körperlichen An-
strengungen – von der aufwendigen Vorbereitung über die 
notwendige Qualifikation bis hin zum Wettbewerb selbst. Des 
Respekts seiner Kollegen im Center of Competence Gesamt-
fahrzeug von M Plan kann sich Gero Jendretzki schon jetzt 
gewiss sein: „Die fanden es cool, dass ich den Ironman auf 
Hawaii erfolgreich bewältigt habe. Auch wenn manche es für 
verrückt halten, sich sportlich so zu quälen.“ ◀



WAS TREIBT SIE AN ? 
Was begeistert Sie regelmäßig aufs Neue und motiviert Sie, die 

Mobilität von morgen mitzugestalten? Die Antworten auf diese 

Fragen lassen sich mit einer Aussage zusammenfassen: Leidenschaft 

für Mobilität. Denn in Zeiten eines immer dynamischeren 

Wettbewerbs können wenige Mikroliter Herzblut den Unterschied 

ausmachen und zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden. 

M Plan-Mitarbeiter haben de facto Benzin im Blut. Menschen,  

für die Beruf Berufung ist und Leidenschaft keine Worthülse, 

sondern gelebte Wirklichkeit. Erkennen Sie sich wieder? Dann 

sollten wir uns kennenlernen – und Sie so schnell wie möglich 

Teil unseres Teams werden. Erleben Sie, was für uns und unsere 

Mitarbeiter Leidenschaft für Mobilität bedeutet.

Besuchen Sie uns auf:

m-plan.de/karriere
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