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Thomas Magnete 
OEM-Technologiepartner  
auf Weltmarktniveau 
Interview mit Michael Müller, Thomas Magnete

Betrachtet man die eindrucksvolle Liste von Awards und anderen Auszeichnungen in der Firmenchro-
nik der Thomas Magnete GmbH, die der Hersteller von elektromagnetischen Aktoren, insbesondere 
Dosierpumpen, Entriegelungseinrichtungen und Proportionalmagneten erhielt – zuletzt 2013 Premium-
lieferant von Caterpillar, so nötigt dies erheblichen Respekt ab. Gegründet 1962 im rheinland-pfälzischen 
Herdorf erwirtschaftet das Unternehmen heute mit seinen weltweiten Standorten und seinen ca. 420 
Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 85 Millionen Euro jährlich.

OEM und Lieferant sprach mit Micha-
el Müller, Leiter Business Unit Abgas-, 
Energie- & Thermomanagement, Vice 
President Exhaust-, Energy- & Thermal 
Managementüber über Entwicklungsten-
denzen, globale Herausforderungen und 
Standortfaktoren in Deutschland. 

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis in 
einem hochkompetetiven Marktum-
feld als mittelständisches Familien-
unternehmen und Marktführer bei 
so anspruchsvollen Produkten wie 
Dosierpumpen und die Marktfüh-
rerposition auch zu halten? 

Müller: Dieser Erfolg fußt im Wesent-
lichen auf einem Dreiklang aus: 
1.  Kundenorientierung und der gezielten 

Lösung von Problemstellungen für den 
Kunden

2.  Das anhaltende Streben nach Exzellenz 
und somit der ständigen Suche nach 
Verbesserungen in Prozessen, tech. 
Lösungen, Serviceleistungen etc.

3.  Vertrauen, das uns unsere Kunden tag-
täglich schenken, für ihre eigenen Her-
ausforderungen der beste Partner zu 
sein und sie dabei zu unterstützen, mit 
ihren Produkten Best in Class zu sein, 
im Hinblick auf ihre jeweilige strate- 
gische Ausrichtung am Markt

Sie sind mit Ihren Produkte zu 
einem großen Teil auf dem Gebiet 
der Technologie von Verbrennungs-
motoren tätig. Welchen Einfluss hat 
der Trend zur  automobilen Elektro-
mobilität für Ihr Produktportfolio?

Müller: Wie bei Vielem, gibt es auch 
hier aus unserer Sicht zwei Seiten einer 

Medaille. Die eine Seite ist jene mit den 
Chancen und die andere mit den Risiken. 
Wir beschäftigen uns mit beiden Seiten. 
Die Seite mit den Chancen ermöglicht es 
uns, unsere Fähigkeiten in punkto Inno-
vation einzubringen und dem Markt neue 
und bessere Lösungen anzubieten, die 
notwendig sind, um den Herausforde-
rungen der Elektromobilität zu begeg-
nen. Das andere ist die kontinuierliche 
Beobachtung  und Bewertung der Risi-
ken, z. B. in den Punkten, in denen unse-
re bestehenden Technologien zukünftig 
durch neue Technologien ersetzt werden 
könnten. Auch dies sehen wir letztendlich 
als Chance, denn das hält uns in Bewe-
gung und führt oftmals über Denkanstö-
ße zu neuen Lösungen, die dann wieder 

Nachhaltigkeit

die Chance haben im Wettbewerb beste-
hen zu können. Wir sehen die Hybridi-
sierung des Antriebstranges als derzeit 
zielführendste Lösung. Der Gedanke der 
rein elektrischen Fortbewegung ist ver-
lockend, hat – auch nach nunmehr meh-
reren Anläufen der Markteinführung in 
den 70er und 90er Jahren – nun einen 
erneuten Versuch unternommen, der aber 
immer noch nicht das Kernproblem der 
Energiespeicherung gelöst hat. Insofern 
glauben wir, dass der Verbrennungsmo-
tor mit seinen weiteren Entwicklungs-
potentialen noch mehrere Jahrzehnte 
sein Volumen halten können wird, bzw. 
in den nächsten Jahren sogar noch aus-
baut. Allerdings sehen wir den Trend vom 
Komplizierten hin zum Einfachen.



77

Die Hybridisierung wird dazu führen, dass 
der Antriebsstrang selbst zwar kompli-
ziert bleibt, die Motoren aber mit weniger 
komplexen Hilfsaggregaten auskommen 
werden, da zukünftige Motoren nicht 
mehr in dem Maße transiente Fähigkei-
ten besitzen müssen.

Sie arbeiten mit deutschen Universi-
täten und Forschungseinrichtungen 
zusammen. Wie sieht diese Zusam-
menarbeit aus und erfüllen deut-
sche Universitäten den Standard 
den Ihre internationalen Kunden 
erwarten? 

Müller: In den zurückliegenden Jahren 
haben wir unsere Zusammenarbeit mit 
Universitäten und Forschungseinrich-
tungen deutlich ausgebaut. Für uns ist 
es wichtig, Zugang zu akt. Forschung 
und neuen Methoden zu haben. Die für 
uns relevanten Bereiche der Forschung 
in Deutschland sind im internationalen 
Vergleich hochklassig. Wir nutzen die 
ganze Bandbreite der Zusammenarbeit.  
Wir nutzen Universitäten und Forschungs-
einrichtungen für eigenständige For-
schungsarbeiten, Kooperationsforschung, 
vergeben Praktika, Bachelor und Master 
Arbeiten und fördern Promotionsvorha-
ben inhaltlich aber auch finanziell. Für uns 
bedeutet der Zugang zu Wissen die Basis 
für unsere Schaffenskraft und technologi-
sche Innovationen, was uns letztendlich 
unsere führende Rolle langfristig sichert 
bzw. ausbauen lässt.

China wird vom Produktionsstand-
ort europäischer oder US-amerika-
nischer Automobilhersteller zum 
Produzenten eigener Fahrzeuge 
und deckt damit selbst die gesam-
te automobile Wertschöpfungskette 
ab. Dies hat Konsequenzen nicht nur 
für die OEMs, sondern auch für die 

Supplier Industrie. Sind Sie für die-
sen Prozess gerüstet?

Müller: Unsere internationalen Kunden 
schätzen den Wert unserer Produkte, 
Dienstleistung und technologischen 
Fähigkeiten sehr. Nicht erst seit gestern 
sehen wir uns internationalem Wettbe-
werb ausgesetzt. Tagtäglich vergleichen 
uns Einkäufer in aller Welt bzgl. unserer 
Leistungsfähigkeit. Das hält uns wach 
und motiviert uns immer einen Schritt 
weiter zu sein, als dies z.B. auch unsere 
chinesischen Wettbewerber sind. Mit 
unserer strategischen Ausrichtung und 
der kontinuierlichen Investition in neue 
Produkte und Dienstleistungen sehen wir 
uns gut aufgestellt. Dazu kommt, dass wir 
als inhabergeführtes Unternehmen einen 
nachhaltigeren Investitionsansatz leben 
können. 

Ein Großteil Ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind Ingenieure. 
Vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels und tendenziell 
rückläufiger Hochschulabgänger-
raten: Wie decken Sie in diesem 
Schlüsselbereich künftig Ihren 
Personalbedarf? Denken Sie auch 
daran, außerhalb Deutschlands zu 
rekrutieren?

Müller: Unser langfristiger Erfolg hängt 
maßgeblich von den Fähigkeiten unsers 
hochmotivierten Mitarbeiterteams ab. 
Dem Wandel begegnen wir auf vielfäl-
tige Art und Weise. Wir pflegen einen 
intensiven Kontakt zu lokalen Bildungs-
trägern und bauen unser Engagement 
in Punkto Ausbildung ständig aus. Wir 

bieten Jungen Menschen viele attrakti-
ve Möglichkeiten sich zu entwickeln und 
weiterzubilden.   

Mit der Rekrutierung von Personal außer-
halb Deutschlands haben wir bisher noch 
wenig Erfahrung gemacht, beschäftigen 
uns aber mit dieser Themenstellung. 
Demografischer Wandel und Personal 
sind für uns erfolgskritische Faktoren. 

Ihr Unternehmen ist in hohem Maße 
technologiegetrieben. Wie schaffen 
Sie den Spagat zwischen immer kür-
zen Produkt-entwicklungszeiten der 
OEMs und langfristigen technologi-
schen Entwicklungen insbesondere 
im Grundlagenbereich? 

Müller: Wir betreiben ein zentrales Inno-
vations-Management. Die Ergebnisse 
und neuen Standards aus diesem Bereich 
befähigen uns in den Geschäftsbereichen, 
schnell und effizient neue Produkte am 
Markt zu platzieren. Bei unseren Ent-
wicklungen bedienen wir uns einheit-
lichen Design- und Prozess-Standards 
und bauen diese funktionalen Elemente 
ständig aus. Auf Basis dieser sich ständig 
weiterentwickelnden Standards sind wir 
in der Lage, unseren Kunden individuelle 
Lösungen zu bieten, die auf abgesicher-
ten Design- und Prozess-Merkmalen 
basieren. Dies reduziert Entwicklungs-
zeiten und Validierungsaufwand. n

Wir bedanken uns für das Gespräch.

www.thomas-magnete.com
Michael Müller


