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Die beiden auf industrielle Reini-
gungsanlagen spezialisierten Mit-
telständler Hösel aus Ötisheim
und emo aus Bretten-Gölshausen
machen künftig gemeinsame Sa-
che: An der Ötisheimer Industrie-
straße errichten die beiden inha-
bergeführten Unternehmen einen
neuen Produktions- und Verwal-
tungsstandort, um im Zuge dessen
zu fusionieren und den gemeinsa-
men Firmensitz in Ötisheim zu
etablieren.

Produktion und Entwicklung
Gestern war Spatenstich für die
Sechs-Millionen-Investition im
Beisein des Bürgermeisters Werner
Henle und des Architektenteams
des Büros Dill-Hauf aus Mühlacker.
Bereits zum Jahreswechsel sollen
der Neubau mit rund 1400 Quad-
ratmetern Produktionsfläche bezo-
gen werden und dazu die Büros
und das Entwicklungszentrum. Die
Produktion im Gewerbegebiet
Gölshausen soll auf unbestimmte

Zeit weiterbetrieben werden. Be-
reits seit über zehn Jahren seien
beide Firmen durch gegenseitige
Gesellschafter-Beteiligungen wirt-
schaftlich verbunden, berichtete
emo-Gründer und Geschäftsführer
Wolfgang Müller. Er hatte sein Un-
ternehmen 1979 in Knittlingen ge-

gründet und war dann einer der Pi-
oniere im neuen Gewerbegebiet in
Gölshausen. Das Unternehmen ist
20 Jahre jünger, gleichwohl aber in
der Branche der industriellen Tei-
lereinigung zusammen mit emo
führendes Mitglied des internatio-
nalen Kompetenzverbunds „Surfa-

ce Alliance“. „Wir haben den für
uns perfekten Standort gefunden“,
sagte Müller. Weder am emo-
Standort in Bretten noch an zwei
angemieteten Produktionsstätten
von Hösel in Ötisheim habe es
Möglichkeiten zur Expansion gege-
ben, sodass in beiden Häusern

weitreichende Zukunftsstrategien
bis hin zur Fusion entwickelt wur-
den. Immerhin begegnen sich zwei
Unternehmen auf Augenhöhe: emo
mit 45 Mitarbeitern und 14,5 Milli-
onen Jahresumsatz, und Hösel er-
wirtschaftet 13 Millionen mit 40
Mitarbeitern. „Wir stellen also
schon was dar“, meinte emo-Chef
Müller, dessen berufliche Karriere
einst in Mühlacker begann.

„Aus einem Guss“
Architekt Siegfried Hauf freute
sich, mit seinem Team einmal
mehr für einen Mittelständler tä-
tig sein zu können, der wisse, was
er wolle. Gleichwohl sei das Büro
aus Mühlacker auch für Global
Player wie SEW eurodrive tätig. In
der Konsequenz habe man für
emo/Hösel eine Fabrik geplant, in
der die unternehmensspezifischen
Fertigungsprozesse optimal abge-
bildet würden. Auch Bürgermeis-
ter Werner Henle war voll des Lo-
bes über den auf einem einstigen,
rund 85 Ar großen Gemeinde-
grundstück begonnenen Produkti-
onsstandort „aus einem Guss“.
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Sechs Millionen Euro fließen nach Ötisheim
Die mittelständischen Unternehmen Hösel und emo fusionieren und investieren in einen gemeinsamen Neubau im Enzkreis

Symbolischer Kraftakt: Andreas Fritz (emo), Jürgen, Peter, Mechthild und Volker Hösel, Bürgermeister Werner Henle, Wolfgang
Müller (emo) und Architekt Siegfried Hauf (von links). FOTO: KOLLROS

ISPRING EN. Die Rutronik Elekt-
ronische Bauelemente GmbH
vergrößert ihr Team in Großbri-
tannien und hat neben der Nie-
derlassung in Bolton bei Man-
chester ein zusätzliches Büro in
Swindon eröffnet. Von hier aus
betreuen 14 Außendienstmitar-
beiter die Kunden im Süden
des Landes. „Wir sind im
Moment dabei, unser Team in
Großbritannien deutlich aufzu-
stocken. Doch das ist nicht der
einzige Grund für eine zusätzli-
che Niederlassung“, erklärt
Thomas Rudel, CEO Rutronik.
„Mit dem zusätzlichen Standort
können wir das Land besser ab-
decken und sind auch näher an
unseren Kunden und Lieferan-
ten im Süden. Die Präsenz ist in
dieser stark boomenden, inno-
vativen Region mit vielen
Start-ups und Entwicklungs-
schmieden besonders wichtig.“
Rutronik ist seit 2005 in
Großbritannien vertreten,
jetzt mit 55 Mitarbeitern. pm

J O U R N A L

Rutronik expandiert
in Großbritannien

HA M BURG. Der Teeverbrauch in
Deutschland lag im vergange-
nen Jahr bei 19 220 Tonnen und
damit ebenso hoch wie im Re-
kordjahr 2015, teilte der Deut-
sche Teeverband gestern in
Hamburg mit. Das entspreche
einem jährlichen Verbrauch
von 28 Litern pro Kopf, drei Li-
ter mehr als vor zehn Jahren.
Zum Vergleich: Kaffee kommt
auf einen jährlichen Pro-Kopf-
Verbrauch von 162 Litern.
Weltmeister im Teetrinken
sind noch vor den Briten die
Ostfriesen: Sie trinken über
300 Liter pro Jahr. dpa

Deutsche trinken
öfters mal Tee

ESSEN. Der RWE-Konzern be-
kommt eine 680 Millionen Euro
schwere Dividende von seiner
jungen Tochter Innogy über-
wiesen. Die erste Hauptver-
sammlung des 2016 abgespalte-
nen Netz-, Vertriebs- und Öko-
stromkonzerns genehmigte am
Montag eine Ausschüttung von
1,60 Euro je Aktie oder 80 Pro-
zent des Gewinns. „Innogy hat-
te einen erfolgreichen Start“,
sagte Firmenchef Peter Terium.
Die Innogy-Mutter RWE hält
noch mehr als drei Viertel der
Aktien und profitiert deshalb
besonders von der relativ
hohen Ausschüttung. dpa

RWE genehmigt
sich hohe Dividende

Milliarden Liter Mineralwas-
ser haben die Deutschen im
vergangenen Jahr konsumiert,
wie gestern der Verband
Deutscher Mineralbrunnen
bei seiner Jahrestagung in
Hamburg mitteilte. Das sind
148 Liter pro Kopf. dpa

Z A H L D E  S  T A G E S

11,3

undeskanzlerin Angela
Merkel dringt gleich zum
Kern der Sache vor: „Was

kann der so?“, will die CDU-Politi-
kerin bei ihrem traditionellen
Rundgang auf der Hannover Mes-
se am Stand des Roboterbauers
Kuka wissen und zeigt auf einen
Roboterarm. Es ist eine ganze
Menge. Und noch viel mehr ist ge-
plant in der vernetzten Industrie –
Roboter, die selber lernen und den
Menschen bei der Arbeit in der Fa-
brik helfen, fahrerlose Transport-
fahrzeuge oder mobile Assistenz-
roboter. Was davon ist Zukunfts-
musik, was in absehbarer Zeit rea-
listisch? Kanzlerin Merkel kommt
zu dem Schluss: „Industrie 4.0 ist
nicht nur ein Projekt.“

Für allzu viele Details bleibt
während der Tour allerdings keine
Zeit. Los ging es beim diesjährigen
Partnerland Polen. Dessen Regie-
rungschefin Beata Szydlo hofft auf

B

„dynamisch“ sich entwickelnde
Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Deutschland und Polen. Ohnehin
scheint „dynamisch“ ihr Lieb-
lingswort zu sein –  zumindest in
der Übersetzung: Industrie 4.0 sei
eine Welt der jungen, kreativen,
dynamischen Unternehmen.
Szydlo betont, 200 polnische Un-
ternehmen seien auf der Hanno-

ver Messe –  mehr als je zuvor.
Kanzlerin Merkel hofft ihrerseits
auf ein „neues Kapitel in den
deutsch-polnischen Beziehun-
gen“. Die Messe mache es möglich,
Polen von einer anderen Seite
kennenzulernen: „Das digitale Po-
len, das kennen wir noch nicht so
gut.“ Ganz virtuell eröffnen die
beiden Politikerinnen die Messe –
bei der Berührung einer großen
Leinwand öffnet sich ein virtuelles
Band. Gut zwei Stunden Zeit neh-
men sich Merkel und Szydlo dann
für ihre Runde durch die Hallen.

Interessiert und neugierig be-
äugt die Kanzlerin einen kleinen
polnischen Roboter, der Kindern
das Programmieren beibringen
soll. Geduldig lässt sie sich das Ge-
rät erklären, lacht und fasst den
Roboter gespannt an: „Sehr
schön“, kommentiert sie.

Am Stand von Siemens geht der
Blick besonders weit in die Zu-
kunft: Vorstandschef Joe Kaeser
zeigt den Politikerinnen einen
Entwurf der Industrie 5.0 –  auto-
nome Roboter, die miteinander
kommunizieren, voneinander ler-
nen und sich gegenseitig helfen.
3D-Druck-Technik ist schon integ-
riert. Aber: „Das ist noch Zu-
kunftsmusik“, erklärt Kaeser.

Ein originelles Geschenk hat
der Siemens-Chef auch für die
Kanzlerin: eine kleine Merkel-Fi-
gur aus dem 3D-Drucker. Bei den
Maßen habe man mit Näherungs-
werten gearbeitet, ergänzt er has-
tig. Merkel lacht und beäugt ihr
dreidimensionales Ebenbild ge-
nau – und etwas skeptisch.

Wo immer Merkel auftaucht,
sind nicht nur Fernsehkameras –
auch viele Arme von Messe-Besu-

chern und Ausstellern mit Smart-
phones recken sich in die Höhe.
Beim Automatisierungsspezialis-
ten Lenze nimmt sich die CDU-Po-
litikerin Zeit für einige Fragen an
Auszubildende. Ein Selfie ist hier
selbstverständlich –  rot im Ge-
sicht vor Aufregung machen die
Azubis ihre Fotos. Für die Kanzle-
rin ist der Ausflug in die Welt der
Industrie 4.0 ansonsten Routine.
Höfliches Händeschütteln, gedul-
diges Zuhören und angespanntes
Lächeln vor einem Pulk von Jour-
nalisten aus aller Welt –  sie kennt
das.

Auf ihrem Rundgang stellt Mer-
kel immer wieder Fragen –  nach
der Mitarbeiterzahl oder der Pro-
duktion in Polen. Bei VW-Kon-
zernchef Matthias Müller ist sie
damit an der richtigen Adresse:
Der neue Kleintransporter Crafter
werde ausschließlich in Polen ge-
baut. Ab 2018 soll nach VW-Anga-
ben der elektrische Crafter mit
200 Kilometern Reichweite auf
den Markt kommen. Für den Bau-
stellenverkehr sei er wegen des
hohen Gewichts der Batterie nicht
geeignet. Und schon zieht der
Tross weiter. Beim Hersteller Fes-
to lässt die Kanzlerin ihren Arm
von einem dem Oktopus-Tentakel
nachempfundenen Roboter grei-
fen –  schließlich sollen Mensch
und Roboter Hand in Hand arbei-
ten. Das ist jedenfalls das Credo
der Hannover Messe.

■ Hannover Messe:
Kanzlerin Merkel geht
Neuheiten auf den Grund.
■ Partnerland Polen hofft
auf dynamische
Wirtschaftsbeziehungen.

„Was kann der so“

THOMA S STRÜNKELNBERG
HANNOVER

Gelungen: Die Kanzlerin betrachtet eine
Merkel-Figur aus dem 3-D-Drucker.

Ein „Ironman“-Roboter, der proportionale Steuerungen vorführt, umarmt einen Besucher am Stand von Magnetbau Schramme bei der Hannover Messe. FOTOS: GENTSCH/STRATENSCHULTE

Die deutsche Industrie erwartet
dank eines Wirtschaftswachs-
tums von 1,5 Prozent die Schaf-
fung von rund 500 000 zusätzli-
chen Arbeitsplätzen. „Die deut-
sche Industrie präsentiert sich in
blendender Verfassung“, sagte
der Präsident des Bundesverban-
des der Deutschen Industrie (BDI),
Dieter Kempf, gestern auf der
Hannover Messe. Er warnte aber

vor allzu großer Euphorie: „Von
der Rückkehr zu einem dynami-
schen Wachstum bei den Ausfuh-
ren sind wir noch weit entfernt.“
Sie legten gegenüber dem Vorjahr
real nur leicht um zwei Prozent zu,
betonte der BDI-Chef. Die augen-
blickliche Lage sei zudem begüns-
tigt von niedrigen Ölpreisen und
Zinsen sowie einem attraktiven
Wechselkurs. dpa

Industrie als Jobmotor
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