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Weltweit ein starker Partner

Erfahren Sie mehr über die  
People for Process Automation 
im Unternehmensfilm.

Dank unserer  
Branchenkompetenz  

finden wir gemeinsam mit 
den Kunden die beste  

Lösung für die jeweilige 
Anwendung.

Mit unseren  
Produkten, Lösungen  
und Dienstleistungen  
gewinnen Kunden rund  

um den Globus wertvolles 
Wissen aus ihren  

Prozessen.

Als Familien- 
unternehmen sind wir  

seit 1953 ein  
verlässlicher Partner  

für Kunden, Mitarbeiter  
und Gesellschafter.
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Wir sind ein erfolgreiches Familienunternehmen. In der Labor- und Prozessautomatisierung  
vertrauen Kunden weltweit unseren Produkten, Lösungen und Dienstleistungen,  
um ihre Verfahren und damit ihre Produkte nachhaltig zu verbessern.
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die Coronavirus-Pandemie hat uns überrascht und vor große Heraus-
forderungen gestellt – als Gesellschaften, Unternehmen, Menschen. 
Eine derartige Krise verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir 
müssen schnell erkennen, was notwendig ist, konsequent handeln – 
und dann in der neuen Normalität ankommen. Das erfordert einen 
kühlen Kopf und unser ganzes Herz. Es gilt, Verantwortung zu 
übernehmen und Solidarität zu zeigen.

Diese Krise, da bin ich mir sicher, wird nachwirken. Damit meine 
ich nicht die wirtschaftlichen Verwerfungen, die sie ausgelöst hat, 
sondern ihren Einfluss auf unser Denken und Handeln. Wir sind 
gezwungen worden, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Wir haben erfahren, dass Gesundheit, Freiheit, die Begegnung mit 
anderen, unser Wohlstand eben nicht selbstverständlich sind. Wir 
haben gesehen, was Solidarität in einer freien Gesellschaft bedeutet. 
Und wir haben erlebt, wie unsere Arbeit eine neue Betrachtung 
nach Sinn erfährt.

Wir werden aus dieser Krise lernen – und uns stärker den Themen 
zuwenden, die wichtig und nachhaltig sind. Dazu gehört, die Umwelt 
und das Klima zu schützen, Ressourcen effizient einzusetzen, und 
eine wachsende Bevölkerung mit Wasser, Nahrung und Medizin zu 
versorgen. Unsere Produkte, Lösungen und Dienstleistungen helfen 
hierbei. Sie machen Prozesse besser und sicherer. Das bringt unsere 
Kunden und die Gesellschaft voran, gibt unserem Tun einen Sinn.

Als Familienunternehmen möchten wir dauerhaft etwas zum 
Positiven verändern. Damit sind wir nicht allein. Mit uns beschreiten 
viele andere Firmen diesen Weg – vom Startup bis zum Multi. Denn 
eines zeigt die Coronakrise: Die großen Probleme löst niemand allein. 
Gemeinsam aber machen wir den Unterschied! Wie? Das erfahren 
Sie in diesem Heft.  

    
Herzlichst
Ihr

Matthias Altendorf

Die Dinge zum  
Besseren ändern

Wie Nachhaltigkeit Firmen und Produkte 
prägt: darüber hat BASF-Chef Martin 
Brudermüller mit mir geredet.   
Seite 12

Weltweit investieren Unternehmen in 
umweltfreundliche Lösungen – wie der 
Chemiekonzern Chemours in den USA.   
Seite 32

Das Ziel, allen Menschen Zugang zu sauberem 
Wasser zu ermöglichen, mobilisiert unsere 
Mitarbeitenden.   
Seite 70

MEINE LESETIPPS

PS: Wie gefällt Ihnen die neue Ausgabe 
von „changes“? Ich freue mich auf Ihre 
Kritik, Ihr Lob und Ihre Anregungen! 
changes@endress.com
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Fokus: Die chemische Industrie wandelt sich für die Zukunft. 

Digitalisierung: Das IIoT-Ökosystem Netilion sorgt für Aha-Erlebnisse. 

Markt: Endress+Hauser schreibt in den USA Erfolgsgeschichte.  Austausch: CEO Matthias Altendorf und Klaus Endress. 
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Erfindungen im Minutentakt
Die Innovationskraft der Chemieindustrie  
ist weiterhin ungebrochen. Mehr als 150  
Millionen chemische Substanzen wurden 
 bislang wissenschaftlich beschrieben – rund 
100.000 davon werden derzeit genutzt. 

1897 entsteht durch Synthese des 
Wirkstoffs Acetylsalicylsäure das 
Schmerzmittel Aspirin, 1951 synthe-
tisiert ein Chemiker den hormonellen 
Wirkstoff der Anti-Baby-Pille

1910 wird künstlich Ammoniak  
aus Stickstoff und Wasserstoff 
 erzeugt – und daraus Dünger, der 
die Ernährung der wachsenden 
Weltbevölkerung sichert

1935 wird Nylon erfunden, 
die erste vollständig syn-
thetische Kunstfaser. Sie 
macht Kleidung haltbarer 
und erschwinglicher 

Kunststoffe wie Polystyrol  
(1930) oder Teflon (1938) 
 ermöglichen zahlreiche  
neue Güter

1/3
der Substanzen 
wurden in den 

letzten vier Jahren 
hinzugefügt Die 150-Millionste

Substanz war ein  
Wirkstoff gegen Krebs    

Alle 2,5 Minuten  
wurde seit 1970 
eine neue Substanz 
registriert

Infografik: Pia Bublies
Recherche: Claudia Füßler, Christine Böhringer

Gute Verbindung
Die Chemieindustrie schafft aus kleinen Molekülen  
Großes – nämlich Stoffe, die mit ihren Eigenschaften  
den Menschen ein besseres Leben ermöglichen. 

Motor der Moderne 
Im Laufe ihrer Geschichte hat die Chemieindustrie Durch-
brüche in vielen Bereichen erzielt. Ihre Erkenntnisse rund 
um die Reaktionen von Elementen sowie die Entwicklung 
großindustrieller Syntheseverfahren haben unseren Alltag 
entscheidend verändert. 
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Grüne Wende  
Umweltschutz ist für die 
Branche das Thema der 
Zukunft. Die Menschheit 
verlangt nachhaltige 
 Lösungen, die ressour - 
cen- und klimaschonend 
 produziert werden. Auch 
die Verwertung von 
 kohlenstoffhaltigen 
 Abfällen wird wichtiger.

Begehrte Rohstoffe
Einer Vielzahl chemischer Produkte stehen nur wenige Ausgangsmaterialien 
gegenüber. Die wichtigsten organischen Rohstoffe sind Erdöl und Erdgas.  
Sie dienen als Grundlage für viele Basischemikalien und stecken damit in 
 unzähligen Alltagsgegenständen.

8,3 Mrd. 
Tonnen Plastik wurden 

 weltweit bis 2015 produziert. 
Dies entspricht dem Gewicht 

von 1 Mrd. Elefanten 

90  %
der gängigsten 

Grundchemikalien 
basieren auf Erdöl 

und Erdgas

6,3 Mrd.  
Tonnen

14  % der  
Ölproduktion

8  % der  
Gasproduktion

+30  %
wird der Bedarf an 

 petrochemischen Produkten 
bis 2030 steigen

Derzeit nutzt die Petrochemie:

Kunststoffabfälle:  

79  % deponiert 
oder in der 

Umwelt   

9  % recycelt   

12  % verbrannt
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Nachhaltige Transformation  
Die chemische Industrie hat sich seit ihren  
Anfängen immer wieder neu erfunden. Heute  
ist ihre Wandlungsfähigkeit gefragter denn je:  
Die Welt ist im Umbruch – und Klimaschutz  
das Thema der Zukunft.
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durch seinen immer breiteren Einsatz und die Wegwerf-
mentalität der Menschen hat er sich zum Sorgenkind ent-
wickelt – und ist zum Symbol für die Umweltprobleme der 
Branche geworden. 

Dabei wird nicht jeder Kunststoff sofort zu Müll. Vor al-
lem im Verkehr, der Industrie und im Bau werden manche 
Produkte über Jahrzehnte verwendet. Doch ein Drittel der 
globalen Plastikproduktion entfällt auf Verpackungen, die 
oft nur einmal genutzt werden. Nach Gebrauch landen 
 insgesamt 90 Prozent des Kunststoffes dann auf Deponien 
oder in der Natur. Dort wird er nicht vollständig abgebaut 
und braucht Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, um sich in 
kleinste Teile zu zersetzen. Mittlerweile haben daher über 
60 Länder Einwegprodukte aus Plastik verboten oder sie 
mit Abgaben belegt. „Doch das allein kann keine Lösung 
sein. Der Umgang mit Kunststoff muss verantwortungs-
voller werden; entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
ist neues Denken nötig“, sagt Philipp Conen. 

Neue Ideen für Kohlenstoff Die Chemieindustrie selbst 
steht vor dem Hintergrund dieser drängenden Themen vor 
einer tiefgreifenden Transformation. „Sie muss in Zukunft 
effizienter, ressourcenschonender und umweltfreundlicher 
produzieren“, sagt Philipp Conen. Unter dem Stichwort 
„Feedstock-Change“ wird daher vor allem eine Verbreite-
rung der aktuellen Rohstoffbasis diskutiert. Die Branche 
muss Wege finden, Erdöl und Erdgas mit nicht-fossilem 
Kohlenstoff zu ersetzen oder Kohlenstoff im Kreislauf zu 
führen, um ihre Produktion und damit auch ihre Produkte 
„grüner“ machen zu können. 

Eine dieser alternativen Kohlenstoffquellen könnte 
pflanzliche Biomasse sein. „Um ihr Potenzial auszuschöpfen, 
braucht es vermehrt Investitionen in weiße Biotechnologie“, 
sagt Philipp Conen. Diese nutzt Mikroorganismen und En-
zyme, um durch Fermentation oder Biokatalyse aus den 
nachwachsenden Rohstoffen Basis- und Feinchemikalien zu 
produzieren. Bereits heute gibt es einige Biokunststoffe, die 
auf Milchsäure, Stärke oder Zellulose basieren.  

C hemie ist steter Wandel. Elemente verbinden sich 
durch Reaktionen zu Molekülen, werden zu Stoffen, 
bis sich diese wieder auflösen und sich die Elemente 

neu zusammensetzen. Auch die Chemieindustrie, die aus der 
Erforschung dieser Vorgänge entstanden ist und sie zum 
Wohl der Menschen einsetzt, befindet sich in stetem Wandel. 
„Nach der Gründerzeit, dem Aufkommen der Petrochemie 
und der Globalisierung tritt die Branche jetzt in eine neue 
Phase der Entwicklung. Treiber sind ein steigender Produk-
tivitätsdruck, die Digitalisierung und der Klimawandel“, 
sagt Philipp Conen, globaler Branchenmanager Chemie bei 
Endress+Hauser.  

Eine der größten zukünftigen Herausforderungen für die 
Chemieindustrie ist dabei ihre fossile Rohstoffbasis. Die Bran-
che stellt die meisten ihrer Erzeugnisse aus wenigen Grund-
chemikalien her, die wiederum bislang fast ausschließlich aus 
den ergiebigen Kohlenstoffquellen Erdöl und Erdgas gewon-
nen werden. Für die dafür notwendigen Prozesse braucht es 
zudem riesige Energiemengen wie Wärme oder Strom – auch 
diese kommen überwiegend aus fossilen Quellen. „Obwohl 
die Ressourcen besser als früher genutzt werden, zählt die 
Branche weiter zu den weltweit größten Verursachern von 
Treibhausgas-Emissionen“, erklärt Philipp Conen. 

Paradigmenwechsel in der Gesellschaft Die Lage wird 
sich künftig zuspitzen: Experten schätzen, dass der Rohstoff-
bedarf der Industrie durch die zunehmende Nachfrage nach 
petrochemischen Produkten besonders in den Schwellen-
ländern um vier Prozent pro Jahr steigen wird. Gleichzeitig 
drängen Regierungen seit dem Pariser Klimaschutz-Über-
einkommen der Vereinten Nationen 2015 auf eine bessere 
Klimabilanz – unter anderem strebt die Europäische Union 
bis 2050 Treibhausgas-Neutralität an. 

Aber auch Kunden fordern Produkte mit kleinerem ökolo-
gischem Fußabdruck. Als erdölbasiertes Massenprodukt 
steht vor allem Plastik global stark in der Kritik. Zwar ist 
Kunststoff heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken, da er langlebig, leicht, günstig und vielseitig ist. Doch 
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Kreislaufwirtschaft als Ausweg? Eine weitere Option ist 
chemisches Recycling als neuer Baustein einer Kreislauf-
wirtschaft, die seit einiger Zeit an Bedeutung gewinnt. Dabei 
werden Kunststoffabfälle durch Pyrolyse in Synthesegase 
oder Öle umgewandelt. Diese werden dann direkt am An-
fang der Wertschöpfungskette in den Produktionsverbund 
der Chemieunternehmen gespeist. 

„Die Methode erlaubt es, gemischte oder verunreinigte 
Kunststoffe wiederzuverwerten, die mechanisch nicht 
 recycelbar sind und daher heute in der Verbrennung oder 
auf Deponien landen“, sagt Philipp Conen. „Doch auch das 
mechanische Recycling ist weiter ausbaufähig. Heute stößt 
es bisweilen an Grenzen, weil die Qualität des Recycling-
Produkts stark von der Sortenreinheit des Eingangsmaterials 
abhängt.“   

Nachhaltige Verfahren Das Treibhausgas Kohlendioxid 
rückt auch selbst allmählich als Kohlenstoffquelle in den 
Fokus. „Da CO2 chemisch gesehen am Ende der Verbren-
nungskette steht, ist es jedoch sehr reaktionsträge und 
energiearm“, sagt Philipp Conen. Forscher müssen es daher 
schaffen, das CO2 zu mobilisieren, etwa mit geeigneten 
 Katalysatoren. In einigen Fällen werden auch große Mengen 
Energie benötigt.

Eine Chance für ein nachhaltiges Verfahren bietet hier 
das energiewirtschaftliche Konzept „Power to Gas“. Dabei 
wird überschüssige Wind- und Solarenergie genutzt, um aus 
Wasser per Elektrolyse klimaneutral Wasserstoff zu gewin-
nen. Das Element wird von der Chemieindustrie in großen 
Mengen als Reaktionspartner bei der Herstellung von 
Grundchemikalien benötigt. Etwa in Kombination mit 
Stickstoff für die Ammoniaksynthese. Und in Reaktion mit 
CO2 – das mittlerweile mit neuen Technologien großtechnisch 
aus der Luft gefiltert werden kann – entsteht Methan, das 
zum Beispiel zu Kraftstoffen oder Kunststoffen weiterverar-
beitet werden kann. 

Doch egal, welchen Weg die Industrie einschlagen wird: 
„Die Neuerungen werden große Investitionen in die Verfah-

renstechnik und Grundlagenforschung erfordern“, sagt Phi-
lipp Conen. Geschäftsmodelle müssen geändert, innovative 
und wirtschaftliche Verfahren entwickelt werden. Dabei 
kann moderne Prozessanalysetechnik helfen, ebenso die 
Digitalisierung mit ihren vielfältigen Möglichkeiten. „Die 
beiden Themen sind für die Industrie entscheidend, um das 
nächste Produktivitätslevel zu erreichen und den Wandel 
erfolgreich zu gestalten“, sagt Philipp Conen. 

Dass die Transformation auch diesmal gelingen wird, 
steht für den globalen Branchenmanager außer Frage: 
 „Obwohl die Branche zahlreiche Sicherheitsaspekte beachten 
muss, zeigt sie eine hohe Offenheit gegenüber Veränderungen 
und neuen Technologien.“

 
Text: Christine Böhringer

Illustration: X-Ray AG

Branchenkenner Philipp Conen (42)  
koordiniert seit 2014 als globaler Branchen-
manager das weltweite Netzwerk der Chemie-
industrie-Experten bei Endress+Hauser.  
Der gelernte Brauer und studierte Ingenieur  
für Bioverfahrenstechnik arbeitet seit neun 
Jahren für die Firmengruppe. In seiner  
Freizeit ist der Norddeutsche beim Crossfit, 
Segeln sowie Motorradfahren aktiv – und  
braut gern sein eigenes Bier.
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„Der Klimawandel beschäftigt 
alle Generationen“
Der Klimaschutz fordert die Industrie heraus – und ist zugleich ein Treiber  
der Innovation. Der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller und 
Matthias Altendorf, CEO von Endress+Hauser, beleuchten das Thema.

Herr Brudermüller, Herr Altendorf, in vielen Ländern 
geht die junge Generation für Klima- und Umweltschutz 
auf die Straße. Wie beurteilen Sie die Proteste?
Brudermüller: Der Klimawandel ist eine der größten gesell-
schaftlichen Herausforderungen. Die Jugend fordert die 
 Gesellschaft auf, mehr zu tun. Das kann ich nachvollziehen, 
schließlich geht es um ihre Zukunft. Nach meiner Wahrneh-
mung beschäftigt der Klimawandel aber alle Generationen. 
Jüngere wie ältere Mitarbeiter setzen sich mit diesem Thema 
auseinander. Sie sind davon überzeugt, dass wir als Chemie-
unternehmen mit unseren Innovationen einen großen Beitrag 
für den Klimaschutz leisten können.  
Altendorf: Die Proteste zeigen, wie sehr das Thema die 
Menschen bewegt. Dahinter steckt aber auch eine Entwick-
lung, die schon länger zu spüren ist. In Gesprächen mit 
 Bewerbern wird die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Arbeit 
immer wichtiger. Sie suchen „gute“ Arbeitgeber, und „gut“ 
bezieht sich dabei auch auf den Beitrag zum Wohlergehen 
der Allgemeinheit.

Worin besteht dieser Beitrag bei Endress+Hauser?
Altendorf: Wir helfen unseren Kunden, ihre Produkte und 
Produktionen zu verbessern – und das in vielen wichtigen 
Bereichen des täglichen Lebens. Unsere Kunden stellen  sicher, 
dass wir sauberes Wasser trinken und uns gesund ernähren 
können, dass wir über wirksame Arzneien verfügen und 
unsere Infrastrukturen zuverlässig funktionieren. Wir unter-
stützen Kunden wie die BASF dabei, wichtige Chemieprodukte 
mit weniger Energie und Rohstoffen in gleichbleibend hoher 
Qualität zu produzieren, dabei weniger Schadstoffe auszu-
stoßen und Mensch und Umwelt nicht zu gefährden.

Wie sieht das bei BASF aus?
Brudermüller: Wir wollen zu einer Welt beitragen, die eine 
lebenswerte Zukunft mit besserer Lebensqualität für alle 
bietet. Mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir daran, 
vorhandene Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Uns geht es 
um Innovationen, die für Mobilität, Energieerzeugung, Trans-
port, Ernährung oder Wohnen für mehr Effizienz sorgen und 
Emissionen verhindern oder reduzieren. Ein Beispiel ist die 
Elektromobilität. Nur mit einer leistungsfähigeren Batterie 

wird das funktionieren. Unsere Forscher arbeiten an den 
Batteriematerialien der Zukunft.  

Die chemische Industrie ist aber zugleich selbst ein  
großer Emittent von Treibhausgasen. Was können Sie 
da tun?
Brudermüller: In unserer Unternehmensstrategie ist der 
Klima- und Umweltschutz fest verankert. Wir haben uns vor-
genommen, bis 2030 klimaneutral zu wachsen. Für unsere 
Branche, die ja sehr energieintensiv ist, ist das ein sehr am-
bitioniertes Ziel. Gleichzeitig senken wir den CO2-Ausstoß 
in unserer Produktion. Seit 1990 haben wir unsere Treib-
haus gasemissionen um die Hälfte reduziert – und konnten 
dennoch unsere Produktion mehr als verdoppeln. Das haben 
wir geschafft, indem wir immer effizienter wurden. Aufgrund 
des Erreichten werden weitere Einsparungen aber zunehmend 
schwieriger. Unsere Forscher arbeiten daher mit Hochdruck 
an grundlegend neuen, CO2-armen Technologien und Ver-
fahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir innovative Lösungen 
hinbekommen. Unser oberstes Ziel ist dabei: Wir wollen 
CO2-Emissionen gar nicht erst entstehen lassen.

BASF hat den Anspruch, führender Anlagenbetreiber zu 
sein. Was bedeutet dies?  
Brudermüller: Wir wollen das weltweit führende Chemie-
unternehmen für unsere Kunden sein. Ganz wichtig ist da-
bei, dass wir unsere Anlagen sicher, effizient und zuverlässig 
betreiben. Um Services wie beispielsweise Engineering- und 
Maintenance-Leistungen besser mit der Produktion zu ver-
zahnen, haben wir Teile der betriebsnahen Services organisa-
torisch neu aufgestellt. Betriebsnähe und starke Produktions- 
teams sind das Ziel. Produktionserfolg ist ein Teamerfolg.

Und wie kann Endress+Hauser hierbei unterstützen?
Altendorf: Wir haben Produkte, Lösungen und Dienstleis-
tungen, die auf die Bedürfnisse der chemischen Industrie 
zugeschnitten sind. Damit können wir Kunden helfen, ihre 
Herausforderungen zu meistern. Anlagenverfügbarkeit, 
 Sicherheit, Effizienz und der ökologische Fußabdruck sind 
die großen Themen der Branche. Seit gut 20 Jahren bieten 
wir Lösungen für das Life-Cycle-Management. BASF war 
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Kennt sein Unternehmen aus dem Effeff: Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller arbeitet seit über 30 Jahren bei BASF.
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einer der ersten Kunden dafür. Mit dem industri-
ellen Internet der Dinge gewinnt das Ganze noch 
einmal eine neue Dynamik. Wir können die Da-
ten aus den Feldgeräten und dem Prozess heute 
viel einfacher auslesen, verarbeiten und mit an-
deren Informationen verknüpfen. Damit lassen 
sich die Geschäftsprozesse im Unternehmen op-
timieren, aber auch ganze Wertschöpfungsket-
ten über Unternehmensgrenzen hinweg. An sol-
chen Lösungen arbeiten wir auch gemeinsam mit 
BASF.

Altendorf: Deshalb kaufen Kunden bei BASF, des-
halb kaufen Kunden bei Endress+Hauser. Wenn 
wir in unserer Mission sagen, wir unterstützen 
unsere Kunden, ihre Produkte zu verbessern und 
sie noch effizienter herzustellen, dann geht es 
genau um diesen kompetitiven Aspekt der Inno-
vation. Viele dieser Innovationen entstehen in 
Kollaboration mit Kunden, mit Partnern. Wir 
 lernen gerade in der engen Zusammenarbeit mit 
unseren großen Kunden viel über deren Bedürf-
nisse; unsere Lösungen für die Industrie 4.0 ent-
wickeln wir im ständigen Dialog mit Pilotkunden. 
BASF ist hier ein Vorreiter, wenn es um Ethernet 
im Feld geht und um die Integration von Prozess-
daten ins ERP-System.

Welche Bedeutung haben für Sie Kontraktoren 
und was erwarten Sie von Ihnen?
Brudermüller: Seit Jahrzehnten leisten Fach firmen 
und externe Spezialisten einen großen Beitrag 
zum Erfolg von BASF. Bei der Auswahl haben wir 
sehr hohe Standards. Nur wenn die Firma unseren 
Anforderungen entspricht und sie ihre Leistung 
sicher und in hoher Qualität  erbringt, kann sie für 
uns tätig werden. Mit bewährten Kontraktoren 
arbeiten wir in der Regel lange zusammen.
Altendorf: BASF und uns verbindet eine der längs-
ten und intensivsten Kundenbeziehungen in der 
chemischen Industrie. Das Unternehmen ist heute 
weltweit einer unserer größten Kunden. Für mich 
ist aber nicht das Volumen so bemerkenswert. 
Sondern dass sich über die Zeit eine enge und 
vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt hat. Ich 
selbst habe bei BASF in Ludwigshafen durch viele 
Besuche mein verfahrenstechnisches Wissen stark 
erweitert. Wir haben in den gemeinsamen Projek-
ten viel voneinander gelernt. Aus dieser Partner-
schaft ist viel Gutes für die chemische Industrie im 
Bereich Messtechnik und Automation entstanden.

Herr Brudermüller, Sie haben Ihr ganzes Berufs-
leben bei BASF verbracht. Was tun sie, um nicht 
betriebsblind zu werden?
Brudermüller: Ich arbeite seit über dreißig Jahren 
für BASF. Vom Labor über das Marketing bis hin 
zur Produktion habe ich alles kennengelernt. Mit 
jeder neuen Station waren neue Aufgaben und 
neue Anforderungen verbunden. Da ich immer 
wieder Neues kennengelernt habe – Menschen, 
Aufgaben, Länder –, war ich nie in der Gefahr, 
betriebsblind zu werden. Und die Chemie begeis-
tert mich nach wie vor. Ich finde es einfach span-
nend, Neues zu entdecken, Produkte besser zu 
machen und Innovationen voranzutreiben!

Herr Brudermüller, Sie sind bei BASF als Chief 
Technology Officer auch für Forschung und 
Entwicklung verantwortlich und möchten das 
Unternehmen noch innovativer machen. Wie 
möchten Sie das erreichen?
Brudermüller: Unsere Forschung und Entwicklung 
ist das Herzstück von BASF. Innovationen haben 
uns zum weltweit führenden Chemieunternehmen 
gemacht. Was wir in unserem Unternehmen unter 
einem Dach alles an Wissen, Erfahrungen und 
Ressourcen vereinen, darauf sind wir stolz. Unsere 
organisatorischen Veränderungen helfen uns da-
bei, die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser 
zu verstehen. Viele unserer Forscher arbeiten nun 
sehr viel kundennäher mit Kollegen aus dem 
Marketing, der Produktion und dem Vertrieb zu-
sammen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen schneller 
kreative Lösungen für unsere Kunden entwickeln. 

„Viele Innovationen entstehen in Kollaboration mit Kunden“, 
sagt Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser Gruppe.
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„Wir wollen zu einer Welt beitragen, die eine lebenswerte Zukunft 
mit besserer Lebensqualität für alle bietet.“
Dr. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender BASF SE

Herr Altendorf, Sie arbeiten ebenfalls seit 
über 30 Jahren im Unternehmen. Wo holen 
Sie sich die nötigen Impulse?
Altendorf: Ganz wichtig ist mir die Anregung von 
außen. Ich bin geschäftlich in der ganzen Welt 
unterwegs und treffe mich mit vielen Menschen 
aus verschiedenen Kulturen: mit Kunden, unseren 
eigenen Leuten, Kollegen aus der Branche, Ver-
tretern von anderen Firmen. Spannend ist auch 
der Austausch mit jungen Menschen, mit unseren 
Auszubildenden oder Studenten an den Hoch-
schulen. Für mich elementar ist zu sehen, was 
außerhalb unserer Branche passiert. Ich nehme 
mir immer wieder ganz bewusst Zeit, um Neues zu 
lernen, mich weiterzubilden. Das gibt mir persön-
lich viel – und ich nehme viel mit für die Arbeit!

Fragen: Martin Raab

Der Anpacker Dr. Martin Brudermüller (59) ist seit 2018 
Vorstandsvorsitzender und zugleich Chief Technology 
Officer (CTO) von BASF SE. Der promovierte Chemiker 
stieß nach dem Studium in Karlsruhe und einem Postdoc-
Aufenthalt in Berkeley 1988 zum Chemieunternehmen. 
Dort führte ihn seine Karriere über Stationen in Ludwigs-
hafen, Mailand und Hongkong vom Ammoniaklabor bis 
in den Vorstand (2006). Martin Brudermüller wird als 
zupackend, fordernd, aber auch den Menschen zugewandt 
beschrieben. Der Hobby-Handwerker ist Vater von er-
wachsenen Zwillingen. Ursprünglich wollte er einmal 
Chirurg werden, weil er gerne mit den Händen arbeitet. 
Er entschied sich dann aber für die Chemie. 

Der Chemiegigant BASF ist, gemessen am 
Umsatz von 59,3 Milliarden Euro (2019), 
der weltweit größte Chemiekonzern. Das 
Unternehmen wurde 1865 in Mannheim 
gegründet; heute ist Ludwigshafen der 
Stammsitz. BASF beschäftigt 122.000 Mit-
arbeitende und betreibt mehr als 360 Pro-
duktionsstandorte in über 90 Ländern. Das 
Portfolio – Überschrift: „Chemie für eine 
nachhaltige Zukunft“ – umfasst chemische 
Grundprodukte wie Ethylen, zahlreiche 
Kunststoffe, Industriechemikalien, Nah-
rungsmittelzusätze wie Vitamine, Kosmetik- 
und Pharmavorprodukte sowie Pflanzen-
schutzmittel und Saatgut. Kuriosität am 
Rande: Als Teil der Gastronomie in Ludwigs-
hafen ist der Weinkeller der BASF eines der 
großen Weinhandelshäuser Deutschlands. 
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DIGITALISIERUNG

Daten intelligent genutzt
Die Digitalisierung bringt der chemischen Industrie die 
Chance, ihre Wertschöpfungsketten effizienter zu gestal-
ten. Das Cloud-basierte IIoT-Ökosystem Netilion von 
Endress+Hauser hilft, das Potenzial der Feldebene zu 
erschließen: Netilion liefert neben Messwerten viele 
weitere Daten als Grundlage für Prozessoptimierungen. 
Weltweit sind über 40 Millionen Messgeräte von 
Endress+Hauser im Einsatz; neun von zehn können 
 digital kommunizieren. Daher lassen sie sich leicht über 
Edge-Devices oder Adapter ins IIoT einbinden. Künftig 
wird der Advanced Physical Layer sogar schnelles Zwei-
leiter-Ethernet in Ex-Bereichen ermöglichen. Erste digi-
tale Services für eine vereinfachte Instandhaltung und 
eine höhere Anlagen-Verfügbarkeit sind bereits im Markt. 
Netilion Analytics etwa managt sämtliche Messgeräte 
einer Anlage und zeigt Verbesserungspotenzial auf – und 
mit Netilion Health können Betreiber jederzeit und 
überall den Status der Feldgeräte sehen sowie im Fehler-
fall schnell reagieren. 

MESSTECHNIK

Sicherheit gleich eingebaut
Sicherheit ist für die Chemieindustrie entscheidend. 
 Damit das Verarbeiten ihrer Stoffe Mensch und Umwelt 
nicht gefährdet, müssen die Anlagen hochgradig ausfall-
sicher sein – und die Messgeräte für die Überwachung 
und Steuerung der Prozesse zuverlässig funktionieren. 
Endress+Hauser bietet der Branche das breiteste Portfolio 
für Sicherheitsmessungen. Es wurde unter Berücksichti-
gung der funktionalen Sicherheit entwickelt und verfügt 
über internationale Zulassungen für explosionsgefährdete 
Bereiche. Die Instrumente für Durchfluss, Füllstand, 
Temperatur, Druck und Flüssigkeitsanalyse bringen neben 
ihrer Genauigkeit und Robustheit aber noch weiteren 
Nutzen: Sie lassen sich einfach installieren, bedienen, 
warten und in verschiedene Systeme integrieren. Das 
reduziert die Komplexität und senkt den Aufwand, die 
Wirtschaftlichkeit steigt.

Damit die Chemie stimmt
Für die Chemieindustrie ist es elementar, die richtige Balance zwischen 
 Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz zu finden. Endress+Hauser 
unterstützt sie dabei: mit innovativen Produkten, Lösungen und Dienst-
leistungen, die alle Anforderungen der Branche vereinen.
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MODERNE ANALYSE 

Klarheit in Echtzeit  
In Zukunft muss die Chemieindustrie ihre Verfahren 
weiter optimieren, um Umwelt und Ressourcen noch 
stärker zu schonen. Dabei hilft moderne Prozessanalyse-
technik, die Stoffe innerhalb von Sekunden inline unter-
sucht. Dank der genauen Kenntnis des Gemischs lässt 
sich der Prozess optimal führen und damit der Rohstoff- 
und Energieeinsatz reduzieren. Eine Option ist die 
 Raman-Spektroskopie von Endress+Hauser: Die laser-
basierte Methode analysiert Gase, Feststoffe und Flüssig-
keiten in Echtzeit bis hinunter auf die Ebene von Mole-
külen und Atomen. Das bringt in komplexen chemischen 
Prozessen mitunter entscheidende Vorteile. Bei der Pro-
duktion von Synthesekautschuk wird etwa durch das 
Bestimmen von Qualitätsparametern wie Polymerstruktur 
und Rest-Monomergehalt der Ausschuss minimiert. 
Auch das Herstellen und Verarbeiten von Synthesegas 
zum Erzeugen von Ammoniak oder Harnstoff lässt sich 
mit Raman-Spektroskopie überwachen – und dadurch 
die Ausbeute entscheidend steigern.

VORAUSSCHAUENDE WARTUNG

Transparenz für Prozesstrends
Viele Prozesse in der Chemieindustrie sind kontinuierlich. 
Sie laufen ohne Unterbrechung, bestenfalls über Monate 
oder Jahre. Um ungeplante Stillstände reduzieren und 
Wartungen planen zu können, integriert Endress+Hauser 
Heartbeat Technology in neue Messgeräte. Mit ihr 
prüfen sich die Geräte laufend selbst und melden ihren 
Zustand in Klartext. Gefährliche Fehler werden so sicher 
erkannt und Betreiber bekommen mehr Klarheit über 
den Status der Sicherheitseinrichtung. Für SIL-Wieder-
holungsprüfungen lässt sich zudem die Funktionalität 
des Sensors ohne Ausbau verifizieren. Heartbeat Tech-
nology kann darüber hinaus Prozesseinflüsse, die sich 
auf die Messleistung auswirken, frühzeitig aufspüren: 
Radar-Füllstandmessgeräte erkennen Ansatz an der 
Antenne oder Schaum auf dem Medium; Durchflussmess-
geräte registrieren Korrosion oder Abrasion im Messrohr. 
Liquiline-Messumformer überwachen Analysesensoren 
auf Trends. Neue Netilion-Apps werden den optimalen 
Reinigungs- oder Wartungstermin berechnen – und so 
die Instandhaltung bald noch effizienter machen. 
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SERVICES  

Ansprechpartner für alles 
Endress+Hauser ist nicht nur ein zuverlässiger Partner 
für die Gestaltung zentraler Produktionsprozesse. Auch 
an anderen Stellen der Wertschöpfungskette – zum Bei-
spiel bei Bestandshaltung, Logistik, Energieversorgung 
sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung – kann das 
Unternehmen die Branche weltweit mit Geräten, Lösun-
gen und Dienstleistungen unterstützen. Das zahlt sich 
vor allem bei großen Investitionsvorhaben aus: Als erfah-
rener Hauptlieferant für die Instrumentierung trägt das 
Unternehmen dazu bei, Fristen und Budgets einzuhalten. 
Moderne Tools garantieren einen nahtlosen Datentransfer 
während der gesamten Engineering-Phase des Projekts – 
und ein ins Projektteam vor Ort eingebundener Endress+ 
Hauser Ingenieur sorgt dafür, dass Messgeräte korrekt 
ausgewählt, spezifiziert und in Betrieb genommen wer-
den. Später kann Endress+Hauser dabei helfen, die Kali-
brierintervalle zu optimieren. Das reduziert die Kosten 
und erhöht die Verfügbarkeit der Anlagen.

Text: Christine Böhringer
Illustration: Ralf Marczinczik

ZUSAMMENARBEIT

Beziehung mit Mehrwert
Endress+Hauser und die chemische Industrie verbindet 
eine lange Partnerschaft. Parallel zur Globalisierung der 
Branche hat sich Endress+Hauser in den vergangenen 
65 Jahren zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit 
einem starken Netzwerk entwickelt. Branchenexperten 
in über 50 Ländern der Welt kennen die Anforderungen 
und Anwendungen der Chemieindustrie und besitzen 
Kompetenz auf Gebieten wie funktionale Sicherheit oder 
Explosionsschutz. Zahlreiche Produkte wurden in enger 
Kooperation mit der Branche entwickelt: So verfügt 
Endress+Hauser über das umfassendste Zweileiter-
Port folio überhaupt – auch für die in der Chemie so 
häufig eingesetzte Coriolis-Durchflussmessung. Neue 
Instrumente werden stets nach der internationalen Norm 
IEC 61508 für funktionale Sicherheit konstruiert – etwa 
Radar-Füllstandsmessgeräte mit 80-GHz-Technologie. 
Und selbstverständlich gibt es vom modernen Tablet-PC 
FieldXpert auch eine Version, die die digitalen Dienste 
in explosionsgefährdete Bereiche bringt.  
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Anerkannter Experte  
Prof. Dr. Richard Thompson OBE 
(Officer of the Order of the British 
Empire) leitet das Meereswissen-
schaftliche Institut an der Univer-
sity of Plymouth in England. Er 
beschäftigt sich seit 20 Jahren mit 
den Auswirkungen von Kunststoff 
auf die Meeresumwelt und prägte 
den Begriff „Mikroplastik“.  

Unsichtbare Gefahr  
Mikroplastik besteht aus winzigen 
Partikeln, die durch den Abbau 
größerer Kunststoffteile entstehen. 
Manchmal werden sie auch ab-
sichtlich Kosmetik- und Hygiene-
produkten zugesetzt. Mikroplastik 
kann insbesondere von Meeres-
tieren aufgenommen werden, 
auch von kommerziell genutzten 
Beständen wie Fischen und Mee-
resfrüchten. Laborstudien zeigen, 
dass dies dem Organismus scha-
den kann.

PLASTIKMÜLL

„Wir brauchen ein neues Denken“
Der Meeresbiologe Richard Thompson hat gezeigt, wie Kunststoff die Umwelt 
verschmutzt. Das Material ist für ihn aber nichts per se Schlechtes. Er fordert 
allerdings mehr Verantwortungsbewusstsein bei Herstellung, Nutzung und 
Entsorgung.

In einer Ausgabe des Time Magazine 
aus den 1950er-Jahren bin ich einmal 
auf einen Artikel gestoßen, in dem 
 beschrieben wird, wie bequem das All-
tagsleben einer Familie durch Plastik 
wird. Damals wurden weltweit gerade 
einmal fünf Millionen Tonnen Plastik 
produziert. Der Preis, den die Natur 
dafür zahlte, war relativ gering.  

Heute nähern wir uns der Marke von 
400 Millionen Tonnen Plastik jährlich, 
40 Prozent davon für Verpackungen. 
Aber die Bequemlichkeit währt nur 
kurz, allzu schnell landet das Plastik 
auf einer Deponie. Oder, schlimmer, es 
gelangt in die Umwelt, wo es unmittel-
bar Schaden anrichtet und sich zu Mik-
roplastik zersetzen kann. Verbraucher, 
Industrie, Wissenschaft und Politik 
haben inzwischen erkannt, dass es so 
nicht weitergeht. Und dass mehr hätte 
getan werden können, um diese Prob-
leme zu vermeiden. Der Ruf nach einer 
plastikfreien Gesellschaft wird lauter. 

Andererseits hat Kunststoff großes 
Potenzial, uns das Leben zu erleichtern. 
Er ist nicht notwendigerweise schädlich 
für die Umwelt, ja kann sogar helfen, 
den menschlichen Fußabdruck auf un-
serem Planeten zu reduzieren. Letztlich 
geht es darum, Kunststoff effizient und 
verantwortungsvoll zu nutzen, ihn gar 
nicht erst zu Abfall werden zu lassen. 
Wir sollten also unseren Verbrauch 
 reduzieren und zugleich dort, wo Plastik 
sinnvoll ist, über Recycling eine Kreis-
laufwirtschaft entwerfen.

Blick für die Folgen Dafür brauchen 
wir ein neues Denken auf verschiedenen 
Ebenen. Doch viele Menschen sind noch 
nicht soweit. Wenn ich Produktentwick-
ler frage, ob sie sich Gedanken darüber 
gemacht haben, was nach Gebrauch mit 
ihren Produkten geschieht, sagen viele: 
Das war nicht meine Aufgabe. Und 
dann gibt es noch den unnützen Einsatz 
von Kunststoff, etwa Mikroplastik in 

Kosmetikartikeln. Die Patente dafür 
sind 50 Jahre alt. Hat denn niemand in 
den Firmen, die winzige Plastikperlen 
in ihre Produkte packen, einen Gedan-
ken daran verschwendet, was mit die-
sen Teilchen geschieht?

Wir können Müllprobleme nicht 
 allein mit Gesetzen, Verboten und 
Steuern auf bestimmte Produkte lösen. 
Ja, auch das gehört dazu, wenn es um 
unnötige Dinge wie Einweg-Tüten geht. 
Wir wissen aber auch, dass Menschen 
Regeln gerne umgehen. Besser wäre es, 
wenn wir sie überzeugen, ihr Verhalten 
zu ändern! Was jetzt Not tut, ist eine 
engere Kooperation von verschiedenen 
Forschungsdisziplinen, Politik, Verbrau-
chern und Industrie. Nur gemeinsam 
können wir Fragen beantworten wie: 
Wo kann auf Plastik verzichtet werden? 
Wo müssen wir vorschreiben, dass ein 
Produkt eine bestimmte Menge an 
 recycelbarem Material enthält? Wo ist 
Kunststoff nach wie vor das beste Ma-
terial – und was können wir tun, damit 
er besser recycelt werden kann?  

Die Kunst wird darin bestehen, für 
jedes Produkt eine maßgeschneiderte 
Lösung zu finden. Es gibt ein wachsen-
des Problembewusstsein und damit 
eine echte Chance, die Aufmerksamkeit 
auf eine verantwortungsvollere Pro-
duktentwicklung, Nutzung und Entsor-
gung zu lenken. Selbst in der kurzen 
Zeit seit 2004, als wir nachgewiesen 
haben, dass es Mikroplastik gibt und 
wie sehr es die Umwelt belastet, hat 
sich die weltweite Kunststoffproduktion 
verdreifacht. Jetzt müssen wir endlich 
handeln – und zwar schnell!
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Der amerikanische Traum
Die USA setzen mit ihrer wirtschaftlichen Stärke in der Welt weiter  
die Maßstäbe – und bleiben der Sehnsuchtsort für  
Millionen Menschen.  

Stabile Wirtschaftsmacht
Ressourcenreichtum, das hohe Arbeitskräfte-
potenzial und ein riesiger Binnenmarkt kenn-
zeichnen die größte Volkswirtschaft der Welt. 
2019 flaute die Konjunktur ab – nach der 
längsten Wachstumsphase der Geschichte.   

BIP in Bio. US-Dollar (2018)  

US-Agrarexporte (2017)
Arbeitslosigkeit

USA

China

2010 2019

Japan

20,5 13,4 5,0

9,6  % 3,7  %

Davon

2/3
private  

Konsum- 
ausgaben 

138 Mia.
US-Dollar

Platz 1
weltweit
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Lebensstil als Exportschlager
Die USA prägen wie keine andere Nation mit ihrer Kultur 
auch Gesellschaften in anderen Ländern: Filme, Musik, 
Mode und Essen transportieren seit Jahrzehnten das 
amerikanische Lebensgefühl in die Welt.    

Kluge Köpfe
Die Innovationskraft des 
Landes ist riesig. In Physik, 
Chemie und Medizin haben 
US-Forscher Gewaltiges 
 bewegt. Jetzt liegt der Fokus 
immer stärker auf Zukunfts-
themen wie Informatik und 
Künstlicher Intelligenz (KI). 

Starke Sogwirkung
Die USA sind historisch das Einwanderungsland 
schlechthin. Die multikulturelle Vielfalt ist groß. 
Auch heute noch lockt der „American Dream“ 
Millionen Menschen in der Hoffnung auf ein 
besseres Leben. Zudem ist das Land eines der 
beliebtesten Reiseziele für Touristen.  

US-Einwohnerzahl (2017)

US-Anteil Nobelpreisträger

US-Anteil an 
KI-Weltklassepatenten

Top-Tourismus-Destinationen (2017) MedizinPhysik

60  %

74  % 47  %

325 Mio. 

2. 3. 
1. 

1886  
Erfindung von  
Coca-Cola

1900  
Entstehung des 
Jazz

1910  
Erste Hollywood- 
Filme

1955  
Eröffnung des  
ersten McDonald’s

1997  
Gründung  
von Netflix 

2007  
Erstes  
iPhone  

50 Mio.  
Anteil  

Migranten

Infografik: Pia Bublies · Recherche: Claudia Füßler
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Erfolg made in USA
Wie lässt sich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten 
 erobern? Endress+Hauser ist es mit einem Ansatz gelungen, 
der die europäische Herkunft mit amerikanischen Stärken 
verbindet – und mit dem Mut zu kühnen Visionen.  
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G eorg H. Endress hatte eine Vision. Mehr als andert-
halb Jahrzehnte lang hatte er sein Unternehmen in 
immer mehr europäischen Märkten verankert. Aber 

der Firmengründer dachte weiter, größer. 1970 wagte er den 
Schritt auf andere Kontinente und gründete dort Niederlas-
sungen. Das Geschäft sollte sich in Zukunft auf drei starke 
Pfeiler stützen: Europa, Asien und Amerika. Heute, 50 Jahre 
später, ist diese Vision Wirklichkeit – wie die Entwicklung in 
den USA eindrucksvoll beweist. 

Längst erzielt Endress+Hauser mehr als die Hälfte des 
Umsatzes außerhalb Europas. Die drei umsatzstärksten 
 Absatzmärkte – China, Deutschland und die Vereinigten 
Staaten – liegen dicht beieinander. Die Rangfolge ist aber 
letztlich zweitrangig. Wichtiger ist der Erfolg in einem Markt 
wie den USA. „Es war ein langer Weg hierhin“, berichtet 
Todd Lucey, Geschäftsführer von Endress+Hauser USA. „Und 
wir haben es erst mit einem traditionell amerikanischen 
Ansatz geschafft, der auf Unternehmertum und Partnerschaft 
aufbaut.“

Um Vertrieb und Service kümmern sich in den USA unab-
hängige Repräsentanten. Ein Netzwerk von 15 Partnerfirmen 
betreut die Kunden aus der Verfahrenstechnik im Land; zehn 
weitere betreuen Kunden im Bereich Erdgas. Diese Repräsen-
tanten bieten in der Prozessmesstechnik exklusiv Endress+ 
Hauser an, unterstützen aber umfassend mit Automatisie-
rungstechnik und Dienstleistungen. In den vergangenen 
Jahren wurde dieses Netzwerk gestrafft; verschiedene Ver-
tretungen und Gebiete wurden zusammengeschlossen. „Das 

hat unser Netzwerk gestärkt und uns zu höherer Leistungs-
fähigkeit verholfen“, sagt Todd Lucey.

Mehr als 450 Köpfe zählt das externe Vertriebs- und Ser-
viceteam der Repräsentanten. Eine klare Ausrichtung ist 
entscheidend für den Erfolg am Markt. „Wer Endress+Hauser 
vertritt, muss eine ähnliche Firmenkultur pflegen und sein 
Geschäft nach den gleichen Prinzipien betreiben“, betont 
Todd Lucey. Dazu gehört, dass – wie bei Endress+Hauser – 
ein Großteil des Gewinns im Unternehmen bleibt. „Wir 
 investieren zusammen mit unseren Repräsentanten in die 
Weiterentwicklung von Endress+Hauser in den USA.“ 
 (Siehe Interview Seite 27.)

Investitionen in den Markt Derzeit entsteht im Raum 
Houston ein neues Regionalzentrum für die Golfküste.  
32 Millionen Euro kostet der Neubau, der – wie alle neueren 
Gebäude von Endress+Hauser – höchste Energieeffizienz-
standards erfüllt. Das Regionalbüro von Endress+Hauser 
wird hier einziehen, Spezialisten für die laserbasierte Gas-
analyse, die Laboranalyse-Experten von Analytik Jena – 
und der lokale Repräsentant Vector Controls & Automation 
Group. Unter dem gleichen Dach entsteht auch ein Service- 
und Kalibrierzentrum sowie eine verfahrenstechnische 
Schulungsanlage.

„Diese verfahrenstechnischen Schulungsanlagen sind ein 
großer Aktivposten“, ist Todd Lucey überzeugt. Zehn derartige 
Anlagen betreiben Endress+Hauser und die Repräsentanten 
im ganzen Land. Stets mit im Boot ist der strategische Alli-

Wissenstransfer: Auf den verfahrenstechnischen Schulungsanlagen machen sich Kunden und Mitarbeitende mit moderner Technologie vertraut.
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„Wir möchten in den USA der bestimmende 
Anbieter für Messtechnik und Automatisie-
rungslösungen werden.“

Todd Lucey, Geschäftsführer Endress+Hauser USA 

anzpartner Rockwell Automation, der die Leittechnik beisteu-
ert. Auf den Anlagen werden Kunden praxisnah geschult, 
aber auch die eigenen Leute. Beides ist wichtig, unterstreicht 
der Geschäftsführer: „Unsere Kunden suchen verstärkt 
Möglichkeiten, mehr mit weniger zu erreichen. Sie verlassen 
sich mehr und mehr darauf, dass wir unser Wissen und 
 unsere  Erfahrung mit ihnen teilen und innovative Lösungen 
für ihre Herausforderungen finden.“

Endress+Hauser und seine Repräsentanten haben in den 
vergangenen Jahren viel dafür getan, dass die Zusammen-
arbeit reibungslos läuft. Das ist wichtig, wenn es etwa darum 
geht, als Hauptlieferant für die Instrumentierung aufzutreten. 
„Mit einem Repräsentanten haben wir das größte Projekt in 
der Geschichte von Endress+Hauser erfolgreich abgewickelt 
– 30.000 einzelne Teile, zehn Prozent davon Endress+Hauser 
Messgeräte“, berichtet Todd Lucey. 

Wesentlich zum Erfolg von Endress+Hauser in den Verei-
nigten Staaten beigetragen hat für Todd Lucey die starke 

Präsenz mit Produktion (siehe Artikel auf Seite 30.) „Die 
hohen Investitionen in die lokale Produktion schaffen Ver-
trauen“, ist der Geschäftsführer überzeugt. „Wenn Kunden 
erst einmal einen Blick in unsere moderne Fertigung gewor-
fen haben, kaufen sie gerne bei uns.“

Aus dem Hauptsitz in Greenwood (Indiana) hat sich ein 
regelrechter Endress+Hauser Campus entwickelt. Todd Lucey 
erlebt die Nähe der verschiedenen Einheiten am Standort 
Greenwood als ein großes Plus – die Nähe zwischen Vertrieb 
und Produktion, aber auch zwischen den Produktbereichen. 
„Für mich ist der Campus als solcher eine Erfolgsgeschichte“, 
sagt er. „Wir sind untereinander gut vernetzt, tauschen uns 
aus und teilen Informationen, wir nutzen Ressourcen gemein-
sam und helfen uns bei Bedarf mit Arbeitskräften aus.“

Die Grenzen zwischen den einzelnen Firmen und Bereichen 
sind durchlässig. Das eröffnet den Mitarbeitenden Entwick-
lungsmöglichkeiten und steigert die Attraktivität als Arbeit-
geber. „Es ist nicht immer einfach, offene Stellen zu besetzen“, 
berichtet Todd Lucey. Ein Programm für frischgebackene 
Ingenieure hilft beim Gewinnen von Talenten. Jedes Jahr 
organisiert Endress+Hauser zudem mit anderen Arbeitgebern 
ein Ausbildungsforum in Greenwood. Und neu wurde auch 
ein Modell der betrieblichen Ausbildung in den USA gestartet.

Besondere Anziehungskraft übt die Firmenkultur von 
Endress+Hauser aus. Die Fluktuation ist deutlich niedriger 
als in anderen US-Firmen. „Unsere Kultur bietet den Mit-
arbeitenden Stabilität und Sicherheit, auch in schwierigen 
Zeiten. Der Vorteil ist: Wenn die Zeiten wieder besser werden, 

Familiäre Atmosphäre: Die Endress+Hauser Firmenkultur prägt das Miteinander.
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Einfach wird dies nicht. „Unsere Kunden haben hohe An-
sprüche und Erwartungen. Wir müssen bereit sein, uns an 
ihre Bedürfnisse anzupassen“, sagt Todd Lucey. „Aber wir 
haben ein tolles Team, innovative Produkte und den richtigen 
Geist.“ Wie lange es dauern wird, die Vision zur Realität zu 
machen? „Darauf haben wir keine Antwort. Aber wir werden 
weiter alles tun, was in unserer Macht steht, damit sie 
Wirklichkeit wird für unsere Kunden.“ Die Erfolgsgeschichte 
von Endress+Hauser in den USA ist noch lange nicht zu 
Ende erzählt.

Text: Martin Raab
Fotos: Christoph Fein

müssen wir nicht erst wieder hochfahren, sondern sind 
schon startklar“, sagt Todd Lucey. Die Finanzkrise 2008/09 
 bewältigte das Unternehmen ohne Massenentlassungen. 
Todd Lucey betont: „Wir werden auch die Coronakrise 
 gemeinsam mit unseren Kunden, Mitarbeitenden und Ver-
triebspartnern durchstehen.“

Als Familienunternehmen bemüht sich Endress+Hauser 
auch um Familienfreundlichkeit. Das hilft, wenn es darum 
geht, Frauen für das Unternehmen zu gewinnen. Schon 
2014 starteten die US-Gesellschaften ein Programm, um 
Frauen den Einstieg und auch den Aufstieg zu erleichtern. 
Innerhalb von fünf Jahren konnte der Anteil von Frauen in 
Führungspositionen auf fast ein Drittel verdoppelt werden.

Eine Vision für die Zukunft Dass das Unternehmen auf 
lange Frist stabil bleibt und gut positioniert ist auf dem 
 riesigen US-Markt, daran hat Todd Lucey keine Zweifel. Die 
Unabhängigkeit des Landes von Energieimporten durch 
neu erschlossene Öl- und Gasvorkommen hat die Industrie 
aufblühen lassen. Viele Branchen bieten noch großes 
Wachstumspotenzial. Der Einsatz neuer Technologien in der 
Prozessanalyse, die Digitalisierung der Produktion und der 
Bedarf der Kunden an Mehrwert-Dienstleistungen eröffnen 
viele Möglichkeiten für neues Geschäft. „Unsere Kunden lösen 
die großen Herausforderungen der Menschheit – und wir 
sind an ihrer Seite.“ 

So entwickelt Todd Lucey eine Vision, die nicht minder 
kühn erscheint als die des Firmengründers: „Wir möchten 
in den USA der bestimmende Anbieter für Messtechnik und 
Automatisierungslösungen werden.“ Dabei geht es weniger 
darum, die Nummer eins am Markt an Umsatz zu übertreffen. 
„Wichtiger ist der Wert unserer Arbeit für unsere Kunden. 
Wir wollen vor allem in den Köpfen unserer Kunden der 
 bestimmende Anbieter sein.“  

Mit Unternehmergeist
Todd Lucey (Jahrgang 1963) 
arbeitet seit 1993 für Endress+ 
Hauser und steht seit 2004 an 
der Spitze von Endress+Hauser 
USA. Seit 2016 leitet er zudem 
auf Gruppenebene die Vertriebs-
region Nordamerika. Der Che-
mie-Ingenieur lebt vor, was er 
von anderen erwartet. Er gilt als 
Macher mit viel Unternehmer-
geist und Mut zur Innovation. 
Kunden, Mitarbeitende und 
Partner schätzen seine Offen-
heit und Zugänglichkeit. Todd 
Lucey ist verheiratet und Vater 
zweier erwachsener Kinder.

Verlässlicher Partner: Die Kunden in den USA können auf den Support und Service von Endress+Hauser zählen.
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Herr Boudreaux, was macht die 
Partnerschaft mit Endress+Hauser 
für Sie so besonders?
Die Art, wie Endress+Hauser seine 
Kunden unterstützt, mit gut ausge-
richteten und eng angebundenen 
Repräsentanten, ist ein starkes 
 Alleinstellungsmerkmal. Unsere 
Kunden merken das. Gute Projekt-
arbeit und erfolgreiche Angebote als 
Hauptlieferant für die Instrumen-
tierung kann man nur in einer 
Partnerschaft leisten. Auf dem 
Markt treten wir als ein Team auf!

Sie arbeiten aber immer noch für 
Ihr eigenes Unternehmen…
Wir halten die Fahne von Endress+ 
Hauser hoch, aber auf unseren 
 Visitenkarten steht Vector. Wir 
haben eine eigene Identität als 
 Unternehmen. Als Repräsentant 
erfolgreich zu sein ist aber kein 
Ziel an sich. Wir gewinnen und 
verlieren immer zusammen. Um 
Erfolg zu haben, müssen wir uns 
sehr eng abstimmen, wir müssen 
verstehen, was Endress+Hauser 
erreichen möchte und wie wir unser 
Netzwerk effizient einsetzen. Wir 
geben unser Bestes, um immer am 
gleichen Strang zu ziehen!

Wie profitieren Vector und 
Endress+Hauser von dieser 
 Partnerschaft?
Endress+Hauser gehört zu den 
 ersten Adressen für die Instrumen-
tierung. Das macht uns für andere 
Unternehmen als Partner attraktiv. 
Wir bieten im Gegenzug die Mittel, 
die Verkaufszahlen zu erhöhen. Die 
nötigen Investitionen tragen wir 
gemeinsam. Beide Unternehmen 
stellen Leute bereit, unterstützen 
Lösungen und Projekte und helfen, 
effiziente Prozesse zu schaffen. 
Wir treiben uns gegenseitig an, 
noch besser für unsere Kunden da 
zu sein.

„Auf dem Markt sind wir ein Team“
Jared Boudreaux leitet die Vector Controls & Automation Group, einen der 
größten Endress+Hauser Repräsentanten in den USA – und ist für die Kunden  
eines der bekannten Gesichter zum Markt.

In beiden Welten zu Hause
Jared Boudreaux (44) ist Vorstand 
und geschäftsführender Gesell-
schafter der Vector Controls & 
Automation Group, einer der gro-
ßen Repräsentanten von Endress+ 
Hauser in den USA. Das Unter-
nehmen macht rund zwei Drittel 
seines Umsatzes mit Endress+ 
Hauser Produkten. Es deckt mit 
100 Beschäftigten an sechs Stand-
orten die Bundesstaaten Texas, 
New Mexico, Oklahoma, Arkansas, 
Kansas und Missouri ab. Jared 
Boudreaux besitzt einen Abschluss 
in Betriebswirtschaft und Marke-
ting. Vor der Gründung der Vector 
Controls & Automation Group 
2013 arbeitete er zehn Jahre lang 
auf verschiedenen Positionen für 
Endress+Hauser, unter anderem 
im Außendienst, als Betreuer in-
ternationaler Schlüsselkunden in 
der chemischen Industrie sowie 
als stellvertretender Gebietsleiter 
der Golfküsten-Region.

Und die positiven Effekte für die 
Kunden? 
Die Kunden möchten weniger Liefe-
ranten, um Kosten zu sparen und 
die Risiken klein zu halten. Sie set-
zen auf eine enge Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Partnern, die in 
der Lage sind, einen Mehrwert zu 
bieten und ihre Probleme zu lösen 
– die kleinen und die großen. Als 
Repräsentant können wir als 
 Lösungsanbieter für unsere Kunden 
auftreten.

Wie wird sich diese Partnerschaft 
weiter entwickeln?
Wie weit wir gehen wollen, liegt nur 
an uns. Wir können die Zusammen-
arbeit immer weiter verbessern. Der 
neue Campus an der Golfküste zeigt 
ganz gut, wie Endress+Hauser und 
Vector ihre Kräfte bündeln können, 
mit gemeinsamen Zielen und abge-
stimmten Strategien. Wir werden 
dort den regionalen Vertrieb von 
Endress+Hauser haben, außerdem 
ein Kalibrier- und Service-Center, 
Spezialisten für Gasanalysatoren, 
alles zusammen unter einem Dach 
mit unseren Büros. Dazu kommt 
noch eine riesige verfahrenstechni-
sche Schulungsanlage. Wer dabei 
am Ende gewinnt, ist klar: Unsere 
Kunden!

Fragen: Martin Raab
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Eine Ausstellung im Kundenzentrum 
zeigt die Firmengeschichte.

Will, der Barista, bringt Kaffeekultur 
ins Personalrestaurant.

Fünf Jahrzehnte Erfolg 
 
Die Geschichte von Endress+Hauser in 
den USA begann an der Ostküste: Die 
erste Niederlassung wurde in Beverly 
(Massachusetts) gegründet. Drei Jahre 
später zog das Unternehmen in den 
Mittleren Westen. In Greenwood im 
US-Bundesstaat Indiana, der sich 
 „Knotenpunkt Amerikas“ („Crossroads of 
America“) nennt, kreuzen sich wichtige 
Verkehrswege. Der Standort ist heute 
einer der größten der Firmengruppe. Die 
Vertriebsgesellschaft hat dort ihren Sitz 
mit Büros, einem modernen Kunden-
zentrum, einer Service- und Kalibrier-
werkstatt sowie einer großen prozess-
technischen Schulungsanlage. Auf dem 
gleichen Areal fertigt Endress+Hauser 
Durchfluss-, Füllstand-, Druck- und 
Temperaturmesstechnik sowie System-
produkte. Analysetechnik wird in 
 Anaheim (Kalifornien), Ann  Arbor 
 (Michigan) und Rancho Cucamonga 
(Kalifornien) hergestellt. Um flächende-
ckenden Vertrieb und Service kümmern 
sich 15 Repräsentanten mit Niederlas-
sungen im ganzen Land. Endress+ 
Hauser Regionalbüros in Charlotte 
(North  Carolina), Houston (Texas) 
 sowie Philadelphia (Pennsylvania) 
 unterstützen dieses Netzwerk.

1970
wurde Endress+Hauser in 
den USA gegründet.

90 % 
aller in den USA verkauften 
Geräte werden im Land 
hergestellt.

912 
Menschen hat Endress+ 
Hauser Anfang 2020 in 
den USA beschäftigt.

29 % 
aller Führungskräfte des 
US-Vertriebs sind Frauen. 

82.000.000 $
investierte Endress+ 
Hauser seit 2013 in den 
USA in neue Gebäude.
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Enge Vernetzung: Am Standort Greenwood arbeiten Vertrieb und Produktion neben- und miteinander. Die Mitarbeitenden pflegen einen regen 
Austausch, um Wissen und Erfahrungen zu teilen.

Talente gesucht: Endress+Hauser bietet jungen Ingenieuren und Ingenieurinnen in den USA 
ein Programm für Berufseinsteiger an. Die Absolventen lernen verschiedene Bereiche kennen.

Die Skulptur „Loyalty and Responsibility“ am Sitz 
in Greenwood.

Beim Schachspiel im Restaurant kann jeder einen 
Zug machen.
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Einer der größten Hersteller von Prozessmesstechnik in den 
USA ist – eine Schweizer Firmengruppe. Endress+Hauser 
fertigt an vier Standorten im Land: In Greenwood (Indiana) 
werden Durchfluss-, Füllstand-, Druck- und Temperaturmess-
technik sowie Systemprodukte hergestellt, in Anaheim 
 (Kalifornien), Ann Arbor (Michigan) und Rancho Cucamonga 
(Kalifornien) Analysetechnik. Knapp 600 Beschäftigte zählen 
die verschiedenen Produktionsstätten. Die Werke beliefern 
vor allem Nordamerika; die südamerikanischen Kunden 
werden mittlerweile bevorzugt aus Brasilien bedient.

„Die lokale Fertigung ist eines unserer stärksten Argumen-
te am Markt“, ist Stefan Grotzer überzeugt, Leiter der Durch-
flussmessgeräte-Fertigung. Denn: Wo immer auf der Welt 
Endress+Hauser produziert, werden die gleichen Produkte 
in der gleichen Qualität hergestellt. Die Fertigungstiefe in 
den USA ist kontinuierlich erweitert, die Zahl der Produkt-
reihen immer mehr erhöht worden. „Alle Kunden sind beein-
druckt, wie sauber, aufgeräumt und hell es bei uns in der 

Produktion ist“, sagt Jason Baker, der die Produktion von 
Füllstand- und Druckmessgeräten verantwortet. „Das beein-
flusst die Arbeitseinstellung, erhöht die Sicherheit und ver-
bessert die Qualität unserer Produkte.“

Marktwissen fließt in neue Produkte ein Die regionale 
Fertigung ermöglicht es, schnell und flexibel auf Kunden-
wünsche einzugehen. „Unser globales Produktionsnetzwerk 
besitzt hohe Agilität. Wir können sehr schnell reagieren“, 
betont Patrick McGlothlen, der die Fertigung von Tempera-
turmessgeräten und Systemprodukten leitet. Die Nähe zu 
Vertrieb und Kunden hilft, die Bedürfnisse des nordameri-
kanischen Marktes zu verstehen. Dieses Wissen fließt 
schon seit einigen Jahren auch in die Entwicklung neuer 
Produkte ein. Verschiedene Teams in den USA arbeiten an 
neuer Durchfluss-, Füllstand- und Druckmesstechnik; im 
Bereich der Analysetechnik ist ohnehin seit Jahren viel 
F&E-Expertise im Land versammelt.

Heimische Produktion: Endress+Hauser fertigt die meisten in den USA verkauften Messgeräte im Land.

Das beste Verkaufsargument
Trotz der europäischen Wurzeln  
von Endress+Hauser werden  
nahezu neun von zehn in den  
USA verkauften Messgeräten  
im Land gefertigt.
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In Kalifornien arbeiten Spezialisten an Sensoren für die 
Flüssigkeitsanalyse sowie Analysatoren für die Laser-Spek-
troskopie von Gasen; in Michigan stellt Endress+Hauser 
 Raman-Analysatoren her, die Flüssigkeiten, Gase und Fest-
stoffe ebenfalls mit Laser-Technologie untersuchen. „Diese 
hochentwickelten Analyseverfahren haben riesiges Poten-
zial“, ist John Schnake überzeugt, der diesen Bereich in der 
Endress+Hauser Gruppe leitet. „Wir bauen gerade weltweit 
entsprechende Vertriebs- und Supportstrukturen auf, um 
dieses Geschäft voranzubringen.“ Das wird auch den Produk-
tionsstandort USA weiter beflügeln.

Text: Martin Raab
Fotos: Christoph Fein

Know-how: Endress+Hauser kalibriert Durchflussmessgeräte mit 
höchster Präzision.

Erfahrung aus dem Markt: Spezialisten entwickeln in den USA neue 
Messgeräte.

Produktvielfalt: Die Fertigungstiefe wird kontinuierlich ausgebaut.
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Saubere Arbeit
In gerade einmal zwei Jahren hat der Chemiekonzern Chemours in 
Texas eine neue Anlage für klimafreundliche Kältemittel errichtet – 
von den ersten Plänen bis zur Inbetriebnahme. Dass alles so schnell 
und reibungslos klappte, liegt auch an der engen Zusammenarbeit  
im Projekt.
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R echts und links der Straßen nach Ingleside erstrecken 
sich Baumwollfelder. Es kann heiß und drückend 
werden im Süden von Texas. Von Mai bis September 

steigt das Thermometer im Schnitt über 30 Grad Celsius; 
dazu ist die Luft feucht am Golf von Mexiko. Es mag Zufall 
sein, dass der Chemiekonzern Chemours gerade hier, unweit 
der Hafenstadt Corpus Christi, Kältemittel herstellt – aber 
wer in Gegenden wie diesen mit dem Auto unterwegs ist, 
wird den Komfort einer Klimaanlage zu schätzen wissen.

Doch der ökologische Fußabdruck der seit vielen Jahren 
eingesetzten Kältemittel musste verbessert werden. Das un-
ter dem Handelsnamen Opteon vertriebene neue Kältemittel 
von Chemours hat ein vielfach niedrigeres Treibhaus- und 
Ozonabbau-Potenzial als die bisher üblichen Produkte. Mit 
einer neuen Anlage in Ingleside hat das Unternehmen seine 
Produktionskapazität auf einen Schlag verdreifacht. Und 
trifft damit auf die wachsende Nachfrage von Herstellern in 
aller Welt, die Klimaanlagen in Autos, Häusern, Büros und 
Betrieben umweltfreundlicher machen möchten. 

Druck vom Markt Für Chemours ist Opteon ein Schlüssel-
produkt; ein Produkt zumal, das eine tragende Säule der 
Nachhaltigkeitsstrategie darstellt. „Wir haben gewusst: 
Wenn wir HFO-1234yf herstellen, werden wir es auch ver-
kaufen“, erzählt Robert K. Endres in seinem Büro auf dem 
Werksgelände. Der Elektroingenieur zählte zu den ersten 
Mitarbeitenden im Projektteam, verantwortlich für Energie-

verteilung, Prozesssteuerung, Sicherheitseinrichtungen und 
Prozessinstrumentierung. Unter diesem Namen allerdings 
kennt ihn kaum jemand – alle rufen ihn mit den Initialen 
seiner Vornamen, weshalb auch auf seiner Visitenkarte 
„Arkey“ prangt.

300 Millionen US-Dollar hat Chemours in die neue Pro-
duktion investiert. Der rasche Bau hatte oberste Priorität. 
Zwischen der Entscheidung, die Anlage zu bauen, und der 
Inbetriebnahme lagen kaum mehr als zwei Jahre. „In unserer 
Welt ist das sehr schnell“, betont Arkey Endres. Wie in jedem 
Projekt war es Aufgabe der Ingenieure, auf Zeit, Qualität und 
Kosten zu achten. „Unser Hauptaugenmerk hat in diesem 
Projekt aber ganz klar der Zeitschiene und den Qualitäts-
fragen gegolten.“ 

Arkey Endres brachte früh die Anforderungen der Ver-
fahrenstechnik ein. Denn nicht genug, dass die Anlage im 
Weltmaßstab in ungewöhnlich kurzer Frist errichtet werden 
sollte – Chemours stellt die Verbindung in Ingleside erstmals 
nach einem abgewandelten Verfahren her. Die chemischen 
Reaktionen sind komplex, außerdem gibt es bewegliche Teile 
im Prozess. Das alles stellt hohe Ansprüche an Material und 
Technik. Zudem investiert das Unternehmen langfristig. „Die 
Anlage soll schließlich nicht fünf Jahre laufen, sondern 
fünfzig!“ formuliert es Arkey Endres. Im Zweifel setzt 
 Chemours deshalb die leistungsfähigere Technologie, das 
höherwertige Material ein. „Aber wir möchten einen Mehr-
wert für unser Geld.“

Auf Knopfdruck bereit: Patrick White leitete das Projektteam von Endress+Hauser.
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Enge	Begleitung Der angebotene Mehrwert war entschei-
dend dafür, dass Endress+Hauser den Auftrag für die Instru-
mentierung erhielt. „Wir haben vorgeschlagen, frühzeitig 
einen unserer Ingenieure ins Projektteam einzubetten“, 
 erzählt Patrick White, der das Endress+Hauser Team für 
die Akquisition und Abwicklung des Projekts leitete. Als 
Strategic Account Manager war er jahrelang der erste An-
sprechpartner für DuPont und später Chemours; inzwischen 
leitet er das strategische Account Management der Gruppe 
für die chemische Industrie.

Bei vielen Gewerken einer neuen Produktionsanlage sind 
eingebettete Ingenieure längst üblich – „nicht aber, wenn 
es um die Messtechnik geht“, sagt Patrick White. „Deshalb 
brauchen wir das Vertrauen der Kunden.“ Eine lange und 
gute Beziehung hilft. Das war bei Chemours der Fall. 
„Endress+Hauser ist seit über zehn Jahren auf unserer Liefe-
rantenliste“, führt Arkey Endres ins Feld. „Das ist durchaus 
eine Leistung, denn es ist kein Selbstläufer. Unsere Lieferan-
ten müssen sich das immer wieder erarbeiten.“

High-tech und Know-how Mehr als 2.000 Instrumente 
von Endress+Hauser sind in der neuen Opteon-Anlage von 
Chemours verbaut. Neben Geräten für Durchfluss, Füllstand, 
Druck und Temperatur lieferte Endress+Hauser auch die 
Flüssigkeitsanalyse, die das Unternehmen bisher meist von 
einem Wettbewerber bezog. „Weil es dabei um Messungen 
geht, die für den Prozess kritisch sind, hat unsere digitale 

Memosens-Technologie den Kunden überzeugt“, sagt Howard 
Siew, Branchenmanager Chemie bei Endress+Hauser in den 
USA.  

Endress+Hauser hat schon bei etlichen großen Projekten 
Erfahrungen mit eingebetteten Ingenieuren gesammelt. „Sie 
bringen in wichtigen Phasen der Anlagenplanung ihre Kom-
petenz in der Instrumentierung ein und halten den Kontakt 
zum Kern des Projektteams“, erklärt Howard Siew das Kon-
zept. Im Falle der neuen Opteon-Anlage von  Chemours saß 
der Endress+Hauser Ingenieur bei einem Anlagenbauer an 
der Ostküste der USA. Er bestimmte die geeignete Messtech-
nik für die jeweilige Aufgabe, gab  Empfehlungen auf Grund-
lage von Erfahrungen in ähnlichen Anwendungen und legte 
die Geräte für jede Messstelle  passend aus.

Neuling mit Erfahrung Chemours ist ein amerikanischer 
Chemiekonzern, der 2015 von DuPont ausgegründet 
wurde. Damit kann sich das junge Unternehmen auf mehr 
als 200 Jahre Geschichte und Erfahrung stützen. Das Port-
folio umfasst Fluorprodukte (darunter umweltfreundliche 
Kältemittel), Titandioxid-Technologie (für Beschichtungen, 
Kunststoffe, Laminate und Papier) sowie chemische Lösun-
gen (etwa im Bergbau). 2019 erzielte Chemours mit Kun-
den in 120 Ländern mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar 
Umsatz; weltweit arbeiten etwa 7.000 Menschen an 58 
Standorten für den Chemiekonzern. 
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„Ohne die Unterstützung von 
 Endress+Hauser wäre unsere neue 
Anlage später in Betrieb gegangen.“
Arkey Endres, Spezialist für Produktionstechnik bei Chemours
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Mission erfolgreich: Arkey Endres und sein Team schlossen das Projekt 
fristgerecht ab.

Unter Kontrolle: 2.000 Endress+Hauser Messgeräte unterstützen den Betrieb.

Reibungsloses Zusammenspiel Neben der Kompe-
tenz war es auch die Präsenz von Endress+Hauser, 
die Arkey Endres beeindruckte. „Gleich zu Beginn 
hatte ich gesagt: Ich weiß, dass ihr noch andere Kun-
den habt. Aber in diesem Projekt müsst ihr so tun, 
als hättet ihr nur uns.“ Projektmanager kümmerten 
sich über sämtliche Phasen um die Abwicklung und 
koordinierten die Arbeit aller Beteiligten an der Ost-
küste und in der Golfregion, einschließlich der beiden 
Repräsentanten Vector Controls & Automation Group 
und Eastern Controls. „Der Kunde“, sagt  Patrick White 
stolz, „hat nichts davon mitbekommen, dass so viele 
Menschen und Teams involviert waren.“

„Die gute und enge Zusammenarbeit hat viel Druck 
von uns genommen“, betont Arkey Endres. „Und das 
zu einer Zeit, als andere Dinge unsere Aufmerksamkeit 
erfordert haben.“ Weil ein Lieferant unerwartet ab-
sprang, wurde die Fertigung eines Vorprodukts noch 
kurzfristig in die Anlage integriert. „Das hat das Pro-
jektvolumen auf einen Schlag um 20 Prozent erhöht“, 
sagt der Chemours-Ingenieur. Auch hier lieferte 
Endress+Hauser die Instrumentierung und leistete 
Support.

Wertvolle Unterstützung Zum Gesamtpaket gehörte 
auch die Inspektion aller Instrumente bei Endress+ 
Hauser in Greenwood, Indiana. Jedes einzelne Gerät 
wurde darauf kontrolliert, ob es den Spezifikationen 
entspricht, korrekt funktioniert und richtig konfigu-
riert ist. „Das hat uns enorm viel Zeit gespart bei der 
Inbetriebnahme“, ist Arkey Endres überzeugt. Service-
techniker halfen beim Kommissionieren der Instru-
mente und bei der Systemintegration. Dazu wurde 
das Betriebspersonal von Chemours von Endress+ 
Hauser in Houston auf einer Übungsanlage geschult, 
die mit dem gleichen Kommunikationsprotokoll 
 arbeitet wie das Werk in Ingleside.

Für Arkey Endres steht fest: „Ohne die umfassende 
Unterstützung von Endress+Hauser – den eingebette-
ten Ingenieur, die Abnahme der Geräte, die Schulun-
gen – wäre unsere neue Anlage vermutlich später in 
Betrieb gegangen. Diese ganze Unterstützung war 
äußerst wertvoll für uns. Auch wenn ich den Nutzen 
nicht in Zahlen fassen kann – wenn ich wieder so ein 
Projekt machen müsste, wäre meine Empfehlung: 
Lasst uns mit einem eingebetteten Ingenieur 
arbeiten!“

Text: Martin Raab
Fotos: Tom Callins
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Technik und Wissen: Howard Siew kennt die Bedürfnisse der 
Chemiebranche.

Traditionsreicher Standort: Chemours fertigt seit 1971 in Ingleside, Texas.

Willis Haviland Carrier 
(1876–1950) gilt als 
 Erfinder der modernen 
Klimaanlage.

1938 brachte der 
 US-Hersteller Nash das 
erste Auto mit Klimaanlage 
auf den Markt.

3,6 Milliarden Kühlgeräte 
und -anlagen werden 
weltweit betrieben;  
2050 sollen es bis zu  
14 Milliarden sein.

Das Treibhauspotenzial 
typischer Fluorkohlen-
wasserstoff-Kältemittel ist 
im Vergleich zu CO2 1.500- 
bis 4.000-mal größer.

Das Treibhauspotenzial 
von 2,3,3,3-Tetrafluor-
propen ist <1.

Umweltfreundliche Lösung Unter dem 
Handelsnamen Opteon vertreibt Chemours 
Kältemittel für Kfz-Klimaanlagen sowie 
Kältemittelgemische, die in einer Vielzahl 
von Anwendungen zum Einsatz kommen. 
Bei Opteon YF (auch HFO-1234yf oder – 
chemisch exakt – 2,3,3,3-Tetrafluorpropen) 
handelt es sich um eine Verbindung aus der 
Stoffgruppe der Hydrofluorolefine. Im 
 Gegensatz zu chlorhaltigen Kohlenwasser-
stoffen schädigt es die Ozonschicht nicht. 
Sein Treibhauspotenzial ist etwa gleich groß 
wie jenes von Kohlendioxid – 99,9 Prozent 
niedriger als das der herkömmlichen 
 Produkte, die es ersetzt.

MR

F
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F

H₂C



changes38

Ein großer Fortschritt
Mit seinem technologischen Know-how unterstützt Endress+Hauser Anlagen-
betreiber in den USA dabei, genau die richtigen Schritte in die Zukunft zu 
 gehen. Prozesse werden so einfacher – und sicherer.  

Die Kläranlage Mountain View in 
Wayne im Bundesstaat New Jersey be-
handelt jeden Tag rund 51.000 Kubik-
meter Abwasser. 2017 sah sich die 
Gemeinde als Betreiber der Anlage 
verschärften Grenzwerten für den 
 Gesamtphosphorgehalt des geklärten 
Abwassers gegenüber: In den wärmeren 
Monaten darf er nur noch 0,76 Milli-
gramm pro Liter betragen – das soll 
verhindern, dass Algen in den nach-
folgenden Gewässern zu stark wachsen.  

Die Neuerung griff stark in das Kon-
zept der Anlage ein. Denn bislang wur-
de dort das Phosphor aus dem Abwas-

ser biologisch entfernt. Nun musste es 
chemisch eliminiert werden. Um das 
Fällungsmittel optimal dosieren und 
übermäßige Betriebskosten vermeiden 
zu können, wollten die Verantwortli-
chen den Gesamtphosphorgehalt 
künftig mit einem Analysator online 
bestimmen. Nach Tests mit mehreren 
Systemen fiel die Wahl auf das Liquiline 
System CA80TP von Endress+Hauser.

Überzeugen konnte der Analysator 
mit seinen präzisen und zuverlässigen 
Messungen. Ein innovativer Y-Abschei-
der ermöglicht es dabei, repräsentative 
und homogene Proben ohne zu große 

Feststoffe direkt aus einer Bypasslei-
tung zu entnehmen. Zur Bestimmung 
der Phosphorverbindungen verwendet 
der Analysator dann ein standardi-
siertes kolorimetrisches Verfahren. 
Dadurch lassen sich seine Messungen 
mit jenen aus dem Labor vergleichen.  

„Wenn der Phosphorgehalt zu stei-
gen beginnt, können wir diesen Trend 
nahezu in Echtzeit erkennen, da die 
Proben etwa alle 45 Minuten entnom-
men werden“, sagt Howard Breder, der 
Laborleiter der Gemeinde. Anschließend 
kann die Dosierung des Fällungsmittels 
angepasst werden. Für die  Zukunft 

Online-Messung mit Laborcharakter

Klare Sache: Betreiber von Kläranlagen müssen strenge Grenzwerte für Phosphor einhalten. 
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Weniger Aufwand bei der Kalibrierung
Die Temperatur ist in den Prozessen der Lebensmittel- und Getränkeindus-
trie einer der meist gemessenen Parameter. So auch bei der amerikanischen 
Brauerei „New Belgium Brewing“, die seit rund 30 Jahren Craft-Biere 
nach dem Vorbild alter belgischer Biersorten braut. Allein am Standort 
des  Unternehmens in Asheville im Bundesstaat North Carolina sind rund 
100 Widerstandsthermometer installiert. 

Für deren Kalibrierung nutzte die Brauerei bislang unter anderem tragbare 
Mikrobäder. In ihnen wird die Ein-Punkt-Kalibrierung mit einem Referenz-
thermometer und heißem Öl durchgeführt. Das dauert pro Sensor im 
Durchschnitt 45 Minuten. Die Brauerei suchte daher nach einer effizienteren 
Lösung – und fand sie im iTHERM TrustSens, dem weltweit ersten selbst-
kalibrierenden Thermometer von Endress+Hauser.

Eigentlich wird der TrustSens zur Inline-Kalibrierung in Anlagen einge-
setzt, die regelmäßig mit Dampf sterilisiert werden. Die Selbstkalibrierung 
wird dabei durch den Temperaturanstieg auf mehr als 118 Grad Celsius 
angestoßen. Da die Brauerei keinen Dampf verwendet, wählte Kyle 
Boughner als Leiter der Instrumentierung einen anderen Weg: Er nahm 
den TrustSens aus dem Schutzrohr, setzte ihn in ein Heizelement aus 
 Keramik und erhitzte dieses. Die Kalibrierung dauerte: nur 15 Minuten.  

„Der TrustSens kann eine umständliche Aufgabe in einen einfachen 
Prozess verwandeln“, sagt Kyle Boughner. Und ergänzt: „Wir sind nicht 
nur mit der Leichtigkeit der Kalibrierungen zufrieden, sondern auch mit 
der Genauigkeit und den Reaktionszeiten, die wir bei diesem Thermometer 
sehen.“

planen die Verantwortlichen, auch aus 
der Ferne über einen integrierten Web-
server auf den Analysator zuzugreifen – 
und so die Möglichkeiten der erweiter-
ten Diagnose und einer umfassenden 
Prozessdokumentation zu nutzen.

Texte: Christine Böhringer

Reiner Genuss: Beim Bierbrauen sind genaue Temperaturmessungen wichtig.  
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Pünktlich beim Kunden 
Zweieinhalb Millionen Sensoren und Systeme liefert 
Endress+Hauser jedes Jahr aus. Eine eng verzahnte  
Bestell- und Lieferkette stellt sicher, dass die Produkte  
schnell und zuverlässig zu Kunden in aller Welt kommen. 

Produkte nach Maß 
Messgeräte von Endress+Hauser 
 werden auf Kundenbestellung in zwölf 
Ländern der Erde gefertigt. Aufgrund 
der Vielzahl an Varianten ist fast jedes 
Gerät ein Einzelstück. Nur ausgewählte 
Standardprodukte werden auf Vorrat 
produziert.

Mausklick zur Werkbank 
Aufträge werden von Endress+Hauser Mitar-
beitenden in 50 Ländern erfasst – oder von 
Kunden direkt über die Webseite eingegeben, 
wo sich auch Produkte konfigurieren lassen. 
Standardisierte Prozesse stellen eine schnelle 
und fehlerfreie Angebotsverwaltung und 
 Auftragsbearbeitung sicher.

>2.000
Produkte in Milliarden Varianten

<2 Stück 
Durchschnittliche  

Losgröße 

>69 % 
der Bestellungen* 
 werden innerhalb von 
24 Stunden bestätigt

>96 % 
der Aufträge*  
werden auf Anhieb 
korrekt erfasst

*bezogen auf Europa 
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Logistik-Drehkreuz
Ist ein Produkt versandbereit, übernimmt in Europa und 
Nordamerika das Endress+Hauser Global Transportation 
Network. Es sorgt für den Transport der Ware in einen 
 Logistik-Hub und von dort zum Kunden. Intelligente 
 Algorithmen garantieren eine hohe Lieferzuverlässigkeit. 
Ähnliche regionale Logistikkonzepte sind in China, Indien 
und Brasilien geplant.

Volle Transparenz  
Kunden wissen jederzeit, wo ihr Auftrag steht. Über das persönliche Konto 
auf der Website sind alle Bestellungen einsehbar – egal, wie diese aufgege-
ben wurden. Jeder Schritt von der Angebotsbearbeitung über die Auftrags-
bestätigung bis hin zum Lieferstatus lässt sich in Echtzeit verfolgen und die 
zugehörige Dokumentation herunterladen.  

4.242 t 
per Luft

582 t 
über Wasser

…in 75 Länder 
weltweit

aller Sendungen* wurden  
2019 termingerecht zugestellt 

6.029 t 
über Land

Versandwege ab Europa (2019) 

*bezogen auf Europa 

70 %  
der Messgeräte sind 
innerhalb von 6–8 

Werktagen* bei den 
Kunden

In Europa 2019  
versendet: 

598.246 
Pakete    

Lieferqualität* 

0,027 % 
Verluste    

93,8  % 

0,024 %  
Falschlieferungen    
0,013 %  

Schäden    

58.460  
Paletten    

Warenwert*

>1,1
Mrd. €

14.748   
Holzkisten    

Infografik: Pia Bublies
Recherche: Christine Böhringer
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Kunststofftanks werden in allen Branchen genutzt. Befüllt 
werden sie mit Kühlwasser, flüssigen Lebensmitteln, Chemi-
kalien, Pharmazeutika und vielem mehr. Ihr großer Vorteil 
ist, dass sie flexibel eingesetzt werden können – was aller-
dings auch einen Nachteil mit sich bringt: denn klassische 
Lösungen zur Bestandsüberwachung sind für die beweglichen, 
oft räumlich weit verteilten Tanks meist zu aufwendig. Dass 
Nachschub nötig wäre, fällt deshalb oft erst spät auf: nämlich 
dann, wenn der Behälter leer ist. 

Um derart unliebsame Überraschungen zu vermeiden, 
bietet Endress+Hauser nun eine neue Lösung zur Fernüber-
wachung von Füllständen in solchen Behältern an. Ihr Herz-
stück ist ein exakt für diese Anwendung entwickeltes cloud-
basiertes Messgerät: Der Micropilot FWR30 ist der weltweit 
erste drahtlose 80-Gigahertz-Radarsensor, der ausschließlich 
über das IIoT kommuniziert. Das batteriebetriebene Gerät 
braucht weder Strom- noch Datenkabel, sondern schickt seine 
Messwerte batteriegespeist via Mobilfunk in die Netilion-
Cloud. „Der IIoT-Sensor liefert Fakten für Anwendungen, 
bei denen die Kunden bisher auf Annahmen angewiesen 
waren“, erklärt Janina Meng, Produktmanagerin bei 
Endress+Hauser.  

Leichte	Handhabung Das kostengünstige und kompakte 
Gerät ist mit wenigen Handgriffen installiert und betriebs-
bereit. Damit Großpackmittel (kurz IBC für Intermediate Bulk 
Container) weiter gestapelt werden können, lässt sich der 
Sensor dort auch platzsparend in eine mitgelieferte Halterung 
einklinken. Eingerichtet wird er schnell und einfach per 
Webapplikation. Danach brauchen die Anwender nichts 
mehr zu tun, bis die Lösung ihnen signalisiert, dass das 
Medium im Tank wieder nachgefüllt werden muss. Auch die 
eingebaute Lithiumbatterie muss nicht ständig gewechselt 
werden. Je nach voreingestelltem Messintervall hat sie eine 
Lebensdauer von bis zu zehn Jahren.

Passend zu den Anforderungen ihrer Anwendung können 
Kunden flexibel aus einem breiten digitalen Portfolio wählen. 
Das Starterpaket Netilion Value bietet einen Überblick über 
aktuelle Messwerte, historische Daten sowie den Gerätezu-
stand. Darauf aufbauend ermöglicht Netilion Inventory zu-
sätzlich ein einfaches und übersichtliches Management von 

Zuverlässige Messung  
Der cloudbasierte Micropilot FWR30 
überwacht Füllstände in stationären 
und mobilen Kunststofftanks.

Volle Transparenz Das IIoT-Gerät 
macht seine Messwerte über die 
Cloud jederzeit und überall 
verfügbar.

Ein echter Digital Native
Das industrielle Internet der Dinge macht’s möglich: Als weltweit erster 
 cloudbasierter 80-Gigahertz-Radarsensor misst und überwacht der  
Micropilot FWR30 Füllstände in stationären oder mobilen Kunststofftanks.
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Beständen. SupplyCare Hosting schließlich eröffnet 
mit vielfältigen Funktionen ein vollumfassendes 
Bestandsmanagement. Die digitalen Services 
sind sowohl an Smartphone oder Tablet wie auch 
am Desktop-Computer abrufbar; die Datenüber-
tragung erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit 
und Datenschutz.

Texte: Reinhard Huschke
Illustrationen: Pia Bublies

Einfacher Überblick Digitale Dienste 
 ermöglichen es, Kunden flexibel und 
 optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmt 
zu unterstützen.

Effektive Verwaltung  
Der einfache Zugriff auf 
 Bestandsinformationen hilft 
bei der Optimierung der 
Lieferkette.  

Am Puls der Messung
Endress+Hauser rollt seine Heartbeat 
Technology auf immer mehr Messprin-
zipien und -geräte aus. Jüngste Familien-
mitglieder sind unter anderem der 
 Liquiphant FTL51 für die Grenzstand-
messung in Flüssigkeiten sowie der 
 Prosonic Flow G für die Gas-Durchfluss-
messung; demnächst wird es neue 
 Cerabar- und Deltabar-Gerätefamilien 
zur Druck- und Differenzdruckmessung 
mit der Technologie geben. Vor allem bei sicherheitsrelevan-
ten Anwendungen bieten Geräte mit Heartbeat-Funktionen 
große Vorteile: Sie prüfen sich laufend selbst, lassen sich 
ohne Ausbau auf Knopfdruck verifizieren und erkennen 
Einflüsse, die sich negativ auf ihre Messleistung auswirken. 
Prozesse werden so sicherer, die Anlagenverfügbarkeit 
steigt; selbst eine vorausschauende Wartung wird möglich. 

Flexibel in Labor und Prozess
Bei der Analyse von Flüssigkeiten kann es aufgrund unter-
schiedlicher Messtechnik in Labor und Prozess zu Abweichun-
gen kommen. Ein neues Multiparameter-Handmessgerät 
von Endress+Hauser schlägt nun die Brücke zwischen beiden 
Bereichen: Das Liquiline CML18 ist ein Allround-Talent für 
die Messwertkontrolle. Der Transmitter für die Hosentasche 
arbeitet mit Memosens-Sensoren und kann zuverlässig pH, 
Redox, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff sowie parallel 
die Temperatur bestimmen. Das Gerät erkennt sofort, welcher 
Sensor angeschlossen ist, lädt automatisch alle gespeicherten 
Sensordaten und zeigt direkt den richtigen Messwert an. So 
können Anwender die gleichen Sensoren, die sie an festen 
Messstellen im Prozess einsetzen, auch für die Probenanalyse 
im Labor verwenden.  



Weiter am Puls der Zeit      
Der Liquiphant hat die Füllstandsmessung revolutioniert. Nun ist die neueste 
Generation des Grenzstandschalters auf dem Markt – und setzt Maßstäbe im 
digitalen Zeitalter, sagen die Produktmanager Martin Pfändler und Artur Jede.

Herr Pfändler, Sie haben Anfang der 
80er-Jahre den Liquiphant mitent-
wickelt. Hätten Sie gedacht, dass 
der Grenzstandschalter ein echter 
Klassiker wird?
Pfändler: Nein, wir rechneten im ers-
ten Jahr vorsichtig mit 500 verkauften 
Geräten. Doch schon gleich nach der 
Messevorstellung stieg die Nachfrage 
rasant – 5.000 Geräte wurden schluss-
endlich produziert. Heute sind es jähr-
lich über 300.000 Stück.

Wie lief die Entwicklung ab? Georg 
H. Endress hatte eine klare Vision…  
Pfändler: Unser Firmengründer wollte 
einen vollmetallischen und damit dau-
erhaft dichten Sensor, der mit einem 
Stab erkennt, ob sich eine Flüssigkeit 
in einem Tank befindet. Als wir merk-
ten, dass eine Einstablösung mit der 
geforderten Performance physikalisch 
nicht umsetzbar war, verfolgten wir 

einen Lösungsansatz mit zwei Stäben 
in Form einer Stimmgabel weiter. So 
erfanden und patentierten wir das 
Mess prinzip der Vibronik: Ein piezo-
elektrischer Antrieb bringt die Gabel 
zum Schwingen; wird sie von Flüssig-
keit bedeckt, ändert sich die Frequenz 
– diese Änderung wird in ein Schalt-
signal umgesetzt.

Worauf beruht der Erfolg des 
Sensors?
Pfändler: Zuvor konnten Anwender 
einen Füllstand nicht sicher und ver-
lässlich detektieren. Damals wurden vor 
allem Schwimmerschalter genutzt, die 
für Verkrustungen durch Anhaftungen 
sehr anfällig sind; der Wartungsauf-
wand war entsprechend groß.
Jede: Anders als bei konduktiven und 
kapazitiven Sensoren wird beim Liqui-
phant das Messergebnis nicht von  
den physikalischen Eigenschaften der 

 Medien beeinflusst. Sogar Schaum 
oder Ablagerungen stören nicht. 
 Daher ist er universell in allen Flüssig-
keiten einsetzbar und löst ohne Ab-
gleich so gut wie jeden Anwendungs- 
 fall.

Wie finden Sie Ansätze, einen 
 solchen Longseller überhaupt noch 
zu verbessern?
Pfändler: Wir sind oft vor Ort bei den 
Anwendern und tauschen uns eng mit 
ihnen aus. Denn nur, wenn wir ihre 
Prozesse kennen, können wir heraus-
finden, was sie wirklich brauchen.
Jede: In der Vergangenheit wurde der 
Liquiphant mehrmals optimiert; etwa 
die Gabel gekürzt, damit er auch in 
engen Rohren genutzt werden kann. 
Jetzt bietet uns die Digitalisierung 
noch einmal völlig andere Möglichkei-
ten, das Bewährte mit Neuem zu 
ergänzen.
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Was kennzeichnet die neueste 
Generation?
Jede: Die neuen Geräte sind für die 
Anforderungen der Digitalisierung 
 gerüstet. Bislang war es nicht möglich, 
abseits des Schaltzustands zusätzliche 
Informationen über den Sensor und 
den Prozess in Erfahrung zu bringen. 
Mit einer komplett neuen Elektronik 
und integrierter Software können 
durch Heartbeat Technology jetzt alle 
relevanten Sensorinformationen er-
fasst, verarbeitet und genutzt werden 
– etwa die Schwingfrequenz oder die 
Temperatur der Elektronik. 

Welche Vorteile bietet der neue 
 Liquiphant konkret?  
Pfändler: Er bietet noch mehr Sicher-
heit, weil er sich dank Heartbeat Tech-
nology ständig im Hintergrund selbst 
überwacht. Seinen Zustand zeigt der 
Liquiphant in Echtzeit von Weitem 
sichtbar per LED-Modul an – oder 
mittels Bluetooth-Technologie in der 
SmartBlue App. Dabei kann seine 
Funktion über die App jederzeit im 
laufenden Prozess verifiziert werden.
Jede: Heartbeat Monitoring erkennt 
außerdem Veränderungen wie begin-
nende Korrosion an der Schwinggabel. 

Werten Betreiber diese Daten aus, 
können sie den optimalen Zeitpunkt 
für die Wartung berechnen und die 
Anlagenverfügbarkeit erhöhen.
Pfändler: Dazu wurden die Kennwerte 
der funktionalen Sicherheit deutlich 
verbessert. Sie sind jetzt einzigartig im 
Markt! Da der Liquiphant nach IEC 
61508 entwickelt wurde, kann er ohne 
weitere Qualifizierung direkt in SIL-
Anwendungen eingesetzt werden.

Wird der Liquiphant in 20 Jahren 
noch dieselbe Bedeutung haben wie 
heute?    
Jede/Pfändler: (gleichzeitig) Auf 
 jeden Fall!
Jede: Das Gesamtpaket stimmt und 
entspricht exakt den Anforderungen 
der Kunden: Der Liquiphant erleichtert 
ihr Leben – und hilft ihnen dabei, die 
Produktivität zu steigern und Prozesse 
zu optimieren.

Fragen: Christine Böhringer
Foto: Christoph Fein

Liquiwas? Um einen Namen 
für den neuen Vibronik-
Grenzstandschalter zu finden, 
rief Georg H. Endress einen 
Wettbewerb aus. Liquiphant 
steht für das Bild eines Ele-
fanten (engl. elephant), der 
seine Stoßzähne ins Wasser 
(liquid) taucht.        

Topseller Sechs Millionen 
Exemplare des Liquiphant 
sind weltweit zur Grenzstand-
detektion, Leckagenüberwa-
chung und Überfüllsicherung 
installiert. Der Name ist in 
der Industrie dabei zum 
 Synonym geworden für 
Vibronik-Grenzstandschalter.

 
Zwei für Einen Martin Pfändler 
(63) arbeitet seit 1981 bei 
Endress+Hauser. Der ausgebil-
dete Elektroniker und Techniker 
hat den Liquiphant mitentwi-
ckelt und betreut ihn seit 2006 
als verantwortlicher Produkt-
manager. Unterstützt wird er 
dabei seit Januar 2019 von 
 Artur Jede (29). Nach seiner 
Ausbildung zum Elektroniker 
bei Endress+Hauser und einem 
Studium der Elektro- und Infor-
mationstechnik arbeitete er zu-
nächst im technischen Support. 
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Wie Ökostrom zu grünem Gas wird  
Nachhaltige Energiegewinnung Ausgangspunkt der  Systemlösung 
 Power-to-Gas in Wyhlen ist überschüssiger Strom aus Wasserkraft. 
 Andernorts stammt er aus Wind- oder Solarenergie.  

1  Kurzer Weg Der Strom wird über eine 
Schaltanlage und einen Transformator direkt 
aus dem Werk in die  Power-to-Gas-Anlage 
 gespeist. Dort wird er zur Elektrolyse  
verwendet.

„Ich mag es nicht, wenn Energie verschwendet wird“, sagt 
Stefan Ficht. Der Elektrotechnik-Ingenieur leitet die Produk-
tionsentwicklung bei der Energiedienst-Gruppe, die über 
270.000 Kunden in Deutschland und der Schweiz mit Öko-
strom aus Wasserkraft beliefert. In Zeiten zunehmender 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kommt es vor, 
dass mehr Strom erzeugt als gerade benötigt wird. Dann 
stimmen Nachfrage und Angebot nicht überein. Die Produk-
tion der Wasserkraftwerke muss dann reduziert werden, in-
dem Wasser teilweise ungenutzt weitergeleitet wird. „Des-
halb haben wir uns überlegt, etwas Anderes mit dem Strom 

anzufangen und die überschüssige erneuerbare Energie zu 
speichern“, sagt Stefan Ficht. 

Möglich macht das eine Power-to-Gas-Anlage. Sie ist eine 
von aktuell 35 in ganz Deutschland und läuft seit Dezember 
2019 auf dem Gelände des Laufwasserkraftwerks in Wyhlen 
am Rhein. In ihr wird Ökostrom zur Elektrolyse verwendet, 
also um Wasser in Sauerstoff und den Energieträger Wasser-
stoff zu spalten. Endress+Hauser hat nicht nur Messgeräte 
für den Elektrolyseur, sondern auch für alle vor- und nach-
geschalteten Prozesse sowie einen angebauten Forschungs-
elektrolyseur geliefert. „Uns ist wichtig, dass alles funktio-

Auf dem Weg zur Energiewende 
Power-to-Gas-Anlagen nutzen überschüssigen Ökostrom, um Wasserstoff 
herzustellen. So kann erneuerbare Energie in großen Mengen gespeichert 
und flexibel weiterverwendet werden.
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2   Elektrolytische Spaltung Bei der 
 alkalischen Elektrolyse wird deminerali-
siertes Trinkwasser (H2O) mithilfe des 
Stroms in Sauerstoff (O) und hochreinen 
Wasserstoff (H2) gespalten.  

4   Viele Möglichkeiten Der Wasserstoff kann 
nun für Mobilität, Wärmeversorgung oder Indus-
trieprozesse genutzt werden. Er wird in Tanks 
gespeichert, bis Lastwagen ihn abholen. 

3   Effektive Verdichtung Danach wird der 
Wasserstoff komprimiert und der Druck von 
30 auf rund 300 Bar erhöht. So lässt sich das 
Gas effizienter trans portieren. 

Entwicklung auf 
Hochtouren   
Schlüsseltechnologie der Systemlösung 
Power-to-Gas ist die Wasserelektrolyse. 
Die Idee, Wasser in seine Bestandteile 
zu spalten und den so gewonnenen 
Wasserstoff als Energieträger zu nut-
zen, hatte schon 1874 der Schriftsteller 
Jules Verne. „Doch erst jetzt hat das 
Konzept durch die Energiewende stark 
an Fahrt aufgenommen und mit ihm 
der Bau von Elektrolyseuren“, sagt 
Jens Hundrieser, europäischer Bran-
chenmanager Energie und Metall bei 
Endress+Hauser. 

Im industriellen Einsatz sind heute 
vor allem zwei Verfahren: Die erprobte 
alkalische Elektrolyse sowie Anlagen 
mit innovativen Protonen-Austausch-
Membranen (PEM). Sie können sehr 
schnell hoch- und heruntergefahren 
werden und eignen sich daher beson-
ders zur volatilen Stromeinspeisung 
von Wind- und Solarkraft. „Wir haben 
die Elektrolyseur-Entwicklung in den 
vergangenen Jahren eng begleitet“, sagt 
Jens Hundrieser. „Derzeit versuchen 
Hersteller und Forscher, die Kapazität 
der Anlagen zu erhöhen, sie effektiver 
zu machen sowie sie kostengünstiger 
herzustellen.“ 

Endress+Hauser arbeitet eng mit 
großen Spezialisten für Wasserstoff-
Energielösungen zusammen. „Unsere 
Messlösungen helfen, den Prozess 
besser zu verstehen und zu überwa-
chen“, sagt Farrukh Quraishi, OEM 
Business Manager bei Endress+Hauser 
in Großbritannien. 

niert“, sagt Stefan Ficht. „Dass Endress+Hauser sich bezahlt macht, weiß 
ich aus meiner Erfahrung – ich baue seit 25 Jahren im Energiebereich 
verfahrenstechnische Anlagen.“  

In Süddeutschland gilt die Anlage, die mit einer Leistung von einem 
Megawatt rund 200 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde erzeugt, als 
ein Leuchtturmprojekt für die Energiewende. Das Gas wird vorerst von 
einem Chemieunternehmen in der Nähe genutzt. Es ersetzt in der Pro-
duktion Wasserstoff aus fossilen Energieträgern. „Künftig sollen damit 
auch Brennstoffzellen-Fahrzeuge betrieben werden“, sagt Energiedienst-
Projektingenieurin Dagmar Kaiser. Generell ist zudem die Ankopplung 
an weitere Industrie-Sektoren möglich: In Kombination mit Kohlendioxid 
entstehen aus Wasserstoff synthetische Kraftstoffe für konventionelle 
Verbrennungsmotoren oder es wird daraus Methan, das direkt ins Erd-
gasnetz eingespeist werden kann.

Texte: Christine Böhringer 
Illustration: Ulrich Birtel
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Geschützte Umgebung Die Algen wachsen in einem 
geschlossenen Photobioreaktor-System. Es besteht 
aus 43.000 Glasröhren, die jeweils sechs Meter hoch 
und mit Trinkwasser gefüllt sind.

Rohstoff der Zukunft
Nährstofflieferant, Heilmittel oder Erdölersatz: Mikroalgen können zur Lösung 
vieler Menschheitsthemen beitragen. In Österreich werden sie in einem inno-
vativen System produziert.

In der riesigen, von Licht durchfluteten Halle rauscht es  
ununterbrochen. Luftbläschen steigen in tausenden senk-
rechten Röhren durch eine sattgrüne Flüssigkeit nach oben. 
Was wie die Kulisse für einen Science-Fiction-Film anmutet, 
ist in Wirklichkeit die erste kontinuierlich produzierende 
Mikroalgen-Anlage der Welt: 2018 wurde sie nach Jahren 
der Forschung und Entwicklung von der Ecoduna AG im 
niederösterreichischen Bruck an der Leitha eröffnet.

Weshalb Algen? „Sie sind eine besonders nachhaltige und 
ressourcenschonende Rohstoffquelle der Zukunft“, erklärt 
Dr. Johann Binder, Vorstandsvorsitzender von Ecoduna. Die 
Einzeller liefern unter anderem wertvolle Fettsäuren, Vita-
mine, Proteine und Pigmente, die in Lebensmitteln, Kosme-
tikprodukten und Pharmazeutika verwendet werden. So 
enthält die Chlorella-Alge das für Vegetarier und Veganer 

wichtige Vitamin B12, während ein Wirkstoff aus der Spiru-
lina-Alge die Zellerneuerung fördert. Andere Algenfamilien 
sind ölhaltig und könnten künftig Erdöl in Treib- oder Kunst-
stoffen ersetzen.  

Algen gedeihen am besten im gedämpften Licht der photo-
aktiven Zone, einige Zentimeter unter der Wasseroberfläche. 
Auch die Kohlendioxid- und Nährstoffzufuhr muss stimmen. 
„Ohne ausgefeilte Analysetechnik lässt sich das nicht bewerk-
stelligen“, sagt Johann Binder. Das prozesstechnische Know-
how und Analysetechnik für alle wichtigen Parameter fand 
das Unternehmen bei Endress+Hauser: „Wir schätzen die 
Qualität und kompakte Bauform der Sensoren sowie die 
kompetente, engagierte Unterstützung von Endress+Hauser“, 
sagt Johann Binder. 

Ein Prozess 
wie in der 
Natur  
Grüne Alleskönner   
Mikroalgen gehören  
zu den ältesten Mikro-
organismen der Welt. 
Sie sind mit bloßem 
Auge nicht erkennbar, 
bieten aber zahlreiche 
wertvolle Inhaltsstoffe.  
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Produktion	im	vertikalen	Fluss Das geschlossene Photo-
bioreaktor-System bedeckt einen ganzen Hektar Produktions-
fläche. Stimmen die Bedingungen, teilen sich Mikroalgen 
einmal täglich – bis zu 100 Tonnen hochreines Algenpulver 
kann die Anlage in Bruck jährlich erzeugen. Ist genug Algen-
masse entstanden, wird sie mittels Querstromfiltration, an-
schließender Zentrifugation und Sprühtrocknung geerntet.  

„Eine kontinuierliche Kontrolle der relevanten Parameter 
ermöglicht, die Vermehrung der Algen im optimalen Bereich 
zu halten und den richtigen Erntezeitpunkt zu bestimmen“, 
erklärt Roswitha Schützner, Produktmanagerin für Analyse-
technik bei Endress+Hauser Österreich. Die Algenkonzentra-
tion lässt sich anhand der Wassertrübung erkennen; diese 
wird über eine Messung der optischen Dichte ermittelt. Eine 
pH-Messung liefert Aufschluss über den CO2-Gehalt.

In zahlreichen Versuchsreihen bestimmten Ecoduna und 
Endress+Hauser gemeinsam die für den Prozess geeignete 
Sensorik. Die Wahl fiel auf robuste Glaselektroden mit 
 Memosens-Technologie für die pH-Messung sowie Absorp-
tionssensoren, welche die optische Dichte im Nahinfrarot-
Bereich messen und sich nicht von unterschiedlichen 
 Färbungen der Algen beeinflussen lassen. Bei der Filtration 

der Ernte und der Aufbereitung überwacht ein digitaler 
Vier-Elektroden-Leitfähigkeitssensor den Wasseranteil im 
Filtrat.

Seit der Inbetriebnahme hat Ecoduna die Technologie der 
Anlage beständig weiterentwickelt. „In einem nächsten 
Schritt wollen wir noch das Mischungsverhältnis zwischen 
gebrauchtem und frischem Wasser über eine TOC-Messung 
optimieren“, berichtet Johann Binder. Das Algenpulver aus 
Bruck ist gefragt: Bis 2025 soll die Anlage auf drei Hektar 
erweitert und damit die Produktionskapazität verdreifacht 
werden.

Text: Reinhard Huschke 
Illustration: Ulrich Birtel

Sanfte Bewegung Die Algensuspension wird statt mit 
Pumpen mit eingeblasener Luft durchmischt. So werden 
Nährstoffe und CO2 verteilt, der Sauerstoff abtransportiert 
und das Glas gereinigt.

Wertvolles Extrakt Jeden Tag werden Algen geerntet und zu 
einem hochreinen Pulver verarbeitet. Es wird zum Beispiel für 
Lebensmittel und Kosmetika genutzt.

Beste Bedingungen Für die Photo-
synthese werden die Mikroalgen mit 
Sonnenlicht, CO2 und Nährsalzen 
versorgt. Das CO2 wird gebunden 
und in Biomasse umgewandelt; 
 Sauerstoff wird freigesetzt.
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Sauber auf Kurs
Die Schifffahrt steuert auf mehr Umweltschutz zu. Auch Messtechnik hilft 
 dabei, die ökologische Belastung der Meere zu reduzieren.  

Immer mehr und immer größere Schiffe sind auf den Ozeanen 
unterwegs, um Güter rund um die Welt zu verteilen. Auf ihren 
Fahrten nehmen sie auch jährlich rund zehn Milliarden 
Tonnen Ballastwasser mit: Es stabilisiert die Schiffe, wenn 
sie leer oder nur teilweise beladen sind. Das Wasser wird 
vor der Küste aufgenommen, in Tanks mitgeführt und am 
Zielort wieder abgelassen. Das Problem: Mit dem Wasser 
gelangen Organismen als blinde Passagiere an Bord – und 
damit von einer Ecke der Welt in eine andere. Dort können 
sie das fremde Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen.   

Seit September 2017 müssen deshalb Schiffe, die in inter-
nationalen Gewässern verkehren, mit Ballastwasser-Behand-
lungssystemen ausgerüstet werden. Pionier ist der schwedi-
sche Konzern Alfa Laval, ein weltweit führender Anbieter 
von Schlüsseltechnologien für die Wärmeübertragung, die 
Separation und die Flüssigkeitsaufbereitung. „Unsere Syste-

me erfüllen als einige der ersten neben den heutigen Stan-
dards der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation IMO 
auch die ab Ende Oktober 2020 gültigen überarbeiteten 
 Regeln und jene der US-Küstenwache“, erklärt Peter Nord-
ström, der bei Alfa Laval die Entwicklung von PureBallast 
verantwortet, einer Familie von Ballastwasser-Auf berei tungs-
systemen.  

Zuverlässiger	Partner Lieferant für die Messtechnik ist 
Endress+Hauser. „Uns verbindet mit Alfa Laval eine lang-
jährige Partnerschaft bei Lösungen für die Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie“, sagt Virpi Varjonen, die den Kunden 
vertrieblich betreut. Die guten Erfahrungen dort öffneten 
den Weg in das Schiffsbau-Geschäft. „Wir haben robuste 
Geräte benötigt, die Durchfluss und Leitfähigkeit hochgenau 
messen und über alle nötigen maritimen Zulassungen ver-

Gute Reise Das Ballastwasser wird in 
großen Tanks zur Stabilisierung des 
Schiffes mitgeführt. 

Zwei Stufen Ballastwasser wird während der 
Entladung des Schiffes aufgenommen. Dabei 
fließt es zuerst durch einen Filter. Danach wird 
es in einem Reaktor mit  UV-Licht desinfiziert.

Aufbereitung mit System  
Kontrollierter Austausch Schiffe müssen ihr Ballastwasser mit zugelassenen 
Aufbereitungssystemen behandeln, damit sie keine Organismen von einem 
Ökosystem in ein anderes transportieren.  
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fügen. Endress+Hauser hat alle Anforderungen erfüllt“, 
sagt Peter Nordström. 

Für Endress+Hauser sprach außerdem die Lieferfähigkeit. 
„Nach der Ratifizierung des IMO-Ballastwasser-Übereinkom-
mens ist der Markt für die Behandlungssysteme in Schwung 
gekommen“, sagt Virpi Varjonen. Deshalb arbeite man bei 
der Logistik eng mit Alfa Laval zusammen: „Unsere Geräte 
sind verfügbar, sobald sie gebraucht werden, und zwar in den 
benötigten Stückzahlen.“ Allein für die magnetisch-induktive 
Durchflussmessung wurden 2018 rund 600 Geräte ausge-
liefert, 2019 waren es 1.200. Dabei kam zuletzt der neue 
Proline Promag W300 ins Spiel. Der Spezialist für die Wasser- 
und Abwassermessung unter rauen Bedingungen meisterte 
auch die aufwendigen Tests für den Einsatz auf hoher See 
mit Bravour. „Die Kolleginnen und Kollegen haben alles 
 dafür getan, dass die erforderlichen Zulassungen rechtzeitig 
verfügbar waren“, sagt Damien Spenlehauer, OEM Account 
Manager bei Endress+Hauser.  

Text: Reinhard Huschke 
Illustration: Ulrich Birtel

Lösungen für die 
Schifffahrt
Die Schifffahrt wickelt über 80 Prozent 
des Welthandels ab. Mit dessen Wachs-
tum in den vergangenen Jahrzehnten 
ist auch der Seeverkehr gestiegen – 
zulasten der Meeresumwelt. Inzwischen 
hat jedoch ein Umdenken eingesetzt. 
„Schiffseigner sehen sich zunehmend 
strengeren Auflagen der Internationa-
len Seeschifffahrts-Organisation zum 
Umweltschutz gegenüber“, sagt Damien 
Spenlehauer, OEM Account Manager 
bei Endress+Hauser.

Besonders der Jahreswechsel 
2019/20 markierte für Reedereien 
eine Zeitenwende: Um den Ausstoß an 
schädlichen Schwefeloxiden zu senken, 
dürfen Schiffstreibstoffe nur noch ma-
ximal 0,5 Prozent Schwefel enthalten. 
Doch schwefelarme Kraftstoffe wie Ma-
rinedieselöl oder Flüssigerdgas sind 
deutlich teurer. „Wir helfen, die wirt-
schaftlichen Belastungen im Rahmen 
zu halten“, sagt Damien Spenlehauer. 
Endress+Hauser liefert Lösungen, die 
das Betanken der Schiffe exakt erfas-
sen oder den Verbrauch der Motoren 
überwachen, um die Effizienz steigern 
zu können.  

Wollen Reeder weiterhin kostengüns-
tigeres Dieselöl mit höherem Schwefel-
gehalt verwenden, müssen sie auf ihren 
Schiffen spezielle Systeme zur Abgas-
reinigung installieren. Führende Erst-
ausrüster vertrauen dabei auf Endress+ 
Hauser. „Unsere Messtechnik steckt  
in einigen der größten installierten 
Abgas-Wäschern der Welt! Sie sorgen 
dafür, dass fast alle Schwefeloxide 
entfernt werden und nur noch wenig 
Feinstaub entsteht“, berichtet Damien 
Spenlehauer.

CHB

Sauberer Rücklauf Bei der Beladung des Schiffes 
mit neuer Fracht wird das Ballastwasser wieder 
 abgelassen. Dabei wird es zur Sicherheit erneut im 
Reaktor desinfiziert.
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Aus der Luft 
gegriffen  
Modularer Aufbau   
Climeworks-Anlagen 
 bestehen aus einzelnen 
Kollektoren. Sie arbeiten 
mit einer einzigartigen 
Filtertechnologie und 
können so jeweils  
50 Tonnen CO2 pro Jahr 
binden.  

Schnelle Anreicherung Ventilatoren saugen in der Adsorptions-
phase Umgebungsluft in die Kollektoren. Das CO2 darin sammelt 
sich chemisch an der Oberfläche eines Filters, die restliche Luft 
wird herausgeblasen. 

Atempause fürs Klima 
Mit neuen Technologien lässt sich das Treibhausgas Kohlendioxid nach seiner 
Entstehung abscheiden, auch aus der Luft – und danach als Rohstoff für viele 
Zwecke nutzen.

Seit Beginn der Industrialisierung stößt die Menschheit immer 
mehr Kohlendioxid aus, mittlerweile sind es jährlich über 
35 Millionen Tonnen. Das Gas sorgt dafür, dass sich die Erde 
erwärmt – daher arbeitet die Weltgemeinschaft daran, dass 
CO2-Emissionen erst gar nicht entstehen. Doch was, wenn 
sie sich nicht vermeiden lassen? Das Schweizer Unternehmen 
Climeworks bietet eine Lösung: Es filtert mit Direct-Air-Cap-
ture-Anlagen das Treibhausgas aus der Luft und verkauft 
es dann weiter zur Herstellung verschiedener Produkte.

Die grüne Schlüsseltechnologie wurde von zwei Ingenieuren 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ent-
wickelt: 2003 lernten sich Christoph Gebald und Jan Wurz-
bacher beim Maschinenbau-Studium kennen. Im ersten 

 Gespräch fragten sie sich, was sie im Leben erreichen wollen. 
Beide hatten dieselbe Vorstellung: Sie wollten ein Unter-
nehmen führen, dass dazu beiträgt, den Planeten zu erhal-
ten. 2007 begannen sie zu forschen – und starteten mit ein 
paar Milligramm CO2, die in einem Uni-Labor aus der Luft 
gefiltert wurden.  

Mittlerweile fangen 15 Climeworks-Anlagen in fünf Län-
dern jährlich tausende von Tonnen CO2 aus der Atmosphäre 
ein – und alle stecken sie voller Messtechnik von Endress+ 
Hauser. „Unser Portfolio sowie die Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit der Messungen haben überzeugt“, sagt Endress+ 
Hauser Verkaufsingenieur Francesco Cali, der Climeworks 
seit Jahren begleitet. 
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Ohne Emissionen Der Betrieb der Anlagen 
ist klimaneutral – etwa durch industrielle 
Abwärme für die thermische Energie (rund 
80 Prozent des Bedarfs) und Strom aus 
 erneuerbaren Quellen.

Automatische Freisetzung Ist der Filter gesättigt, 
startet die Desorptionsphase: Dabei wird der Druck 
im System reduziert, die Temperatur auf 80 bis 
120 Grad Celsius erhöht und damit das hochreine 
CO2 gelöst.

Weniger Emissionen,  
mehr Energie  
Überall auf der Welt arbeiten Forscher und 
Firmen an Technologien, die Kohlendioxid 
aus industriellen Quellen abscheiden, nut-
zen oder speichern, ehe es in die Umwelt 
gelangt. Einer der Vorreiter auf dem Gebiet 
des „Carbon Capture and Storage“ ist die 
Abu Dhabi National Oil Company in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Un-
ternehmen, ein weltweit führender Ener-
gieproduzent, betreibt die erste Anlage 
der Region im kommerziellen Maßstab 
seit 2016.

Das CO2 fällt bei einem Stahlhersteller 
als Nebenprodukt bei der Eisenverhüttung 
an. Es wird abgetrennt, in der Anlage ent-
wässert und verdichtet, über eine knapp 
50 Kilometer lange Pipeline zu den Ölfel-
dern der Abu Dhabi Oil Company transpor-
tiert und in fast erschöpfte Lagerstätten 
gepresst. Dort hilft es, das restliche Öl zu 
fördern. Früher nutzte das Unternehmen 
dafür Erdgas, das nun den Energiebedarf 
des Emirats mit abdeckt. Gleichzeitig sinken 
die Emissionen: Allein bis Anfang 2018 
wurden 240.000 Tonnen CO2 im Boden 
gespeichert. 

Als Projektpartner hat Endress+Hauser 
zwei Stationen zur Messung des CO2-Gas-
stroms ausgerüstet. Eine Herausforderung 
war dabei der hohe Prozessdruck: Das CO2 
wird für den Transport mit 248 Bar verdich-
tet. Kern der Lösung sind Coriolis-Masse-
durchflussmessgeräte vom Typ Promass O. 
Sie halten bis zu 258 Bar stand und wurden 
speziell für die Öl- und Gasindustrie ent-
wickelt. Nun wachen sie in den Stationen 
gemeinsam mit Gasanalysatoren über 
Menge und Qualität des exportierten 
Kohlendioxids.

Die Anlagen sind modular aufgebaut. Sie bestehen aus ein-
zelnen Kollektoren, die die Luft ansaugen, das CO2 binden, 
es filtern und sammeln. Anschließend wird es von der Land-
wirtschaft, der Lebensmittelindustrie und dem Energiesektor 
genutzt: Als Wachstumsbeschleuniger für Pflanzen in Ge-
wächshäusern, als Kohlensäure für Getränke oder zusammen 
mit Wasserstoff zur Herstellung von CO2-neutralem synthe-
tischem Treibstoff. In Island pumpt Climeworks das Gas zu-
dem in Wasser gebunden über 700 Meter tief in die Erde. 
Dort mineralisiert es sich – die Emissionen werden damit 
komplett neutralisiert. 

„Climeworks arbeitet ständig daran, den Prozess genauer 
zu verstehen und zu verbessern“, sagt Francesco Cali. Die 
Kapazität der Kollektoren soll sich erhöhen, die Anlagen 
sollen noch wirtschaftlicher und in Serie gebaut werden. 
Denn die beiden jungen Firmengründer haben ein großes 
Ziel: Mit ihrer Technologie möchten sie bis 2025 ein Prozent 
der globalen CO2-Emissionen binden.  

Texte: Christine Böhringer
Illustration: Ulrich Birtel
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„Mein Smartphone ist schon lange so etwas 
wie die Schaltzentrale meines Alltags“, sagt 
Julia Grether. Die 29-Jährige nutzt den in-
telligenten Begleiter zum Kommunizieren, 
um das Wetter zu checken, Zugtickets zu 
buchen, die eigenen Schritte zu zählen und 
zu Hause das Licht zu regeln. Nach einem 
Studium in internationaler Unternehmens-
führung hat die junge Frau die Vorteile der 
digitalen Vernetzung aber auch beruflich 
im Blick: Sie arbeitet seit einem Jahr als 
Business Development Managerin an 
 Netilion mit – dem IIoT-Ökosystem von 
Endress+Hauser.

„Mein Ziel ist es, den Komfort und die 
Leichtigkeit, die die Digitalisierung im 
 Privatleben bietet, mit Netilion auch in die 
Prozessindustrie zu bringen“, sagt Julia 
Grether. „Das macht Prozesse effizienter 
und sicherer.“ Herzstücke sind die Netilion 
Services – webbasierte Anwendungen, die 
sämtliche Feldgeräte und ihre Daten von 
überall her zugänglich machen. Die Apps 
helfen Anwendern zum Beispiel, alle In-
strumente einer Anlage zu erfassen und 
zu verwalten, gerätebezogene Dokumente 
zu organisieren oder den Gerätestatus zu 
überwachen und bei einer Störung richtig 
zu handeln.

Alle Feldgeräte im Blick „Die Netilion-
Apps lassen sich einfach bedienen und 
liefern sofort einen konkreten Mehrwert“, 
sagt Julia Grether. Manchmal sorgen sie 
auch für ein großes Aha-Erlebnis, wie beim 
deutschen Netilion-Pilotkunden Salzgitter 
Flachstahl GmbH: Bei der digitalen Erfas-
sung der im Walzwerk installierten Mess-
geräte tauchten mehr Instrumente auf als 
erwartet – und zusätzlich wurden einige 
dieser Geräte als ersetzungsbedürftig 
erkannt.

Aha-Erlebnisse für die 
Prozessindustrie
Lange war Industrie 4.0 kaum mehr als eine Vision. Jetzt hauchen erste 
 Anwendungen der Idee Leben ein. In der Praxis zeigt sich der Nutzen der 
 digitalen Services. Und Lösungen, die ganz auf Internet-Technologien 
 basieren, erschließen völlig neue Einsatzfelder.  

Mit Netilion kann ein vollständiger Über-
blick über die installierte Basis erreicht 
werden. Digitale Zwillinge der oft schwer 
zugänglichen realen Feldgeräte werden 
dafür in der Cloud verfügbar gemacht und 
sind dann von beliebigen Endgeräten aus 
einsehbar – am PC im Büro ebenso wie 
auf dem Industrie-Tablet oder sogar dem 
Smartphone des Technikers. Dieser hat 
vor einem Einsatz die Anleitung zur Pro-
blembehebung gleich zur Hand. „Der Anla-
genbetreiber kann mit dem von Netilion 
generierten Wissen Kosten sparen – durch 
eine vereinfachte Instandhaltung und 
eine höhere Anlagenverfügbarkeit“, sagt 
Julia Grether.

Sicherheit	rund	um	die	Uhr  
Darüber hinaus erschließt Netilion aber 
auch neue Anwendungen jenseits der 
klassischen Prozesstechnik. Endress+ 
Hauser schnürt dafür günstige Pakete mit 
Industrie-4.0-fähiger Messtechnik und 
 digitalen Anwendungen, um einfache 
messtechnische Aufgaben zu lösen. Die 
Einrichtung ist unkompliziert: Die vorkonfi-
gurierten Komplettpakete enthalten die 
Sensoren samt Montagematerial und den 
Transmitter, dazu ein Abo für den digita-
len Service. Ein Beispiel hierfür sind die 
Netilion Smart Systems für die Gewässer-
analyse, die zurzeit in zwei Schweizer 
 Gemeinden im Piloteinsatz sind.

In Giebenach bei Basel wird via Netilion 
ein Aufzuchtbecken für Lachse überwacht. 
Früher gab es dort nur punktuelle Wasser-
kontrollen; jetzt ist ein kontinuierliches 
Monitoring von Sauerstoff-, Nitrat- und 
Ammoniumwerten möglich. Die Gemeinde 
Baltschiederbach im Kanton Wallis nutzt 
ein ähnliches System, um die Wasserquali-
tät eines Bachs zu analysieren. Dort werden 

„Die Netilion-Apps 
lassen sich einfach 
bedienen und liefern 
sofort einen konkre-
ten Mehrwert.“  
Julia Grether,  
Business Development Manager
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Trübung, Leitfähigkeit und pH-Wert 
 gemessen. Die Mitarbeiter sehen die 
Messwerte immer auf ihren Smart-
phones; bei Abweichungen vom Soll-
wert verschickt das System eine Alarm-
meldung. Zudem informiert es über den 
Zustand der Messfühler. „Das Smart 
System gibt uns Sicherheit in unserer 
täglichen Arbeit“, sagt Fischereiauf-
seher Daniel Zopfi. „Wir wissen immer, 
unter welchen  Bedingungen die Fische 
aufwachsen, und können diese durch 
gezielte Eingriffe verbessern.“

Eine weitere Paketlösung bietet 
Endress+Hauser für die kabellose Fern-
überwachung von Füllständen mobiler 
oder abgelegener Kunststofftanks. Sie 

enthält den neuen batteriebetriebenen 
Radar-Füllstandtransmitter Micropilot 
FWR30, der seine Messergebnisse über 
eine integrierte Mobilfunk-Schnittstelle 
übermittelt. Die Daten werden mit dem 
cloudbasierten Monitoring-System 
Netilion Value dargestellt und über-
wacht. „Mit dem FWR30 haben wir 
erstmals eine vollständig auf IIoT-Tech-
nologie basierende prozesstechnische 
Lösung kreiert“, sagt Julia Grether. 

Auf dem Weg zur vorausschauenden 
Wartung Auch für klassische Prozess-
anlagen wird es weitere neue Anwen-
dungen geben. Eine in der Entwicklung 
befindliche App ist Netilion Predict. Sie 

soll kontinuierlich Prozess- und Geräte-
parameter auswerten, um so Kalibrier- 
und Wartungsintervalle zu optimieren 
und die Anlagenverfügbarkeit zu erhö-
hen. Julia Grether: „Unser Ziel ist, dem 
Anlagenbetreiber im Klartext mitzutei-
len, wie lange seine Messstelle noch 
verlässlich arbeitet.“  

Die technische Entwicklung schreitet 
ebenfalls voran: „Parallel werden wir 
die Kommunikationsfähigkeit der Feld-
geräte ausbauen“, sagt Julia Grether. 
Um die Vielzahl üblicher Feldbus-Stan-
dards abzudecken, werden weitere 
 Datenschnittstellen zu den Feldgeräten 
hinzukommen und ein neuer Adapter 
wird HART-Geräte bluetoothfähig ma-

Gerüstet für die Zukunft
Daten aus dem Feld Den Rohstoff für 
digitale Services liefern die Daten der 
Feldgeräte. Neun von zehn Endress+ 
Hauser Sensoren können heute bereits 
digital kommunizieren.   

Großes Ganzes In der Netilion Cloud 
werden die Datenmengen gesammelt 
und mit Hilfe intelligenter Algorithmen 
verarbeitet. Das schafft die Voraussetzung 
für digitale Services.

Mobile Technologie Die Netilion 
Apps laufen auf mobilen Endgeräten 
wie auch auf jedem PC. So sind die 
Anwendungen jederzeit verfügbar 
und von überall zugänglich.

Gute Verbindung Adapter, Gateways und 
Edge Devices sorgen auf alten und neuen 
 Anlagen für Konnektivität. Sie öffnen einen 
zweiten Datenkanal, ohne das Leitsystem zu 
beeinflussen.
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chen. Zudem sind nach dem Vorbild des 
Micropilot FWR30 weitere Sensoren ge-
plant, die ab Werk „Netilion-ready“ sind  
– also Daten ohne separate Schnittstellen-
bausteine direkt in die Netilion-Cloud 
schicken.

Text: Reinhard Huschke
Fotos: Christoph Fein, Pino Covino

Illustration: Ulrich Birtel

NACHGEFRAGT

„Netilion bietet Mehrwerte 
ohne zusätzliche Risiken“

Herr Kögler, Endress+Hauser verfolgt mit dem IIoT-Ökosystem 
Netilion eine Strategie der kleinen Schritte – warum?
Die Digitalisierung der Prozessindustrie ist eine Mammutaufgabe, die 
sich nicht von heute auf morgen realisieren lässt. Daher setzen wir auf 
eine iterative Entwicklung. Das bedeutet, dass wir Netilion in kurzen, 
sich wiederholenden Zyklen voranbringen und dabei laufend das Feed-
back der Nutzer einholen. Dieses Vorgehen führt zu kurzen Produktein-
führungszeiten und ermöglicht es, schnell auf die Bedürfnisse der 
Kunden einzugehen.  
 
Welchen konkreten Nutzen bringt Netilion?
Unsere Kunden können damit einfach ihre Abläufe und Informations-
flüsse optimieren, und zwar in den Bereichen, die ihnen besonders wich-
tig sind – etwa bei der Instandhaltung. Mit den Netilion-Anwendungen 
kann man sofort arbeiten, sie benötigen keine aufwendigen Installati-
onen und die Basisangebote sind kostenlos. Um es unseren Kunden 
noch leichter zu machen, haben wir zudem komplette Lösungspakete 
für die Wasseranalyse entwickelt: Diese Systeme lassen sich einfach 
bestellen, einfach in Betrieb nehmen und liefern genau die Informati-
onen, die unsere Kunden brauchen. 
 
Wie sehen Sie die weitere Entwicklung in der Prozesstechnik?  
Wie schnell wird die Digitalisierung voranschreiten?
In der Prozessindustrie ist man seit jeher eher konservativ und auf 
 Sicherheit bedacht, aber der steigende Kostendruck zwingt zu mehr 
Effizienz. Deshalb werden die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung 
immer stärker Einzug halten. Dem hohen Sicherheitsbedürfnis tragen 
wir natürlich Rechnung. Für unser IIoT-Ökosystem haben wir als erstes 
Industrieunternehmen im Audit von EuroCloud vier von fünf möglichen 
Sternen erhalten. Informationen fließen über unsere Edge Devices, 
parallel zur Automatisierungstechnik, nur in eine Richtung: vom Feld 
in die Cloud. So gesehen bietet Netilion reale Mehrwerte ohne zusätz-
liche Risiken. 

Fragen: Reinhard Huschke
Foto: Pino Covino

Lösungssucher Bruno Kögler (40) leitet 
das Produkt-Management bei Endress+ 
Hauser Digital Solutions in Reinach/
Schweiz. In engem Austausch mit den 
Kunden spürt er Optimierungspotenziale 
auf, die in die Weiterentwicklung des 
 Netilion IIoT-Ökosystems eingehen.  

Lösungen nach Maß Netilion Smart 
 Systems bündeln alles in einem Paket, 
was für bestimmte Messaufgaben nötig 
         ist – von den Sensoren über die  
              Konnektivität bis hin zum 
                   digitalen Service. 

Erste Anwendungen Die wachsende 
Familie der Netilion Services erhöht die 
Verfügbarkeit, Sicherheit, Wirtschaftlich-
keit und Zuverlässigkeit von Prozessen.
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Nachhaltigkeit  
als Prinzip
Familienunternehmen wie  
Endress+Hauser bilden das  
Rückgrat vieler Volkswirtschaften.  
Ihre Stärke: Sie möchten über  
Generationen erfolgreich sein. 

Starke Stützen  
Global gesehen machen Familienunter- 
nehmen etwa zwei Drittel aller Firmen aus  
– in Deutschland, der Schweiz und den USA  
sogar rund 90 Prozent. Sie tragen in ihren  
Ländern oftmals zu mehr als der Hälfte des BIP bei 
und schaffen bis zu 80 Prozent aller Arbeitsplätze.

Solides Wachstum 
Familienunternehmen denken 
nicht in Quartalen, sondern in 
 Generationen. Sie wirtschaften  
mit Augenmaß und verfolgen ihre 
 Ziele langfristig. Die Reinvestition 
von Gewinnen zahlt sich aus: 
 Innovationskraft und finanzielle 
Stabilität ermöglichen überdurch-
schnittliches Wachstum. 

Umsatz Endress+Hauser Gruppe  

675 Mio. € 
1999

1,1 Mrd. €
2009

2,7 Mrd. €
2019

230 Mio.
Euro (2019)

8.000 
Patente und 

 Patentanmeldungen 
(2019)  

12  %
hält jeder der  

8  Familienstämme  
am Unternehmen 

7,5  %

8
Nachkommen von

Georg H. 
Endress 

& 
Alice 

Endress 

1953Endress+Hauser ist das größte 
Familienunternehmen in der 
Prozessautomatisierung

Investitionen

Gegründet 

Eigenkapitalquote
F&E-Quote  

(2019)

>75  %



Infografik: Pia Bublies
Recherche: Christine Böhringer
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Klare Verhältnisse  
Nur zwei Drittel aller Familienunternehmen schaffen es, die 
Firma erfolgreich an die nächste Generation zu übergeben. 
Denn je älter und größer ein Familienunternehmen wird, desto 
stärker wächst die Komplexität. Die Gesellschafter müssen 
Wege finden, den Zusammenhalt zu sichern, die Identifikation 
mit dem Unternehmen zu fördern und die Nachfolge zu regeln.   

Ganzheitliche 
Verantwortung   
Die starke Identifikation der 
Eigentümer spiegelt sich in 
verantwortungsvollem unter-
nehmerischem Handeln. Davon 
profitieren die Menschen, die 
Umwelt und die Gesellschaft 
als Ganzes: Etwa durch sichere 
Arbeitsplätze oder besonderes 
soziales Engagement.      

Mitarbeitende der Endress+Hauser Gruppe

5.700
1999

8.400
2009

400
Auszubildende

14.300
2019

76
Familienmitglieder der 

zweiten, dritten und 
vierten Generation 

2 Vertreter der Familie  
sitzen im Verwaltungsrat  

Eine Charta regelt das 
 Verhältnis zwischen Familie 

und Unternehmen 

Familienmitglieder ab  
16 Jahren haben Stimmrecht  
in der Generalversammlung

der Familie

der Firmenanteile hält  
die gemeinnützige  

Georg H. Endress Stiftung 

Seit 2015  
Nachhaltigkeits-

Audits durch 
EcoVadis 

4  %

Infografik: Pia Bublies · Recherche: Christine Böhringer
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„Alles, was wir tun, hilft den 
Menschen“
Welche Spuren wird die Coronakrise im 
 Unternehmen hinterlassen? Was zeichnet 
ein nachhaltiges Geschäftsmodell aus?  
Und wo zeigt sich der Einfluss der jungen 
Generation der Gesellschafterfamilie?  
Klaus Endress und Matthias Altendorf 
 geben Antworten.
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Herr Altendorf, was bedeutet die Coronavirus-Pandemie 
für Endress+Hauser?
Altendorf: Die Coronakrise hat unsere Kunden und uns vor 
große Herausforderungen gestellt. Als sich das Virus in 
 China ausgebreitet hat, haben wir sofort gehandelt – erst 
mit Reisebeschränkungen, dann mit immer weitergehenden 
Maßnahmen. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und 
Kunden hatte jederzeit Priorität. Gleichzeitig war uns wichtig, 
unsere Kunden auch in dieser Situation möglichst gut zu 
unterstützen: Wie können wir arbeits- und lieferfähig bleiben, 
wie können wir helfen, dass die Anlagen unserer Kunden 
weiter laufen?

Wie wird sich die Krise wirtschaftlich auswirken?
Altendorf: Das wissen wir heute noch nicht. Wir hatten 
2020 einen guten Start, sind mit einem hohen Auftrags-
bestand ins laufende Jahr gegangen… Aber die Krise wird 
Spuren hinterlassen, bei unseren Kunden und uns. Entschei-
dend ist jedoch: Das, was wir tun, ist wichtig für unsere 
Kunden. Wir können ihnen helfen, noch besser zu werden, 
ihre Prozesse, Produkte und Produktionen noch effizienter 
zu machen. Und zwar in allen Dimensionen, so dass sie ihre 
Qualität weiter steigern, an Produktivität noch hinzugewin-
nen und den Ressourceneinsatz senken können. Das bringt 
unsere Kunden voran, in guten Zeiten und erst recht in 
schwierigen. Wir haben ein nachhaltiges Geschäftsmodell!
Endress: Die Arbeit wird uns nie ausgehen, auch in hundert 
Jahren nicht – solange wir Kunden und Märkte nicht aus 
den Augen verlieren. Die Weltbevölkerung wächst, Lebens-
erwartung und Wohlstand steigen. Alle diese Menschen 
benötigen Wasser, Lebensmittel, Energie, Medikamente, alle 
möglichen Güter… Zugleich müssen wir effizient umgehen 
mit den Ressourcen und für die Umwelt Sorge tragen. Durch 
all das wächst der Bedarf an Messtechnik. Dazu kommt: 
Wir sind weltweit präsent, und das in vielen Branchen. Eine 
weltweite Krise trifft uns zwar auch, aber nicht frontal und 
digital, weil sich die einzelnen Regionen und Industrien un-
terschiedlich entwickeln. Daraus ergeben sich Chancen für 
Aufträge und Beschäftigung.

Gibt es Parallelen zur Finanzkrise 2008/09?
Endress: Die Finanzkrise hatte ganz andere Auslöser, ist von 
der Welt der Banken auf die Realwirtschaft übergesprungen. 
Aber auch damals ist es für viele steil nach unten gegangen. 
Es war, als wären die Kunden nicht mehr aus dem Urlaub 
zurückgekommen. Andere hat diese Entwicklung zeitlich 
versetzt erreicht. Damals haben wir gesagt: Wir müssen das 
Unmögliche denken, es überdenken – und dann entweder 
umsetzen oder verwerfen. Viele dieser Erfahrungen – gute 
Erfahrungen – können wir auch heute nutzen: wie wir mit 
Schwarzen Schwänen umgehen, also mit unerwarteten 
 Ereignissen, die große Auswirkung haben; wie wir in einer 
fragilen Welt erfolgreich überleben.
Altendorf: Heute wie damals gilt, dass die Familie Endress 
zum Unternehmen steht. Sie hat uns ihr volles Vertrauen 
geschenkt, dass wir das Unternehmen gut durch diese 
schwierige Zeit bringen. Wir wollen auch in dieser Krise 
 unsere Mitarbeitenden halten. Endress+Hauser ist solidarisch 
und trägt Verantwortung. Wir haben seit 2009 kontinuierlich 

daran gearbeitet, die wirtschaftliche Solidität des Unterneh-
mens zu erhöhen, seine Resilienz, um genau in solch einer 
Situation einen langen Atem zu haben.

Unter den aktuellen Eindrücken gerät 2019 fast schon 
aus dem Blick… Warum ist es 2019 für Endress+Hauser 
so gut gelaufen?  
Altendorf: Wir sind in allen Arbeitsgebieten, Branchen und 
Regionen gewachsen – wenn auch mit unterschiedlicher 
Dynamik. Allerdings muss man sagen: In der Prozessauto-
matisierung ist es vielen Wettbewerbern ebenfalls nicht 
schlecht gegangen. Die Fabrikautomatisierung hat stärker 
unter der Konjunktur gelitten. Aber hinter unseren guten 
Zahlen steckt auch viel Arbeit. Wir hatten keine großen 
Projekte. Dafür haben wir Geschäfte mit vielen einzelnen 
Kunden gemacht, mit kleinen und mittleren Projekten. Die 
Grundlagen dafür haben wir in den vergangenen Jahren 
 gelegt… vielleicht hatten wir auch das Glück des Tüchtigen!

Vor der Coronakrise hat die Klimapolitik die öffentliche 
Debatte dominiert. Was bedeutet dies für Endress+Hauser?
Altendorf: Einerseits können wir unseren Kunden helfen, 
Energieverbrauch, Ressourceneinsatz und Schadstoffausstoß 
zu senken. Das ist unser Kerngeschäft, das machen wir jeden 
Tag. Andererseits müssen wir auch selbst verantwortungs-
voll mit Ressourcen umgehen. Da tun wir vieles, wenn auch 
sicher noch nicht alles, was möglich wäre. Aber wir waren 
der Zeit immer ein bisschen voraus, und so soll es bleiben! 
Endress: Das sind Anliegen, die wir seit Jahrzehnten haben! 
Wir waren im Umweltschutz aktiv, als andere noch gar nicht 
über das Thema gesprochen haben. Weil wir der Meinung 
waren: das ist wichtig.

Was tut Endress+Hauser denn konkret?
Altendorf: Wir haben als Hersteller den Vorteil, dass wir 
nicht sehr energieintensiv produzieren. Gebäude- und Büro-
infrastruktur, Arbeitswege, Geschäftsreisen, Materialtrans-
port… das sind unsere größten Quellen für den ökologischen 
Fußabdruck, hier können wir ansetzen. Etwa, indem wir 
Gebäude bauen, die sehr energieeffizient sind, überall auf 
der Welt. In Kanada gehen wir jetzt noch einen Schritt wei-
ter: Wir errichten ein Gebäude, das zu 100 Prozent energie-
autark arbeitet. Wir nehmen auch höhere Kosten dafür in 
Kauf, denn wir sind der Meinung, das ist das richtige Signal.

„Die Einigkeit der Familie gibt uns einen 
enormen Rückhalt. Wir haben jetzt für 
 lange Zeit einen stabilen Rahmen, in dem 
sich das Unternehmen gut weiterentwickeln 
kann.“ 

Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser Gruppe
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„Unsere Arbeit 
bewirkt etwas“
Herr Altendorf, was hat Sie im 
vergangenen Jahr bewegt?
„Als zu Beginn des Jahres in 
 China die Coronavirus-Epidemie 
ausgebrochen ist, waren die 
Kolleginnen und Kollegen unse-
res Laboranalyse-Spezialisten 
Analytik Jena sofort zur Stelle. 
Denn für den Nachweis einer 
Erkrankung muss das Erbgut des 
Virus aufbereitet und untersucht 
werden. Analytik Jena liefert da-
für die Ausrüstung: zuverlässige 
Geräte, die schnell zu sicheren 
Ergebnissen kommen. Wir haben 
in China mehrere Krankenhäuser 
mit entsprechender Labortechnik 
ausgestattet – unter anderem 
das Notkrankenhaus in Wuhan, 
das in nur zehn Tagen hochge-
zogen wurde. Es ist ein gutes 
Gefühl zu sehen, dass wir mit 
dem, was wir tun, das Leben 
vieler Menschen berühren und 
positiv beeinflussen. Das gibt 
unserer Arbeit einen Sinn!“

Im Unternehmen verwurzelt Matthias Altendorf (Jahrgang 1967) hat seine Karriere bei Endress+ 
Hauser mit einer Lehre als Mechaniker begonnen, an die sich Studium, Auslandsaufenthalt und 
Weiterbildung anschlossen. 2009 wurde Matthias Altendorf ins Executive Board berufen, 2014 
übernahm er die Leitung der Firmengruppe. Matthias Altendorf ist verheiratet und Vater eines 
 erwachsenen Sohnes.
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„Anerkennung 
beflügelt“
Herr Endress, was hat Sie im 
vergangenen Jahr bewegt?
„In jüngerer Zeit habe ich viel 
Anerkennung erfahren: Ich bin 
Ehrensenator der Universität 
Freiburg geworden und habe das 
Bundesverdienstkreuz erhalten. 
Mein Einsatz für die Region 
 Basel ist gewürdigt worden, und 
zuletzt hat mir die Universität 
Basel die Ehrendoktorwürde 
verliehen. Oft geht es darum, das 
richtige Maß zu finden… Bei der 
Anerkennung aber schadet auch 
ein Übermaß nicht, denn Aner-
kennung bewirkt sehr viel. Das 
Gehirn schüttet die Botenstoffe 
Dopamin und Oxytocin aus und 
produziert körpereigene Opioide 
– ein ganz legaler Cocktail, der 
ein Hochgefühl auslöst, das Ver-
trauen stärkt und die Leistungs-
fähigkeit steigert. Deshalb sollten 
wir uns immer bewusst sein: An-
erkennung beflügelt; sie bewegt 
eine gute Sache zum Besseren 
hin – im Privatleben wie im 
Unternehmen!“

Bindeglied zur Familie Dr. h.c. Klaus Endress (Jahrgang 1948) hat ein Studium als Diplom-Wirt-
schaftsingenieur an der Technischen Universität Berlin absolviert. Er trat 1979 ins väterliche Unter-
nehmen ein und übernahm 1995 die Leitung der Firmengruppe. 2014 wechselte er als Präsident 
in den Verwaltungsrat. Klaus Endress ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.
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Das ändert aber nichts daran, dass viele Kunden von 
Endress+Hauser kein sehr nachhaltiges Geschäftsmo-
dell haben.
Altendorf: Das ist ein komplexes Thema. Nehmen wir die 
Lebensmittelindustrie, unsere größte Branche. Sie sorgt 
 dafür, dass wir die Menschheit ernähren können. Zugleich 
ist zum Beispiel die Milchwirtschaft durch die Tierhaltung 
ein großer Emittent von Methan. Sollen wir von heute auf 
morgen mit diesem Geschäft aufhören? Das ist sicher keine 
Lösung. Denn wir können unsere Kunden dabei unterstützen, 
dass möglichst wenig Methan – idealerweise gar keines – 
in die Umwelt gelangt. Ich glaube, es herrscht große Einig-
keit, dass wir umsteuern müssen. Aber für diese Transfor-
mation brauchen wir gute technische Lösungen und eine 
beschleunigte Vorgehensweise. Wir können guten Gewissens 
sagen: Wir helfen, dass wir uns hier auf den richtigen Weg 
machen. Alles, was wir tun bei Endress+Hauser, hilft den 
Menschen. Das ist etwas sehr Positives!

Ist die Klimadebatte denn schon in der Familie Endress 
angekommen?  
Endress: Die Familie ist sensibel in diesen Fragen. Da geht es 
auch um die soziale Verantwortung eines Unternehmens. Für 
mich war das immer die treibende Kraft: Das Unternehmen 
weiterentwickeln, Beschäftigung aufbauen, einen Beitrag 
leisten für die Gesellschaft und den Schutz der Umwelt… 
das alles gehört für mich zusammen. Deshalb ist es gut, 
dass sich auch die Jungen ihre Gedanken dazu machen.

Im Familienrat, der das Verhältnis zwischen Familie  
und Unternehmen regelt, hat die junge Generation 
mehr Gewicht bekommen…
Altendorf: …er ist nicht nur jünger geworden, sondern 
auch weiblicher!  

Ist das in irgendeiner Form zu spüren?
Endress: Wir hatten bislang zwei Meetings in der neuen 
Konstellation; die Frauen und die Jungen stellen jetzt die 
Mehrheit im Familienrat. Beide Meetings waren sehr ent-
spannt und konstruktiv. Die Institutionen, die wir vor Jahren 
mit der Familiencharta geschaffen haben, bewähren sich. 
Die jungen Mitglieder der Familie lernen dort einander 
kennen und werden an das Unternehmen herangeführt. 
Heute verstehen sie sich gut, wissen, was die anderen 
 machen, beschäftigen sich mit dem Unternehmen und 
 haben einen großen Zusammenhalt. Das hat sich über die 
letzten Jahre sehr positiv entwickelt!

Vergangenes Jahr hat die Generalversammlung das erste 
Mitglied der jungen Generation in den Verwaltungsrat 
gewählt. Sandra Genge wird 2022 Hans-Peter Endress 
ablösen. Welche Bedeutung hat dieser Schritt?
Endress: Der Verwaltungsrat hat eine wichtige Aufgabe. 
Deshalb müssen wir gute Leute in diesem Gremium haben 
– insgesamt, aber eben auch von Seiten der Familie. Sandra 
Genge ist eine gute Wahl. Sie hat in ihrem Leben schon vieles 
geleistet, beruflich und privat. Und sie ist gut vernetzt und 
hoch angesehen in der Familie. Jetzt bereitet sie sich gründ-
lich auf ihr Mandat vor. Sie nimmt regelmäßig an den Sitzun-

gen des Verwaltungsrats teil; auch beim Strategie-Meeting 
der Familie mit dem Management war sie dabei. Sie findet 
sich schon hervorragend zurecht in ihrer neuen Rolle. Und 
das Gute ist: Wir haben noch mehr Mitglieder der jungen 
Generation mit einem solchen Potenzial!

Um die Bindung zwischen Familie und Unternehmen zu 
stärken, haben Sie alle Ebenen des Unternehmens für 
eine Mitarbeit geöffnet. Warum?
Endress: Wir waren nicht sehr erfolgreich damit, junge 
 Familienmitglieder ins Unternehmen zu holen. Bisher war 
das dauerhaft nur möglich, wenn sie Chef werden in einer 
Gruppenfirma oder der gesamten Gruppe. Die Hürden für 
einen Einstieg auf dieser Ebene sind aber sehr hoch. Deshalb 
haben wir entschieden, Familienmitgliedern die gleichen 
Chancen zu geben wie allen anderen. Auch Familienmitglie-
der sollen sich im Unternehmen entwickeln und Karriere 
machen können. Das ist ein richtiger Gedanke. Weil die 
Konstellation aber auch schwierig sein kann, werden der 
Familienrat und das Executive Board dort genau hinschauen.  

Nutzen bereits junge Familienmitglieder diese 
Möglichkeit?
Endress: Noch ist niemand unterwegs. Aber ich weiß, die 
jungen Familienmitglieder werden kommen – und das ist gut!
Altendorf: Das braucht noch etwas Zeit.

Herr Altendorf, Sie haben die Familie bei der Überarbei-
tung von Charta und Aktionärsbindungsvertrag begleitet. 
Was bedeutet das für Sie als CEO?
Altendorf: Ich bin glücklich darüber, dass die Familie sich 
in allen wichtigen Fragen so einig ist. Diese Einigkeit gibt 
uns einen enormen Rückhalt. Wir haben jetzt für lange Zeit 
einen stabilen Rahmen, in dem sich das Unternehmen gut 
weiterentwickeln kann. Das ist der Idealzustand für jedes 
Management; viele andere CEOs träumen von so etwas!  
Endress: Wir sind heute, was die Gesellschafterfamilie an-
belangt, rundum in einer guten Situation. Es war allerdings 
auch ein hartes Stück Arbeit, bis wir so weit waren! 

Und was steht als Nächstes an?
Endress: Das Thema der Nachfolge stellt sich immer – da 
brauche ich nur in den Spiegel zu schauen. Irgendwann muss 
ich – und will ich auch – zurücktreten. Außerdem kann im-
mer etwas passieren; das hat uns nicht erst die Coronakrise 
gezeigt. Das gilt für jede Schlüsselperson im Unternehmen. 
Die Position des Verwaltungsratsvorsitzenden ist wichtig, 
denn ein guter Chef arbeitet nur unter einem guten Chef… 
Deshalb sind wir am Nachdenken, zusammen mit der Familie. 
Wir möchten dies besonders gut machen!

Fragen: Martin Raab
Fotos: Andreas Zimmermann
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Investitionen rund um den Globus
Das weltweite Netzwerk wächst und wächst: Endress+Hauser investiert  
rund um den Globus in moderne Bürogebäude, Schulungszentren und 
Produktionsstätten.

7  Maulburg, Deutschland  
Erweiterung Füllstand- und 
Druckmesstechnik-Produktion
46 Millionen Euro
Fertigstellung 2020

8  Gerlingen, Deutschland 
Neubau Bürogebäude für 
Flüssigkeitsanalyse-Produktion
12 Millionen Euro
Fertigstellung 2020

  9  Nesselwang, Deutschland
Erweiterung Temperaturmess- 
technik-Produktion
8 Millionen Euro
Baubeginn 2020

6  Reinach, Schweiz
Erweiterung Durchflussmess- 
technik-Produktion
56 Millionen Euro
Baubeginn 2018

5  Weil am Rhein, Deutschland  
Modernisierung Vertriebsgebäude
12 Millionen Euro
Fertigstellung 2020

2  Houston/Texas, USA
Neubau für Vertrieb; Kalibrier- 
und Schulungszentrum 
32 Millionen Euro
Fertigstellung 2020

1  Burlington/Ontario, Kanada
Neubau für Vertrieb; Kunden- 
und Schulungszentrum
13 Millionen Euro
Fertigstellung 2020

3  Mexiko-Stadt
Neubau für Vertrieb
14 Millionen Euro
Baubeginn 2019

4  Cernay, Frankreich
Erweiterung Durchflussmess- 
technik-Produktion
13 Millionen Euro
Fertigstellung 2020

 Aurangabad, Indien
Erweiterung Durchflussmess-
technik-Produktion
7 Millionen Euro
Baubeginn 2020

 Waldheim, Deutschland
Erweiterung 
Analysesensor-Produktion 
19 Millionen Euro
Baubeginn 2020
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Analyse-Know-how unter einem Dach
 
Endress+Hauser hat in Lyon eine Support-Organisation für die Prozessana-
lyse aufgebaut. Dafür wurde das Regionalbüro des französischen Vertriebs 
für rund zwei Millionen Euro erweitert. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterstützen von Lyon aus europaweit Kunden und Vertriebsgesellschaften 
beim Einsatz hochentwickelter Analyseverfahren. Diese geben unmittelbar 
Aufschluss über Stoffzusammensetzung, Materialeigenschaften oder Pro-
duktqualität. Endress+Hauser hat in den vergangenen Jahren das Analyse-
Portfolio kontinuierlich ausgebaut, etwa im Bereich spektroskopischer 
Verfahren. Dies hilft Kunden, ihre Produkte schneller auf den Markt zu 
bringen und Prozesse zu optimieren. 

Geballte Kompetenz: Das Support-Center in Lyon unter-
stützt den Einsatz hochentwickelter Analyseverfahren.
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Ein Netzwerk für Diversität
Diversität macht Unternehmen dauerhaft erfolgreich. Ein Schlüssel dafür ist, 
mehr Frauen für die Firma zu begeistern. Eine weltweite Initiative  arbeitet bei 
Endress+Hauser an Lösungen. 

Je höher es in Firmen auf der Karriereleiter geht, desto kleiner 
wird der Anteil der Frauen. Auch bei Endress+Hauser ist dies 
nicht anders: Zwar sind drei von zehn Mitarbeitenden Frauen, 
aber nicht einmal jede 14. Führungskraft ist weiblich. Das 
„Women’s Integrated Network“ will dies ändern: Mit der 
globalen Initiative möchte das Unternehmen das Potenzial 
berufstätiger Frauen stärker nutzen – und langfristig ihre 
Zahl in Führungs- und Expertenpositionen erhöhen.    

Die Initiative ins Rollen gebracht haben mehrere Führungs-
frauen der Endress+Hauser Gruppe zusammen mit dem 
Executive Board. Vorbild war ein Projekt in den USA, mit dem 
Endress+Hauser innerhalb von vier Jahren den Frauenanteil 
im Management auf fast ein Drittel verdoppelt hat. „Diversi-
tät ist für ein Unternehmen elementar“, erklärt Mitinitiatorin 
Sandra Rubart, gruppenweit verantwortlich für Markenfüh-
rung und Kommunikation. „Je mehr Menschen mit unter-
schiedlichen Perspektiven sich einbringen, desto robuster, 
agiler und innovativer sind Organisationen.“

Spezielle Vorgaben für die einzelnen Gesellschaften und 
Standorte gibt es nicht. „Da die Voraussetzungen überall 
verschieden sind, müssen individuelle Lösungen erarbeitet 
werden“, sagt Judith Wenger, die als Personalverantwortliche 
verschiedene Vertriebsgesellschaften betreut. Die Themen 
sind vielfältig, sie reichen von neuen Wegen beim Recruiting 
von Mitarbeiterinnen über interne Mentoring-Programme 
bis hin zu externen Netzwerkaktivitäten, etwa mit 
Hochschulen. 

„Uns geht es auch darum, Bewusstsein für das Thema zu 
schaffen“, sagt Monika Heisterkamp, weltweit verantwortlich 
für das Marketing bei Endress+Hauser Liquid Analysis. Bei 
ihrem Start vor 15 Jahren war sie die erste Frau im Produkt-
management; heute beträgt dort der Frauenanteil 40 Prozent. 
Die promovierte Chemikerin weiß: „Es ist wichtig, dass es 
im Beruf auch weibliche Vorbilder gibt. Das zieht andere 
Frauen nach und macht das Unternehmen für Bewerberinnen 
attraktiver.“

Das im Oktober 2019 gruppenweit gelaunchte „Women’s 
Integrated Network“ kann auf einen erfolgreichen Start zu-
rückblicken: die Verantwortlichen sind an allen Standorten 
benannt, lokale Teams wurden aufgestellt und erste Aktivi-
täten gestartet. „Dabei ist eine Energie entstanden, die im 
gesamten Unternehmen spürbar ist und für den Erfolg un-
seres Netzwerkes ganz entscheidend sein wird“, so Sandra 
Rubart.

Auch die Unternehmenskultur wurde schon gestärkt: 
„Die Initiative hat unser internes Netzwerk erweitert“, erzählt 
Judith Wenger. „Zu sehen, wie viele tolle Frauen wir heute 
schon auf allen Ebenen haben und mit wieviel Leidenschaft 
und Freude sie für Endress+Hauser da sind, ist total inspirie-
rend. Es zeigt uns, wie viel Diversität es heute schon gibt!“

Text: Christine Böhringer
Foto: Pino Covino

Vorreiterinnen: Angelika Andres, Marisol Sanchez, Sandra Rubart, Judith Wenger, Dr. Monika Heisterkamp (von links) sowie Maria Delaney  
(nicht im Bild) koordinieren die weltweiten Aktivitäten des „Women’s Integrated Network“.    
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Energie vom Windbaum
Aus der Ferne sieht er aus wie ein Baum – bei näherem Hinsehen entpuppt er 
sich als innovatives Kleinkraftwerk: Ein Windbaum erzeugt bei Endress+Hauser 
in Gerlingen umweltfreundlich Strom.

Der Windbaum ist nichts anderes als 
ein kleines Windkraftwerk – 9,90 Me-
ter hoch, mit einem metallenen Stamm 
und Zweigen. Daran vertikale Wind-
turbinen aus Kunststoff, die durch ihre 
grüne Farbgebung aus der Ferne großen 
Blättern gleichen. Vom Wind angetrie-
ben, drehen sich die 54 Mini-Turbinen 
– jede rund 85 Zentimeter hoch – und 
erzeugen Strom. Bei einer Leistung von 

4.000 Watt produzieren sie pro Jahr 
etwa 3.200 Kilowattstunden – genug, 
um einen Ein-Personen-Haushalt zu 
versorgen.  

Im Vergleich zu einem großen Wind-
rad erscheint das wenig. Das kleine 
Windkraftwerk bietet aber entschei-
dende Vorteile: Die kompakte Größe 
macht eine Installation im urbanen 
Umfeld möglich. Die blattförmigen 

Turbinen können alle Arten von Wind 
nutzen – selbst verwirbelte Luftströ-
mungen, wie sie in bebauten Gebieten 
häufig auftreten. Zudem arbeiten sie 
nahezu geräuschlos. Erfinder Jérôme 
Michaud-Larivière schätzt, dass sein 
Kleinstkraftwerk bei üblichen Wind-
verhältnissen 320 Tage im Jahr laufen 
kann – und das bei einer Lebensdauer 
von 25 Jahren. 

Öko-Kraftwerk für die Stadt: Der Windbaum speist die Elektrotankstelle des Standorts. Die Turbinen arbeiten auch bei lauem Wind. 
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„Der Windbaum ist für uns ein sicht-
bares Bekenntnis zum verantwortungs-
vollen Umgang mit der Umwelt und 
den natürlichen Ressourcen“, sagt 
Manfred Jagiella, Geschäftsführer von 
Endress+Hauser Liquid Analysis. Schon 
seit Jahren setzt das Unternehmen ein 
nachhaltiges Energiekonzept konse-
quent um: Im Rahmen des Aus- und 
Umbaus in Gerlingen wurde die Gebäu-
detechnik grundlegend auf Energie-
effizienz ausgelegt; seither wird diese 
immer weiter optimiert.  

Der Strom aus dem Windkraftwerk 
kommt jetzt der umweltfreundlichen 
Mobilität zugute: Er fließt direkt in 
 eine innovative Redox-Flow-Batterie, 

die wiederum eine Elektro tankstelle vor 
dem Gebäude versorgt. „Damit fahren 
unsere eigenen Elektro fahrzeuge und 
die unserer Besucher künftig mit klima-
schonend und autark produzierter 
Energie“, sagt Manfred Jagiella.    

Text: Marion Fünfgeld    
Fotos: Cira Moro 

 

Grüner  
Neubau  
Die Endress+Hauser Gruppe inves-
tiert in Kanada 19 Millionen Euro 
in ein neues, ganz auf Nachhaltig-
keit ausgelegtes Kunden- und 
Schulungszentrum. Das rund  
4.400 Quadratmeter große Gebäude 
in Burlington in der Provinz Ontario 
soll die Energie, die es benötigt, 
komplett aus regenerativen Quellen 
vor Ort decken – und damit CO2-
neutral arbeiten.  

„Unser Ziel ist ein in jeder Hin-
sicht außergewöhnliches Gebäude, 
das nicht nur am Tag seiner Ein-
weihung nachhaltig ist, sondern 
auch noch Jahrzehnte später“, 
 erklärt Anthony Varga, Geschäfts-
führer von Endress+Hauser Kanada. 
Doppelseitige Solarpanele auf dem 
Dach erzeugen Strom, eine geother-
mische Anlage liefert Wärme aus 
der Tiefe. Das Gebäude hängt zudem 
nicht am örtlichen Wasserleitungs-
netz, und seine Hülle hat eine drei-
fach verglaste Fassade. Angestrebt 
wird eine LEED-Zertifizierung 
(Leadership in Energy and Environ-
mental Design) in Gold für ökolo-
gisches Bauen. Das Zentrum soll 
im Frühjahr 2021 eröffnet werden. 

 
KW

Hoher Anspruch: Das Gebäude in Kanada 
wird klimaneutral sein.   

Der Standort Gerlingen ist vom Fundament bis zum First auf 
Energieeffizienz eingestellt. Das Konzept gründet auf verschie-
denen Bausteinen.   

Für Strom und Wärme sorgt ein Erdgas-Blockheizkraftwerk 
mit 223 Kilowatt elektrischer Leistung. Die Wärmeleistung 
von 335 Kilowatt deckt den Bedarf komplett; im Sommer 
wird sie in Kälte umgewandelt.

Frischluft wird über sechs Erdkollektoren ins Gebäude geleitet. 
Die ins Fundament integrierten Röhren wärmen im Winter 
die Außenluft an und kühlen sie im Sommer vor.  

Die Glasfassade ist für Sonnenschutz und eine hohe Isolation 
besonders beschichtet. Begrünte Dachflächen verbessern das 
Gebäudeklima und entlasten die Kanalisation, indem sie 
 Regenwasser aufnehmen.

Wärmetauscher auf dem Dach nutzen die Temperaturen der 
Nacht, um das Kühlmedium des Gebäudes abzukühlen. Bis 
zum nächsten Tag wird es in Pufferspeichern gelagert.           

Eine Photovoltaikanlage und der Windbaum erzeugen elekt-
rische Energie, die in eine Redox-Flow-Batterie fließt. Sie 
speist die Tankstelle für Elektroautos vor dem Gebäude.  

Nachhaltig clever
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Laufend etwas Gutes tun
Diese Idee mobilisiert Mitarbeitende rund um die Welt:  
Mit der „Endress+ Hauser Water Challenge“ überträgt das Unternehmen seinen 
Einsatz für  sauberes Wasser auf den gemeinnützigen Bereich.

Ein schöner Herbsttag geht zu Ende. 
Am Firmensitz von Endress+Hauser in 
Reinach setzt dennoch ungewöhnliche 
Geschäftigkeit ein. Mehr und mehr 
Mitarbeitende versammeln sich vor 
dem Bürogebäude; alle tragen sie Sport-
kleidung und Laufschuhe. Kurz darauf 
setzt sich der Pulk in Bewegung. Die 
Frauen und Männer joggen, walken 
oder gehen zum nahen Flusslauf der 
Birs. Dort fällt für die 250 Teilnehmen-
den wenig später der Startschuss zum 
ersten Spendenlauf der „Endress+ 
Hauser Water Challenge“.

Die Idee hinter der Aktion ist einfach: 
Mitarbeitende absolvieren bei diesem 
Spendenlauf eine bestimmte Distanz 
als Jogger oder Nordic Walker. Für 
 jeden zurückgelegten Kilometer spen-
den die Teilnehmenden einen kleinen 
Betrag; das Unternehmen verdoppelt 
am Ende die Summe. Das Geld fließt 
an ausgewählte Hilfsprojekte in Asien, 
Südamerika oder Afrika, die den Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser ver-
bessern. Dabei stellt Endress+Hauser 
durch persönliche Kontakte und Prä-
senz sicher, dass keine Spendengelder 
versickern.

„Die ‚Endress+Hauser Water Chal-
lenge‘ steht allen Mitarbeitenden  offen, 
die sich gern bewegen und zugleich 
etwas Gutes für andere Menschen tun 
wollen“, erklärt CEO Matthias Alten-
dorf, der beim ersten Spendenlauf 
selbst als Nordic Walker mit dabei ist. 
Seit Jahrzehnten unterstütze das Un-
ternehmen die sichere, effiziente und 
umweltfreundliche Wasserversorgung 
und -aufbereitung. „Nun übertragen 
wir dieses geschäftliche Engagement 
auf den gemeinnützigen Bereich“,  
sagt der Firmenchef. „Denn für viele 
 Menschen auf der Welt ist sauberes 
Trinkwasser keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern ein wertvolles und 
knappes Gut.“

Erlebnis wichtiger als Tempo
Matthias Altendorf ist begeistert von 
den Kreisen, die die Initiative zieht. In 
etlichen Ländern stellen Mitarbeitende 
eigene Veranstaltungen auf die Beine. 
Argentinien, Australien, Deutschland, 
Mexiko und Österreich sind bereits am 
Start; andere Standorte wollen folgen. 
Die Art der Aktivität ist dabei zweit-
rangig: Ob zu Fuß, auf Skiern oder mit 
dem Fahrrad, ob zu Lande, zu Wasser 
oder auf dem Eis – Hauptsache, die 
Teilnehmenden sind gemeinsam in 
Bewegung. Dabei geht es nicht um 
Bestzeiten, nicht um den Wettbewerb. 
„Wichtiger als das Tempo ist das ge-
meinsame Erlebnis“, betont der CEO.

Im Ziel angelangt, stehen die Teilneh-
menden des ersten Spendenlaufs noch 

lange zusammen, löschen den Durst mit 
frischen Getränken und stärken sich 
mit Kuchen und Würsten vom Grill. 
10.000 Schweizer Franken kommen 
in Reinach zusammen. Gerade einmal 
drei Monate später kann in Vietnam 
das erste Hilfsprojekt erfolgreich abge-
schlossen werden. Als nächstes wird 
die „Endress+Hauser Water Challenge“ 
Vorhaben in Brasilien, Indien und 
 Kamerun unterstützen. Und ein neuer 
Termin für den Reinacher Spendenlauf 
steht ebenfalls schon fest.

Text: Joel Bedetti
Fotos: Pino Covino, Rolf Leber
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HILFSPROJEKTE

 
Jeder Tropfen zählt
Jedes Jahr zur Trockenzeit ist der alte Brun-
nen des zentralvietnamesischen Dorfes 
Kon Bdeh versiegt. Bis zu sechs Monate 
lang kämpften die 800 Einwohner dann 
mit Wassermangel. Die „Endress+Hauser 
Water Challenge“ hat die Situation der 
Menschen nun nachhaltig verbessert. Mit 
Spendengeldern wurde ein 100 Meter tiefer 
Brunnen gebohrt, die Quelle gefasst, eine 
Pumpe installiert und ein Wasserhaus 
 errichtet. Ehe es aus dem Hahn läuft, wird 
das Wasser gefiltert und mit Umkehrosmo-
se gereinigt. Solarpaneele versorgen die 
Anlage mit Strom. Vor Ort begleitete Rolf 
Leber, der für Endress+Hauser in Südost-
asien tätig ist, die Arbeiten. Für ihn ist 
das Projekt eine „wunderbare Erfahrung“: 
„Gemeinsam haben wir das Leben von 
800 Menschen zum Besseren verändert!“

Stärkung gefällig? Gemeinsam aktiv für die gute Sache.

Im Ziel: 250 Teilnehmende sind beim ersten Spendenlauf dabei. 

Die Idee der „Endress+Hauser Water Challenge“ bewegt die Mitarbeitenden.

In Betrieb: Das neue Wasserhaus in Kon Bdeh.

Initiative zieht Kreise
Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
ersten Hilfsprojekts wird die „Endress+ 
Hauser Water Challenge“ nun ein Pro-
gramm in Brasilien unterstützen, das die 
Wasserversorgung im Nordosten des Lan-
des verbessern wird. Die Region leidet teil-
weise unter extremer Trockenheit. In Indi-
en soll im Dorf Donwada eine Kläranlage 
errichtet werden. Vor Jahren hat Endress+ 
Hauser dort bereits geholfen, die Wasser-
versorgung durch das Sammeln von Regen-
wasser zu verbessern. Und in Kamerun ist 
im Dorf Lobongie geplant, einen Brunnen 
zu bohren und ein Leitungsnetz anzulegen. 
Heute sind die 1.500 Einwohner auf ver-
schiedene Wasserlöcher und einen kleinen, 
verschmutzten Fluss angewiesen.



Neue Perspektiven bieten
Seit drei Jahren engagiert sich Endress+Hauser Gesellschafter Urs Endress für 
ein Dorf in Kamerun. Inzwischen hat er zahlreiche Unterstützer für das Hilfs-
projekt gefunden – innerhalb und außerhalb des Unternehmens. 

Seine erste Reise nach Kamerun hat 
Urs Endress nie vergessen. Er war 21, 
als er mit einem Freund im Gelände-
wagen Afrika durchquerte – von 
 Algerien durch die Sahara bis hinunter 
nach Kamerun. „Dort haben uns die 
Bewohner eines Dorfes zum Essen ein-
geladen“, erinnert er sich. „Sie haben 
sich geweigert, Geld dafür anzuneh-
men – obwohl sie nicht gewusst haben, 
was sie morgen auf dem Teller haben 
werden.“ 

Diese Gastfreundschaft beeindruckte 
den jungen Schweizer tief. Seitdem 
kehrte Urs Endress immer wieder 
nach Kamerun zurück; auch deshalb, 
weil er zwei Jahrzehnte lang als 
 Geschäftsführer von Endress+Hauser 
Frankreich die Märkte im französisch-
sprachigen Afrika mit betreute. Jetzt, 
mit 66, reist er sogar zweimal im Jahr 

dorthin – rein privat, aber mit ambiti-
oniertem Ziel: Gemeinsam mit Gleich-
gesinnten will er das Leben der 3.500 
Bewohner des Dorfes Bandrefam 
verbessern.  

Das Engagement des Unternehmers 
kam zufällig zustande. Beim Sport 
lernte er einen ehemaligen Karate-
Profi aus Bandrefam kennen, der ein 
Entwicklungsprojekt für sein Heimat-
dorf gestartet hatte – und begleitete 
ihn nach Kamerun. Dort stellte Urs 
Endress rasch fest, dass neben Geld 
vor allem professionelle Strukturen 
fehlten. „Mein ganzes Berufsleben 
lang habe ich für Endress+Hauser 
 Projekte gemanagt und Menschen 
 geführt. Ich habe mir gesagt: Diese 
 Erfahrung kann ich auch hier einset-
zen.“ Sprach’s – und wurde Präsident 
des Hilfsprojekts.

Start in ein besseres Leben: Die Schulkinder in Bandrefam müssen nicht mehr mit leerem Magen lernen.

Probleme an der Wurzel packen  
Auch beim karitativen Engagement 
denkt Urs Endress unternehmerisch. 
In Bandrefam machte er zuerst eine 
Bestandsaufnahme: „Ursprünglich 
hatten wir geplant, eine Schreinerei 
aufzubauen. Doch vor Ort haben wir 
gesehen, dass wir besser in der Land-
wirtschaft ansetzen sollten.“ Denn die 
Böden sind äußerst fruchtbar, werden 
aber mangels Wissen und Technologie 
ineffizient genutzt.   

„Die Bauern arbeiten zwölf Stunden 
am Tag – und können sich trotzdem 
keine neuen Schuhe leisten“, erzählt 
Urs Endress. Kein Wunder, dass es die 
Jugendlichen in die Städte zieht. Oder 
sie treten gleich die gefährliche Reise 
über das Mittelmeer nach Europa an. 
„Diese jungen Menschen sollten zu 
Hause eine Perspektive haben.“
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In der Schweiz nutzt der 66-Jährige 
sein Netzwerk innerhalb und außer-
halb des Unternehmens, um Geldmittel 
aufzutreiben – und um Mitstreiter zu 
finden. Mittlerweile hat die Projekt-
familie über 30 Mitglieder. „Neben 
Bekannten, meinen Kindern und an-
deren Familienangehörigen bringen 
sich auch ehemalige und aktive 
Endress+Hauser Mitarbeitende ein – 
und opfern Freizeit und Ferien“, sagt 
Urs Endress.   

Jedes halbe Jahr reist ein Trupp 
 Helfer nach Bandrefam und treibt die 
Projekte voran: Ein ehemaliger Schul-
leiter bildet die Dorflehrer in Didaktik 
aus, ein Elektriker gibt Jugendlichen 
Kurse. Ein Agrartechniker schult die 
Bauern in Permakultur. Ein Finanz-
spezialist kümmert sich um Mikrokre-
dite für lokale Unternehmer.  Ein In-
genieur leitet die Verbesserung der 
Wasserversorgung und ein Architekt 
koordiniert Bauten wie ein Innovations-
zentrum und eine Schulkantine. 
Endress+Hauser stiftet ausgemusterte 
Computer und Mobiltelefone.     

Rückkehrer aus der Stadt Urs Endress 
selbst ist vor Ort Projektmanager. „Ich 
räume den anderen die Steine aus dem 
Weg“, sagt er. Dabei kommen ihm seine 
interkulturellen Kompetenzen zugute, 

die er bei Endress+Hauser gesammelt 
hat. „Wir kommen nicht mit fixen 
 Ideen – wir fragen die Menschen, was 
sie brauchen.“  

Diese Einstellung passt für Urs 
 Endress zur Firmenkultur von Endress+ 
Hauser. „Ausbildung ist der Schlüssel 
zu allem. Gibt man den Menschen das 
Wissen, sich selbst zu helfen, ist ihnen 
am besten geholfen.“ Die ersten Erfolge 
sind bereits sichtbar: „Der Notenschnitt 
der Schulkinder ist besser geworden, 
es verlassen weniger Jugendliche das 
Dorf“, berichtet der Unternehmer. 
„Und die ersten sind sogar schon nach 
Bandrefam zurückgekehrt.“

Text: Joel Bedetti
Fotos: Claire Endress

Auf Augenhöhe: Das Projekt vermittelt den Dorfbewohnern das Wissen, um sich selbst zu helfen.

Vielfältiger Einsatz Urs Endress 
(Jahrgang 1953) hat nach einem 
Maschinenbau-Studium 34 Jahre 
im väterlichen Unternehmen 
 gearbeitet. Er prägte den Aufbau 
der Durchflussmesstechnik und 
gab dem Asien-Geschäft wichtige 
Impulse. Bis 2016 leitete er 
Endress+Hauser Frankreich. 
Heute betreut er für die Gruppe 
als Ambassador Schlüsselkunden 
und kümmert sich um die welt-
weite betriebliche Ausbildung. 
Privat engagiert er sich unter 
 anderem mit einer eigenen Stif-
tung für die Räumung von Land-
minen. Mehr über das Kamerun- 
Projekt unter: 
www.shyalougoestoafrica.ch  
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Ein Werk, das verbindet: Künstler Bruno Guthauser und Verwaltungsratspräsident Klaus Endress vor der Skulptur in Reinach.   
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Skulptur mit Symbolkraft
Die starke Bindung zwischen Kunden, Mitarbeitenden und Gesellschaftern  
ist Kern der Firmenkultur von Endress+Hauser. Die Skulptur „Loyalty and 
 Responsibility“ macht weltweit sichtbar, was das Unternehmen im Innersten 
zusammenhält.

Was hat ein Technologie-Unternehmen mit Kunst zu tun? 
Auf den ersten Blick nicht viel: Hier die Welt der hochpräzi-
sen Messungen, der physikalischen Gesetze, der unbestech-
lichen Kennzahlen – dort die Sphäre des Schöngeistigen, wo 
es kein Wahr und Falsch gibt und der persönliche Geschmack 
wichtiger ist als fachmännische Analyse.

Doch Endress+Hauser ist nicht nur ein Hightech-, sondern 
auch ein Familienunternehmen. Und Familienunternehmen 
sind anders. Eine starke Werteorientierung und eine tief 
verwurzelte Firmenkultur zeichnen sie aus. Nicht ohne Grund 
stellt der Claim von Endress+Hauser, „People for Process 
Automation“, den Menschen an die erste Stelle: „Es sind die 
Menschen, die den Unterschied machen und ein Unterneh-
men zur Exzellenz führen“, ist Verwaltungsratspräsident 
Klaus Endress überzeugt.

Kunden, Mitarbeitende und Gesellschafter haben in diesem 
Gefüge unterschiedliche Rollen. Doch sie alle tragen das Un-
ternehmen und hängen voneinander ab. „Allen dreien geht 
es am besten, wenn sie loyal und verantwortungsvoll han-
deln“, erklärt Klaus Endress. Belassen die Gesellschafter den 
überwiegenden Teil des Gewinns im Unternehmen, können 
etwa bessere Produkte entwickelt werden. Das sorgt für zu-
friedene Kunden, generiert mehr Geschäft, schafft neue Ar-
beitsplätze – und kommt so am Ende allen Beteiligten zugute.   
 
Die Sprache der Kunst Pflege und Weiterentwicklung dieser 
Firmenkultur waren Klaus Endress schon als CEO der Gruppe 
ein wichtiges Anliegen und sind es bis heute geblieben. Seit 
vielen Jahren nutzt er dazu auch die kommunikative Kraft 
der Kunst: Mit der Skulptur „Loyalty and Responsibility“ hat 
er vom Schweizer Künstler Bruno Guthauser ein Kunstwerk 
schaffen lassen, das der Vorstellung  vom „guten Unterneh-
men“ eine Form gibt. 

Die Idee dazu entstand, wie so oft bei Klaus Endress, in der 
freien Natur: Auf seinen täglichen Fahrradtouren mit dem 
Hund lernte er den Künstler kennen, der oft im selben 
Waldstück unterwegs war. Schon bald führten die beiden 
Gespräche, die häufig um das Wesen von Loyalität und Ver-
antwortung kreisten. „Ich wusste, dass er als Eisenplastiker 
die Mittel hat, so ein Thema umzusetzen. Deshalb fragte ich 
ihn eines Tages, ob er sich vorstellen kann, diese Gedanken 
in eine künstlerische Form zu bringen“, erzählt Klaus Endress. 

„Für mich waren es wunderbare Gespräche“, erinnert sich 
Bruno Guthauser. Er ging mit viel Respekt an die ersten 
Entwürfe. Als Grundform wählte er einen Kreis. „Je schlichter 
die Form, umso größer die Wirkung“, sagt der Künstler. So 
entstand ein bronzener Ring, 84 Zentimeter im Durchmesser, 
aus drei gleich großen Segmenten, die fest ineinander ver-
schränkt sind. Die drei Teile stehen für Kunden, Mitarbei-
tende und Gesellschafter. „Es geht um die Frage: Halten und 
Gehaltenwerden“, sagt Bruno Guthauser. „Das passiert in 
jeder Familie, in jedem Unternehmen. Keiner erhebt sich 
über den anderen, gemeinsam bringen sie das Rad in 
Schwung.“ Klaus Endress vergleicht das Werk mit einem 
„Ehering“, der das Bündnis von Kunden, Mitarbeitenden 
und Gesellschaftern besiegelt. 
 
Zeichen der Firmenkultur Heute steht die Urfassung des 
Kunstwerks – eine 30 Zentimeter große Schmiedearbeit – 
im Büro von CEO Matthias Altendorf. Klaus Endress machte 
sie ihm zum Geschenk, als er 2014 die Leitung des Familien-
unternehmens in seine Hände legte. Matthias Altendorf ist 
sich der Symbolik bewusst – als Zeichen seiner eigenen 
Verantwortung ebenso wie der Bedeutung, die die Firmen-
kultur für ein immer globaler agierendes Unternehmen hat.

„Endress+Hauser ist in den letzten Jahren stark gewachsen. 
Heute haben wir über 14.000 Mitarbeitende. Sie alle sind 
Botschafter unserer Marke und sorgen dafür, dass unsere 
Kunden weltweit nach denselben hohen Qualitätsstandards 
betreut werden“, erklärt der CEO. „Um dieses Selbstverständ-
nis und den Zusammenhalt zu fördern, müssen wir unsere 
Werte pflegen und leben. Die Skulptur trägt diese Botschaft 
rund um die Welt.“ 

„Es geht um die Frage: Halten und 
 Gehaltenwerden. Das passiert in jeder 
Familie, in jedem Unternehmen.“
Bruno Guthauser
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Aus einem Guss Die Skulptur „Loyalty and Responsibility“ 
wird im Hohlguss-Verfahren in Kleinserie von der Firma 
Fischer JRG AG in der Schweiz hergestellt. Selbst für einen 
Spezialbetrieb ist ein Hohlguss dieser Größe eine 
Heraus forderung.  

 Als Vorlage dient ein vom Künstler geschaffenes 
 Styropor-Modell; für die Herstellung der Gussformen 
wird ein Hartholz-Replikat genutzt.  
 Die Form besteht aus ausgehärtetem Quarzsand und 
wird bei jedem Guss zerstört. Ihre Hälften werden mit 
einer Gasflamme erhitzt, damit keine Feuchtigkeit 
mit dem Metall reagiert.  
 Bevor die Hälften verschraubt werden, wird der Kern 
eingesetzt. Er definiert den Hohlraum und die Wand-
dicke der Skulptur.  
 Derweil werden 230 Kilogramm Bronze bei 
1.350 Grad Celsius geschmolzen und kleine Mengen 
Zinn und Phosphor zur Nachlegierung beigemischt.  
Die heiße Bronze wird zur Form gefahren und die 
Skulptur in nur 22 Sekunden gegossen.
 Zuletzt wird das Objekt noch geschliffen, sand-
gestrahlt und patiniert – und auf einem Sockel 
 verankert, der aus Stein gearbeitet ist.   

1

2

3

4

5

6

Weiht Endress+Hauser ein neues Gebäude oder einen neuen 
Standort ein, wird jeweils ein Abguss dieser Skulptur enthüllt. 
Nicht als schmückendes Beiwerk, sondern als starkes Plädoyer 
für eine Unternehmenskultur mit weltweiter Geltung. Ob in 
Shanghai, Madrid oder Abu Dhabi: An inzwischen 37 Standorten 
begrüßt das mannshohe Kunstwerk Kunden und Mitarbeitende, 
und jedes Jahr werden es mehr.  

Im	Umfeld	verankert Ohne Sockel bringt die Skulptur stolze 
120 Kilogramm auf die Waage. Der Sockel selbst wird jeweils 
aus einem lokalen Gestein geschlagen. Er symbolisiert die Ver-
ankerung am Standort und steht zugleich für die Einbettung in 
die Umwelt und die Gesellschaft, in der sich das Unternehmen 
bewegt. „So wie Kunden, Mitarbeitende und Gesellschafter 
Verantwortung übernehmen, ist auch das Unternehmen als 
Ganzes gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft verpflichtet“, 
erklärt Klaus Endress. „Somit ist die Skulptur auch Ausdruck 
der gesamthaften, über alles reichenden Verantwortung des 
Unternehmens.“ 

Text: Alexander Marzahn
Fotos: Christoph Fein, Klaus Reinelt
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Gut gerüstet für die Zukunft
Der Blick zurück zeigt ein erfolgreiches Jahr 2019. Doch in schwierigen Zeiten 
interessieren vor allem die Aussichten. Finanzchef Luc Schultheiss schaut 
trotz Coronakrise mit Vertrauen in die Zukunft.

Mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Beschäftigung: Unsere 
Kennzahlen für 2019 spiegeln ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr. Endress+Hauser hat sich im Branchenvergleich gut 
behauptet und höheres Wachstum erzielt als die meisten 
Wettbewerber. Um runde 8 Prozent haben wir – konsolidiert 
in Euro – zugelegt. Knapp anderthalb Prozentpunkte verdan-
ken wir den Wechselkursen. Aber auch ohne diesen Einfluss 
hat sich unser Geschäft ordentlich entwickelt.

Die Entwicklung war über alle Arbeitsgebiete, Branchen 
und Regionen hinweg gut. Kräftige Impulse kamen aus Asien, 
vor allem aus China und Indien. Europa, Amerika, Afrika 
sowie der Nahe Osten haben sich ebenfalls positiv entwickelt. 
China hat, in Euro gerechnet, bei den Verkäufen Deutschland 
überholt und liegt nun knapp hinter den USA, unserem 
weiterhin umsatzstärksten Markt. Wie global unser Geschäft 
geworden ist, zeigt auch der wachsende Anteil am Umsatz, 
den wir außerhalb Europas erzielen. Dieser ist erneut gestie-
gen und liegt nun bei über 55 Prozent.

Unser Betriebsergebnis konnte mit der Umsatzentwicklung 
nicht schritthalten. Unsere Marge ist durch den veränderten 
Regionen- und Produktemix gesunken. Zudem sind auf-
grund der Investitionen der letzten Jahre die Abschreibungen 
überproportional gestiegen. Das Finanzergebnis hat sich 
2019 durch den Erfolg unserer Finanzanlagen deutlich 
 verbessert. Das Ergebnis vor Steuern und das Ergebnis nach 
Steuern sind überdurchschnittlich gewachsen. Die Umsatz-
rendite übertrifft unser strategisches Ziel von 13 Prozent; 
die  Produktivität erreicht mit 1,34 ebenfalls einen hervor-
ragenden Wert.

Solide Finanzen Unsere Eigenkapitalquote ist auf über 
75 Prozent gestiegen. Dies hängt auch mit der Auslagerung 
unserer deutschen Pensionsverpflichtungen in einen eigen-
ständigen Fonds zusammen, wodurch unsere Rückstellungen 
gesunken sind. Ohne diesen Effekt hat sich auch der Geldfluss 
aus Geschäftstätigkeit überdurchschnittlich entwickelt. Mit 
mehr als 230 Millionen Euro haben wir zudem so viel in 
neue Gebäude und Anlagen investiert wie noch nie in der 
Firmengeschichte.

So sind wir denn mit viel Schwung ins laufende Jahr gestar-
tet, angeschoben auch von einem gegenüber dem Vorjahr 
nochmals kräftig gestiegenen Auftragsbestand. Das hat zu-
nächst unsere Erwartungen übertroffen, die eher verhalten 
waren. Wir hatten 2020 mit einer zäheren Entwicklung 
 gerechnet – aber ein Ereignis wie die Coronavirus-Pandemie 
hatten wir dabei nicht im Sinn. Noch lässt sich nicht abschät-
zen, wie sich diese Krise auswirken wird. Aber der wochen-
lange Stillstand des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens 

in vielen Ländern der Erde wird bei unseren Kunden und 
uns sicher Spuren hinterlassen.

Wir selbst sehen uns gut gerüstet für schwierige Zeiten. 
Wir haben in den guten Jahren solide gewirtschaftet und 
unsere Ausgaben immer im Blick behalten. Heute sind wir 
praktisch frei von Bankkrediten und verfügen über ausrei-
chend Liquidität, um die Verbindlichkeiten der Gruppe zu 
begleichen. Das gibt uns Stabilität und Sicherheit. Zudem 
wissen wir, dass wir strategisch und operativ gut aufgestellt 
sind. Wir stützen uns breit ab über die verschiedenen Regi-
onen, Branchen und Produkte. Und wir helfen unseren 
Kunden bei wichtigen Anliegen.

Arbeitsplätze sichern Wir werden – wie immer in unüber-
sichtlichen Situationen – auf Sicht fahren und uns bei Bedarf 
schnell anpassen. Dabei werden uns die Erfahrungen aus der 
Finanzkrise 2008/09 helfen. Uns steht ein ganzes Bündel 
an Maßnahmen zur Verfügung, um Unterbeschäftigung 
auszugleichen, etwa indem wir Arbeitszeitkonten ins Minus 
fahren oder Urlaubstage abbauen. Wir prüfen bei jeder 
Ausgabe, ob sie im jetzigen Umfeld nötig ist, haben einzelne 
kleinere Projekte verschoben. An den laufenden großen 
 Investitionsvorhaben halten wir aber fest und führen sie 
wie geplant zu Ende.

Unser Ziel ist, wie auch in der letzten Krise, unsere Mitar-
beitenden zu halten. Dafür nehmen wir auch einen Rückgang 
beim Gewinn in Kauf. Damit leben wir die Loyalität und 
Verantwortung vor, die unsere Firmenkultur, den „Spirit of 
Endress+Hauser“, kennzeichnen. Wir sind froh und dankbar, 
dass wir dabei den vollen Rückhalt der Familie Endress 
 genießen. Sie vertraut uns, dass wir diese Krise gemeinsam 
meistern werden – und das Unternehmen langfristig erfolg-
reich weiterentwickeln.

Fotos: Andreas Pohlmann, Christoph Fein
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Lesen Sie den vollständigen Geschäftsbericht 2019 
inklusive Nachhaltigkeitsbericht online auf  
www.endress.com/financial-results  
oder mit unserer Kiosk-App für Android und iOS.

Zahlenmensch Der promovierte 
Betriebswirt Dr. Luc Schultheiss 
(58) arbeitete als Dozent und 
Berater, ehe er 1999 zu 
Endress+Hauser kam. Seit 
2011 ist er Chief Financial 
 Officer der Firmengruppe und 
Mitglied des Executive Boards. 
Luc Schultheiss ist verheiratet 
und Vater dreier erwachsener 
Kinder. Er ist begeisterter 
 Anhänger des FC Basel sowie  
in der Basler Fasnacht aktiv.

HIGHLIGHTS 2019

Generationswechsel vorbereitet

Die junge Generation der Gesellschafterfamilie übernimmt mehr Ver-
antwortung. Die Gesellschafterversammlung der Endress+Hauser AG 
hat Sandra Genge in den Verwaltungsrat gewählt. Sie soll 2022 Hans-
Peter Endress ablösen, der dann altershalber das Gremium verlassen 
wird. Die 42-Jährige – eine Enkelin des Firmengründers – ist geschäfts-
führende Gesellschafterin einer Werbeagentur in Zürich, verheiratet 
und Mutter dreier Kinder. Sie vertritt die jüngere Generation bereits 
seit 2006 im Familienrat, der ein wichtiges Bindeglied zwischen Familie 
und Unternehmen darstellt. 

Nachhaltiger Fortschritt
Zum vierten Mal in Folge hat Endress+Hauser 2019 im Nachhaltigkeits-
Audit von EcoVadis Gold-Status errungen. Mit 72 von 100 Punkten – 
noch einmal vier mehr als im Vorjahr – platzierte sich die Firmengruppe 
unter den besten zwei Prozent der Unternehmen in der Vergleichs-
gruppe. EcoVadis betreibt eine globale Plattform, um Zulieferer nach 
ökologischen, sozialen und ethischen Gesichtspunkten zu untersuchen. 
Endress+Hauser erzielte in den bewerteten Kategorien Umweltschutz, 
Arbeitsbedingungen, Geschäftspraktiken und Beschaffung jeweils 
überdurchschnittliche Resultate.  

Patenter Erfindergeist
318 Entwicklungen hat Endress+Hauser im vergangenen Jahr erstmals 
zum Patent angemeldet – 31 mehr als 2018. Damit wächst das Port-
folio der aktiven Schutzrechte auf nunmehr knapp über 8.000. Mehr 
als ein Drittel der Anmeldungen betrifft die Bereiche Industrie 4.0, 
 digitale Kommunikation und Gerätediagnose; Analysetechnik und 
Qualitätsmessungen bilden ebenfalls einen wachsenden Schwerpunkt. 
Von ungebrochenem Erfindergeist zeugt auch die weiter gut gefüllte 
Entwicklungs-Pipeline: Fast 400 Erfindungsmeldungen reichten die 
Mitarbeitenden der Firmengruppe 2019 ein.

MR



Das Geschäftsjahr 2019 im Überblick

Investitionen  
(in Millionen Euro)

Patentanmeldungen der 
Endress+Hauser Gruppe

Ergebnis nach Steuern 
(in Millionen Euro)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Endress+Hauser Gruppe

Nettoumsatz  
(in Millionen Euro)

Investitionen 
(in Millionen Euro)

20
15

166

20
16

149

20
17

139

20
19

231

20
18

159

Patentanmeldungen der 
Endress+Hauser Gruppe

20
16

273

20
17

261

20
19

318

20
18

287

20
15

270

Ergebnis nach Steuern 
(in Millionen Euro)

20
15

165

20
16

156 

20
17

209 

20
19

266 

20
18

233 

20
17

13.299

20
18

20
19

13.928

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Endress+Hauser Gruppe

20
16

13.003

20
15

12.952
14.328

20
16

2.139

20
17

2.241

20
19

20
18

2.455
2.652 

20
15

2.144

Nettoumsatz 
(in Millionen Euro)

Umsatzerlöse nach Regionen 
(in Prozent)

Europa 
44,6 %

Afrika/
Naher Osten 
4,1 %

Asien/Pazifik 
29,1 %

Amerika 
22,2 % 

changes



Die wichtigsten Zahlen in Kürze

(in Millionen Euro)
2015 2016 2017 2018 2019 Änderung

Nettoumsatz 2.144 2.139 2.241 2.455 2.652 8,0 %
Betriebsergebnis (EBIT) 251 219 252 331 343 3,9 %
Ergebnis vor Steuern (EBT) 234 221 276 316 347 9,9 %
Ergebnis nach Steuern 165 156 209 233 266 14,3 %

Umsatzrendite (ROS) 10,9 % 10,3 % 12,3 % 12,9 % 13,1 %
Produktivität 1,30 1,27 1,31 1,34 1,34

Eigenkapital 1.718 1.779 1.820 2.067 2.286 10,6 %
Eigenkapitalquote 73,0 % 70,5 % 70,2 % 71,0 % 75,6 %
Bilanzsumme 2.353 2.524 2.593 2.913 3.025 3,8 %

Investitionen 166 149 139 159 231 45,8 %
Geldfluss aus 
Geschäftstätigkeit*)

 
260

 
237

 
237

 
304

 
347

 
14,2 %

Mitarbeiterzahl 12.952 13.003 13.299 13.928 14.328 2,9 %

*) 2019 ohne Effekt aus Auslagerung der deutschen Pensionsverpflichtungen
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Bitte bestellen Sie zusätzliche Exemplare von „changes“ in 
Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch 
über www.endress.com/changes

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2
4153 Reinach BL
Schweiz

Tel. +41 61 715 7700
Fax +41 61 715 2888
info@endress.com
www.endress.com


