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Mitarbeitermagazin der

Anpacken heißt es in den Produktionshallen der IFA ROTORIOn. Unser Foto zeigt Tim Kählert. eigentlich arbeitet er in der Instandsetzung. 
Hier unterstützt er aber gerade seine Kollegen im besonders geforderten Bereich der Colorado-Welle.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Als Dr. Martin Sobczyk im August 2009 

die Teamleitung für die Produktionsverlage

rung übernahm, stellte er sich einer gros

sen Herausforderung: „Ein Blick auf das 

Firmen gelände in Haldens leben ließ nicht 

ver muten, dass hier bald die modernste 

Gelenk wellenfabrik der Welt entstehen 

sollte. In einer Halle aus den 70er Jahren 

lagerten alte Maschinen, dahinter lag das 

PRodUKTIon  aM anFanG sTand dIE VIsIon

PRodUKTIon – sTaRKE CoLoRado-WELLE

InnoVaTIon – aUsGEZEICHnETER sITZ

VERLaGERUnG – HoHEs TEMPo

Gleisbett der nach Hillersleben führenden 

Kanonenbahn. Dazwischen wucherten 

Bäume, Gras und ein paar Brombeer

sträucher. Mit entsprechender Vorstellungs

kraft konnte man erahnen, was hier in Kürze 

ent stehen würde: eine Halle mit mehr als 

8.000 Quadratmetern Fertigungs und fast 

3.000 Quadratmetern Versandfl äche.“

Der Aufbau der neuen IFA ROTORION wird schon im Sommer ab

geschlossen sein. Damit wird das Zusammenführen von IFA aus 

Haldensleben und Rotorion aus Friedrichshafen schneller realisiert 

sein als angenommen. Durch die Verlagerung nach SachsenAnhalt 

ist Europas größter Hersteller von Gelenkwellen entstanden.

PRodUKTIon  MIT dER VERLaGERUnG WURdE 
EInE HERKULEs-aUFGaBE GEsTEMMT
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HeinricH von natHusius

RÜCKBLICK – HEUTE
Liebe Mitarbeiterinnen, 

liebe Mitarbeiter,

nach vier Jahren erhalten Sie heute eine neue Ausgabe unserer 

Wellenlänge; neu in der Aufmachung und neu im Inhalt, 

denn in diesen vier Jahren hat sich unser Unternehmen  

stark verändert

 · im Umsatz von 93 Millionen Euro (in 2009) auf 350 Millionen 

Euro (in 2010)

 · bei der Mitarbeiteranzahl von 333 auf mehr als 1.000 und

 · mit der Expansion auf den amerikanischen Markt nach 

Charleston/USA

Unser neues Logo bringt alle Veränderungen auf den Punkt:

Aber ist auch alles Neue gleichzeitig besser für uns und unsere 

Kunden? Ja, und ich bin überzeugt davon. Mit Übernahme 

der  Rotorion GmbH auf dem Höhepunkt der welt weiten Wirt

schaftskrise im Oktober 2009, der Produktions verlagerung 

von Friedrichs hafen nach  Haldensleben und der erweiterten 

Eigenverantwort lichkeit unserer amerikanischen Gesellschaft 

ist ein neues Unternehmen entstanden. Neue Mitarbeiter  

und Kollegen, neue Strukturen und Aufgaben  bereiche, neue 

Maschinen und Anlagen haben die Arbeitsplätze verändert. 

Sie, als unsere Mitarbeiter und Kollegen haben das neue Unter

nehmen gestaltet, in Ihrem Interesse und im Interesse  

unserer Kunden.

Für Ihre großen Leistungen in dieser schwierigen Zeit danke 

ich Ihnen; für eine gute Zukunft wünsche ich uns allen viel 

Glück und Erfolg.

HeinricH von natHusius
Gesellschafter

EdIToRIaL

clemens aulicH und Karl-tHomas Klingebiel

aUF dEM WEG ZUR  
FABRIK DES JAHRES
Liebe Mitarbeiterinnen, 

liebe Mitarbeiter,

Sie halten die erste Ausgabe unserer neuen Wellenlänge in den 

Händen. Dieses Medium soll ein weiterer Baustein zu einer noch  

besseren Kommunikation sein. Denn Kommunikation nach innen 

wie nach außen ist stets Grundpfeiler unternehmerischen Erfolgs. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Bereichsübergreifende Informationen schärfen den Blick für gegen

seitiges Verstehen und gegenseitigen Respekt. Reibungsverluste 

werden minimiert, Prozessabläufe optimiert. So werden wir uns 

dank Kommunikation der Kostenführerschaft im Sinne der WIR

Optimierung nähern. Ein weiterer Baustein der internen Kommuni

kation wird das Intranet sein.

Wir werden uns aber auch in der Kommunikation nach außen stär

ker profilieren. Wir wollen die Öffentlichkeit, unter anderem mit 

einem neuen InternetAuftritt, strukturiert auf unsere Leistungen 

aufmerksam machen. Schließlich ist es unser ehrgeiziges Ziel,  

2014 Fabrik des Jahres zu werden.

Grund zu einer offensiven Informationspolitik haben wir allemal. 

Dank Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erzielen wir 

heraus ragende Resultate. Die Umzugsphase von Friedrichshafen 

nach  Haldensleben konnten wir um 9 Monate reduzieren. Die  

Umsätze sind gegenüber der Planung um 27 Prozent auf 337 Millio

nen Euro gestiegen. Unsere Umsätze sind sowohl im Inland wie  

in den USA höher als prognostiziert. In 2011 planen wir einen  

Umsatz in Höhe von 353 Millionen Euro und auch wieder ein posi

tives Ergebnis. 

Diese Erfolge verdanken wir Ihnen, Ihrer Arbeit und Ihrer 

Leidenschaft. 

clemens aulicH  Karl-tHomas Klingebiel
Geschäftsführer  Geschäftsführer
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Fortsetzung Titel Dass die Verlagerung 

der Produktion zur IFA nach Haldensleben 

neun Monate schneller realisiert sein wird, 

als bei der Übernahme von Rotorion 2009 

gedacht, ist den hochmotivierten Mit

arbeitern zu verdanken. Ihre Leistung ist 

umso höher zu bewerten, da auch das  

Produktionsvolumen zeitgleich teilweise um 

50 Prozent über dem Plan lag.

Bei der Übernahme hatte Heinrich von 

 Nathusius, Geschäftsführender Gesellschaf

ter der IFAGruppe, gesagt: „Wir wollen in 

einigen Jahren der technologisch führende 

Anbieter für Kardanwellen auf der Welt 

sein.” Mit der so genannten ColoradoWelle, 

der innovativen Gelenkwelle für SUV

Fahrzeuge à la Porsche Cayenne und Volks

wagen Touareg (Bericht in dieser Wellen-

länge) wurde bereits ein Meilenstein auf 

dem Weg dahin gesetzt.

IFA stand in der DDR für Industrieverband 

Fahrzeugbau. 1992 wurde der Betrieb 

privatisiert. Seither gibt es eine schier 

atemberaubende Entwicklung. Leichtbau 

ist ein großes Thema geworden. Das gilt 

für Wellen wie für andere Komponenten im 

Fahrzeugbau. 

„Maus frisst Katze“ – so titelte eine Fried

richshafener Zeitung vor der Übernahme. 

Die Maus jedenfalls hat sich nicht ver

schluckt an dem Brocken. Dabei war eine 

der Rahmenbedingungen mit der Verlage

rung der gesamten Produktion vom Stand

ort Friedrichshafen nach Haldensleben eine 

wahre HerkulesAufgabe. M. Sobczyk

PRodUKTIon  TRoTZ VERLaGERUnG 

HöHEREs PRodUKTIonsVoLUMEn

Bei erhöhter Produktion ist auch die Logistik stärker gefor-
dert. Hier transportiert ein Gabelstapler lackierte Wellen.

IFa-nEWs

QUaLITäT  a-LIEFERanT

daIMLER dPa-aUdIT 
naCH Vda 6.3
Nach Abschluss der Verlagerung der Produktionslinien ist es unsere 

nächste Zielsetzung, weiterhin den Status ALieferant zu verteidigen. 

Hierzu wird unser Kunde Daimler auf Basis der VDARichtlinie 6.3 

im Juli 2011 ein Audit durchführen. 

Unser Motto: Fehler erkennen und kommunizieren! Hierbei werden 

erkannte Abweichungen umgehend behandelt sowie die Wirksam

keit der umgesetzten Maßnahmen konsequent überprüft. 

Das nächste Überwachungsaudit ISO/TS 16949 findet vom 28. April  

bis zum 6. Mai an den Stand orten Haldensleben, Irxleben, Fried

richs  hafen und Gardelegen statt. B.  Barden

Qualität im Überblick: Schweißgelenke mit Zwischenlager für eine dreiteilige 
Volvo-Komplettwelle.
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IFa-nEWs

VERTRIEB  IFa FERTIGT 

anTRIEBsWELLE  
FÜR FERRaRI
Italienische Edelschmiede Ferrari setzt auf die Qualität von IFA 

ROTORION. Hintergrund ist, dass das neue viersitzige Familienauto 

des Sportwagenherstellers der erste Allradgetriebene Wagen  

der Marke sein wird. Den Antriebsstrang hat die IFA speziell für 

Ferrari entwickelt. 

Entwicklungschef Gerald Langer sagt: „Zudem ist es der erste 

Serieneinsatz unseres IHCGelenks – und dies in einem Ferrari. 

Das macht stolz!“. Das Bauteil wird, wie bei Ferrari nicht anders zu 

erwarten, besonderen Belastungen ausgesetzt: 330 PS und 683 

Newtonmeter zerren an der F151Gelenkwelle. 

Bisher hat die IFA 20 Wellen im Seriendesign geliefert. Der Ferrari FF  

wurde auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellt. Der Serien start 

soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die IFA ROTORION freut sich 

über die prestigeträchtige Zusammenarbeit mit Ferrari. M. Händler

Für den ersten Ferrari mit Allradantrieb liefert die IFA Rotorion die gelenk–
welle. Unser Foto zeigt das auf dem genfer Autosalon präsentierte Modell.

WIR TEaM WIR – „WERTsCHöPFUnGssysTEM IFa RoToRIon“ 

anTRIEB aUs LEIdEnsCHaFT

Wellen sind unser Beruf: Dieser Surfer reitet die Welle perfekt  
und wird zum Sinnbild der IFA.

Mit dem WIRProjekt wurden im Januar 2011  

unsere bisher umfassensten Optimierungs

maßnahmen begonnen. 

Ziel ist es, mit den vorhandenen Ressourcen 

wie Arbeitszeit, Rohstoffen, aber auch Inno

vationsfähigkeit, bestmögliche Resultate  

zu erzielen. Verschwendung soll vermieden 

und Wertschöpfung erhöht werden. „Im 

Kern des WIR geht es um mehr Transparenz 

und Effizienz im Unternehmen. Es sollen 

die Produktqualität angehoben, Kosten 

reduziert, Lieferungen verlässlicher abge

wickelt und nicht zuletzt die Zufriedenheit 

der Mitarbeiter erhöht werden“, so Projekt

leiter Stefan Gruner. 

Skizziert wurde ein Stufenplan bis 2014,  

an dessen Ende die Vision steht, Fabrik des 

Jahres zu werden. Zunächst wurden im 

Pilotbereich NCV3 Fertigung gemeinsam 

Standards erarbeitet. Zeitgleich wurden 

im zweiten Pilotbereich PKW 2  einzelne 

Arbeits stationen in KVPWorkshops durch  

die Mitarbeiter optimiert. Um allen Mit

arbeitern die Grundzüge eines Wert

schöpfungs systems näher zu bringen, 

werden zudem seit Februar wöchent  

lich dienstags WIRBasisschulungen 

angeboten.

Die aktive Mitarbeit Aller ist für das Gelingen  

entscheidend! Ihre kreativen Ideen tragen 

maßgeblich dazu bei, die IFA  ROTORION  

fit für die Zukunft zu machen. WIR Team
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Die Mitarbeiter der Colorado-Schichten haben für den großen 
erfolg hart gearbeitet.

Die von der IFATechnologies konzipierte, neuartige Gelenkwelle 

für SUVFahrzeuge à la Porsche Cayenne und Volkswagen Touareg 

entwickelt sich rasant zu einem Verkaufsschlager. Die Stück  

zahlen der so genannten Colorado-Welle übertreffen die Prognosen  

bei weitem. 

Gerald Langer, Geschäftsführer der IFATechnologies GmbH, ist 

begeistert vom überzeugenden Auftritt am Markt. „Unsere Colo

radoWelle ist eine Weltneuheit. Sie ist Technik auf allerhöchstem 

Niveau“, erklärt er sich den bemerkenswerten Start. 

Das Besondere an der Colorado-Welle ist ihr SteckKonzept vorn 

und hinten. Das spart zwölf Verschraubungen und vor allem  

Gewicht. Einzigartig ist dazu der IFARollenausgleich. Er hält  

die Antriebswelle beim Ein und Ausfedern des Fahrwerks flexibel.  

Im Gegensatz zur althergebrachten Technik verschiebt sich  

die Colorado-Welle auf Kugeln. So bleibt jederzeit das volle Dreh

moment abrufbereit. Die Entwicklungszeit der Colorado-Welle  

betrug rund zwei Jahre.

Als die Planungen 2009 für die neue Montagehalle begannen, 

sind wir von 2.650 produzierten Wellen pro Woche ausgegangen. 

Tatsächlich sind es bereits heute 3.000 und die Stückzahl wird 

auf 3.300 pro Woche erhöht. Das ist fraglos eine große Heraus

forderung für den zuständigen Meister Lars Lorenz. 

Um den Bestellungen der Kunden gerecht werden zu können, arbei

ten die etwa 85 Mitarbeiter in der PKW 2Linie seit November des 

vergangenen Jahres im VierSchichtSystem. Eine schnelle Rück

kehr zu drei Schichten ist in naher Zukunft angestrebt.   B. Denecke

PRodUKTIon  WELTnEUHEIT

„CoLoRado-WELLE“
ÜBERTRIFFT PRoGnosEn

Die Colorado-Welle ist weltweit die Beste ihrer Art. VW und 
Porsche bauen sie in ihre großen SUVs ein.
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Felix von Nathusius leitet die IFA  ROTORION 

in den USA. Im Interview mit der Wellen-

länge sieht er gute Chancen auf dem 

USMarkt.

Herr von Nathusius, nicht alle Mitarbeiter 
wissen vom US-Engagement. Können Sie 
aufklären?
Gerne. Genau genommen haben wir zwei 

Standorte in den USA. Einerseits gibt es die 

Produktion in Ladson / South Carolina und 

andererseits Entwicklung und Vertrieb in 

Novi / Michigan.

Sie sind der President der IFA ROTORION – 
North America LLC. Wie beurteilen Sie die 
Entwicklung? 

ein beeindruckendes Bild aus der Vogel-
perspektive: Das IFA-Werk in Charleston.

BETRIEBsRaT  sCHICHTÜBERGaBE GILT aLs

aRBEITsZEIT 
Die Betriebsvereinbarung für die Mitarbeiter in der Produktion  

der IFA ist verabschiedet. Nach dem zwischen Betriebsrat  

und Geschäftsführung ausgehandelten Kompromiss zählt die 

Schichtübergabe jetzt als Arbeitszeit. Angerechnet werden täglich 

sechs Minuten. Das bedeutet z.B. für das Dreischichtsystem,  

dass sich der Arbeitsbeginn nach vorn auf 5.54 Uhr, 13.54 Uhr und 

21.54 Uhr verschiebt. Für die Angestellten strebt der Betriebs

rat eine Gleitzeitvereinbarung an. „Die Geschäftsführung hat 

Gesprächs bereitschaft signalisiert. Gleitzeit würde familienfreund

lichere Arbeitszeiten schaffen, aber auch eine Zeiterfassung voraus

setzen.“, sagt Betriebsratsvorsitzende Angela Hebekerl. Gleichzeitig 

Felix von nathusius leitet die IFA ROTORIOn  
in den USA

Usa  IFa PRodUZIERT In dEn Usa 

EInE MILLIon GELEnKWELLEn

erinnert Angela  Hebekerl daran, dass 

sich das Be triebsrats büro vorüber

gehend in der Halle 10 befindet, bis 

das bekannte Domizil an der Alt

haldensleber Straße wieder bezogen 

werden kann. Hier können die Mit

arbeiter ihre Fragen und Probleme 

loswerden. Außerdem steht auch die 

EMail Adresse  betriebsrat@ifa- 
rotorion.com für alle zur Verfügung.

A. Hebekerl und H. Raguschke

Unser Werksleiter Jeff Peterson macht  

einen sehr guten Job. Die Produktion erfüllt 

unsere höchsten Standards. Wir produzie

ren mit schon 220 Mitarbeitern eine Million 

Gelenkwellen. Eine stolze Bilanz mit Poten

zial nach oben!

Das klingt gut. Wo liegen die Chancen?
Die große Krise mit der Depression der Ver

braucher ist auch in den USA vorüber. Die 

Menschen konsumieren wieder. Autos spie

len dabei eine Schlüsselrolle. Wir liefern hier 

an General Motors, Chrysler und Ford, aber 

auch an Mercedes und BMW. Jetzt folgt VW 

mit einem Werk. Der USMarkt ist lukrativ. 

Wir wollen hier weiter expandieren.
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Die enorme Innovationskraft der IFAGruppe wird deutschlandweit 

beachtet und wurde gleich zweimal medienwirksam aufs Podest 

gehoben. Die Auszeichnungen gehen jeweils auf die Designstudie 

eines neuartigen und mit großen Perspektiven ausgestatteten 

Autositzes zurück. Das Konzept wurde im leichtbau-Center der 

IFATechnologies in Braunschweig entwickelt.

Prämiert wurde die Studie ReducedComplexitySeating (RCS) als 

Innovation der Vernunft. Der Sonderpreis wurde von den Redak

teuren der SuperIllu und der Zeitschrift guter Rat im Rahmen der 

Wahl Auto der Vernunft verliehen. Bei der Preisverleihung in Berlin 

machte das Modell eine gute Figur neben Model Lena Gercke 

(Foto oben links).

Dazu gab es für IFATechnologies das Prädikat Ausgewählter Ort 

2011 der Initiative Deutschland – land der Ideen. Holger Lösch, 

Geschäftsführer der Initiative, lobte die IFA als zukunftsorientiert 

und innovativ.

Für unseren Geschäftsführer Clemens Aulich sind die Auszeich

nungen Beweise für „unsere bisherige innovative Arbeit und 

gleichzeitig Ansporn, auch weiterhin in die Forschung für zukunfts

weisende Technologien zu investieren.“ Stolz macht ihn vor allem, 

dass die Kreativität nicht unter der besonderen Belastung der 

Verlagerung gelitten hat. 

Entwickelt wurde das gelenklose AutositzKonzept RCS unter der 

Federführung von Oliver Schimpf, Geschäftsführer von IFATechno

logies. Durch die Verwendung von modernen Faserverbundstoff en 

IFa-TECHnoLoGIEs  naTIonaLE PREIsE FÜR HoCHGELoBTE

dEsIGnsTUdIE EInEs aUTosITZEs
ist die Sitzstudie um die Hälfte leichter als 

ein bisheriges in der Serienproduktion ver

wandtes Gestell. 

Durch die simple und eff ektive Leicht

bauweise ließen sich im Vergleich die 

Herstellungskosten für Autositze deutlich 

verringern. Dazu könnten sich durch die 

erreichte Gewichtsreduktion energetische 

und sicherheitsrelevante Vorteile für 

Automobile der Zukunft ergeben.

Marc Melzer (Zweiter von links) von der Deutschen Bank zeichnet die 
entwickler des leichtbausitzes aus. Von links: Sebastian Dröge, 
Matthias Voigt, Christian Strohal, Klaus Schindler und Christian Schulz.

„germany´s next Top Model“ 
lena gercke fi ndet das Design des 
IFA-leichtbausitzes interessant.

©
 A

ne
tt

 R
oi

sc
h

©
 S

U
PE

R
ill

u

Der Faserverbund-Rahmen des 
gelenklosen Autositz-Konzepts

 von IFA-Technologies.
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PERsonaL  GUTE GRÜndE FÜR aUsGELassEnEs

14. GRÜnKoHLEssEn

Wer versteckt sich wohl hinter dieser lustigen 
gruppe? – beim 14. grünkohlessen tauchten einige 
verrückte Hippies auf.

gegenseitig unterstützen und voneinander lernen – nur so 
konnte der enorme Personalaufbau innerhalb kürzester Zeit 
reibungslos gemeistert werden.

„Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in 

einer neuen Sache Schüler werden.“ Dieses Zitat des Dichters G. 

Hauptmann klingt wie für uns verfasst. Bei allen Herausforderungen 

der Verlagerung ist es uns in stetig wachsenden Teams gelungen, 

den enormen Personalaufbau innerhalb kürzester Zeit zu meistern – 

nun gilt es diese Teams zusammenzuführen und die neuen Schüler 

zu Meistern zu machen. In diesem Prozess erfahren wir reich 

lich Unterstützung. 

Zum Einen durch die Kollegen und Mitarbeiter aus Friedrichshafen, 

die uns von ihrem vielfältigen Wissen und ihrer Erfahrung profi 

tieren lassen. Die Einarbeitung erfordert bei allen Beteiligten ein 

hohes Maß an zwischenmenschlichem Geschick. Mentalität, kultu

relle Unterschiede und eine gemeinsame Sprache zu fi nden, spielen 

neben aller fachlichen Kompetenz eine große Rolle. Zum Anderen 

helfen uns Berater und Institute. Sie bringen langjährige Erfahrung 

aus verschiedensten Unternehmungen mit ein oder übernehmen 

kurzfristig Teilaufgaben, die wir selbst momentan nicht leisten 

können. Sie besitzen die nötige Objektivität, um eingefahrene Pro

zesse zu optimieren. Deswegen haben wir ihre Beratung gesucht, 

auch wenn dies manchmal unbequem erscheinen mag. Und last but 

not least haben unsere eigenen Mitarbeiter tatkräftig im Bereich 

Schulung und Qualifi zierung mit angepackt. Sie haben den Antrieb! 

Die große Resonanz auf die Angebote zu den internen Schulungen 

macht dies deutlich. Dem Thema Weiterbildung kommt heute 

bei der Entwicklung eines jeden Mitarbeiters und des Unternehmens 

eine besondere Bedeutung zu und dieser wollen wir gemeinsam 

gerecht werden. Für uns heißt es, dass wir zukünftig gezielte 

Mit   arbeiter  entwicklungsgespräche (MEG) führen werden, um 

 Schulungs und Entwicklungsbedarfe operativ und strategisch 

 planen zu können. Eines unserer Ziele in der Personal entwicklung 

ist es, jedem Mitarbeiter bewusst zu machen, dass er selbst für 

seine Weiterentwicklung im Unternehmen verantwortlich ist, das 

Unter nehmen jedoch hat die Verpfl ichtung die Rahmenbedin

gungen hierfür zu schaff en. Wir sind auf dem Weg! L. von Nathusius

PERsonaL  dER sInn dEs 

LERnEns

FlowerpowerParty nach den Anstrengun

gen der Verlagerung: Die Laune der 700 im 

Stil der 1970er verkleideten Mitarbeiter war 

prächtig. Aus gutem Grund! Heinrich von 

Nathusius dankte und berichtete: Die IFA 

zählt bereits zu den 50 größten Zulieferern 

Deutschlands. Kathrin Krull und Sandy 

 Berger hatten die Party perfekt organisiert. 

Ihr Resümee: „Es ist uns gelungen, alle 

neuen Kollegen willkommen zu heißen und 

mit einer stimmungsvollen Party eine locke

re Atmosphäre zu schaff en. Nach der Fete 

ist nun vor der Fete. Mal sehen, womit wir 

im nächsten Jahr überraschen.“ 
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