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emz - Hanauer vereint mit Smart Solutions Tradition und Moderne  
Digitalisierung erfordert neues Denken – Umweltsparte rückt Kunden in den Mittelpunkt
Gute Geschäftslage mit Herausforderungen: Materialpreisanstieg, kleinere Gewinnmargen
NABBURG. Tradition und Moderne schließen sich 
gegenseitig nicht aus. Unser Netzwerkmitglied 
emz - Hanauer GmbH & Co KGaA beweist das. emz 
versteht sich traditionell als Unternehmen, das 
an der Spitze der technologischen Entwicklung 
marschieren will. Mit seinem vernetzten 
Zugangssystem für Müllsammelsysteme hat die 
1999 gegründete emz-Umweltsparte bereits vor 
mehr als sieben Jahren z.B. eine der weltweit 
ersten konkreten Anwendungen für das IoT 
entwickelt, mit der Kommunen vielfältige 
Nutzerdaten rund um das Thema Müllsammlung 
auswerten und Prozesse optimieren können. Im 
November 2017 startete in diesem Bereich ein 
weiteres Innovationsprojekt. In diesem Projekt 
kommen nun neue Methoden – ganz abseits 
der üblichen emz-Prozesse – zum Einsatz. 
Digitalisierung erfordert schließlich neues 
Denken auch bei Prozessen.

Seit März 2016 arbeitet emz bereits mit dem 
„Institute of Electronic Business“ (IEB) in Berlin 
zusammen und ist außerdem Mitglied bei 
der „Digitalen Gründerinitiative Oberpfalz“. 
Intensivere Netzwerkarbeit soll es ermöglichen, 
in den Themenkomplex Digitalisierung noch 
tiefer einzutauchen und strategisch kluge 
Entscheidungen für den Weg in die Zukunft 
abzuleiten. „Es ist vorstellbar, dass die Nutzer 
bestimmte Produktfeatures in Zukunft nicht mehr 
bei uns kaufen müssen, da sie über ihre intelligenten 
Endgeräte wie das Smartphone selbst in der Lage 
sind, diese zu realisieren“, so Geschäftsführer 
Thomas Hanauer. Ebenso wirft die Zukunft Fragen 
zu unternehmensinternen Abläufen auf. Wie werden 
neue Hardware und Software, IT-Infrastruktur, 
Datensicherheit sowie neue Arbeitsmethoden 
das zukünftige Arbeiten verändern? Wie lassen 
sich Veränderungen über die Führungskräfte an 
die Mitarbeiter herantragen und beeinflussen die 
Veränderungen die Unternehmenskultur?

Umweltsparte trägt zunehmend zur positiven 
Geschäftsentwicklung bei

Anfang 2018 freute sich emz über eine sehr 
gute Auftragslage – mit Aufwärtstrend. Mit 
Werken in Tschechien, Mexiko und China ist das 
Unternehmen in der Lage, die weltweit wichtigsten 
Märkte in Europa, den USA und Asien zeitnah und 
kostengünstig zu beliefern. Im 2011 eingeweihten 
emz-Werk in Nanjing/China hat emz 2017 sogar 
erstmals die Gewinnzone erreicht. Gut ausgelastet 
sind auch die europäischen emz-Standorte in 
Nabburg, Zangenstein und im tschechischen 
Cernosín. Getragen wird das Geschäft nicht 
nur von der traditionell größten emz-Sparte 
Hausgeräte, sondern zunehmend auch von der 
1999 gegründeten Umweltsparte, die sich mit 
elektronischer Müllmengenerfassung in der 
Abfallwirtschaft befasst.

Neue Teams für mehr Kundenperspektive

Im November 2017 startete in der Umweltsparte 
ein Projekt, in dem nun ganz neue Methoden 
abseits der üblichen emz-Prozesse zum 
Einsatz kamen – denn Digitalisierung erfordert 
neues Denken auch bei den Prozessen.

„Beim Themenkomplex Digitalisierung geht es 
eben nicht nur um Bits und Bytes, Apps, Netzwerke, 
Cloud, Funk, Schnittstellen, Software, Hardware 
oder IT. Nein, es geht auch um Agilität im Denken 
und Tun und das erfordert andere Denkweisen 
und Arbeitsansätze!  Die Zukunft entscheidet sich 
über Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und 
Kundenzentriertheit. Klingt ein bisschen nach der 
Evolutionstheorie von Charles Darwin: Nur die 
Spezies – hier das Unternehmen –, die perfekt an ihr 
Umfeld – die Kundenerwartungen – angepasst ist, 
wird ihren Fortbestand sichern!”

       
 Alexander Salomon, emz-Hanauer
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Gecoacht von Dr. Ute Hillmer von „Better Reality 
Ventures“, arbeitet das emz-Team mit neuen 
Tools. Der erste Schritt hierbei: notwendige 
Freiräume für Gedanken zu schaffen und sich 
nicht an „vorgedachten“ Lösungen orientieren. 
Teams wurden hierfür neu zusammengesetzt: 
Entwicklungsexperten und erfahrene Vertriebler 
treffen auf Fachfremde, die unvorbelastet 
ihre Perspektive in Diskussionen einbringen. 
Hintergrund: Den Kunden vom Nutzen eines 
bereits serienreif entwickelten Produktes zu 
überzeugen, hat sich auch bei emz bisweilen 
als kostspielig heraus gestellt und war nicht 
immer von Erfolg gekrönt. Daher intensiviert das 
Unternehmen nun das Zusammenspiel zwischen 
der Produktentwicklung und dem Verständnis für 
Kundenwünsche. Für Prototypen wird so lange das 
Feedback des Kunden eingeholt und verarbeitet, 
bis sicher ist, dass das aus Kundensicht richtige 
Produkt entstanden ist – ein agiler Prozess ersetzt 
das starre Push-Konzept und schafft Flexibilität. 
„Auf allen Märkten stellen wir fest, dass 
Geschwindigkeit bei Neuentwicklungen eine immer 
wichtigere Eigenschaft im Wettbewerb wird. Die 
Kunden erwarten schnelle Lösungen ihrer Probleme. 
Damit wird es immer wichtiger, passgenaue 
Produkte anzubieten, die nicht erst langwierige und 
teure Änderungsschleifen durchlaufen müssen“, 
erklärt Projektleiter Alexander Salomon, der bei emz 
für die Umweltsparte zuständig ist. Um noch mehr 
aus der Kundenperspektive heraus zu denken, war 
das Projektteam im November sogar eine Woche in 
den Niederlanden, um Kunden und Zielgruppen zu 
befragen.

Neu – und für manche emz´ler 
gewöhnungsbedürftig – ist auch die räumliche 
Umgebung. Im Zangensteiner Stammsitz wurde 
eine „Denkfabrik“ eingerichtet, damit sich das Team 
an den Projekttagen ungestört, weg vom „emz-
Alltag“ und ohne große Regeln, mit der Aufgabe 
auseinandersetzen kann. „Wenn man die Gedanken 
freilassen will, kann eine ungewöhnliche Umgebung 
hilfreich sein“, ist Geschäftsführer Thomas Hanauer 
überzeugt. (Details hierzu finden Sie auch in den 
SENSORIK-NEWS 66.)

Mit dem Business-Modell „Canvas“, das das 
Geschäftsmodell entwickelt und visualisiert, geht 
das Unternehmen ebenso neue Wege. In Kürze soll 
das Projekt soweit gediehen sein, dass das Produkt 
als Projektauftrag mit den Entwicklungsbereichen 
in die erprobten emz- Strukturen überführt werden 
kann.

„open book“ – Materialpreise und Kostendruck der 
Großkunden steigen

Von seinen Kunden wurde emz in den letzten 
15 Monaten mit rekordverdächtig vielen neuen 
Geschäften betraut: 40 neue Projekte stehen an. 
Die langjährige konsequente Ausrichtung auf 
Kundennutzen, innovative Lösungen, exzellente 
Qualität und herausragende Flexibilität haben 
sich ausgezahlt, so das Unternehmen. Die 
Gewinnmargen vieler Neuprodukte sind jedoch 
nicht mehr so gut wie bei bestehenden Serien. 
Schon jetzt gilt es daher, spätere Produktkosten im 
Auge zu behalten und möglichst zu senken.

Die weltweit verteilten emz-Standorte erfreuen sich guter Auslastung. 
Quelle: emz

Kreative Freiräume: Arbeiten in der Denkfabrik unterstützt den 
Produktentwicklungsprozess. Quelle: emz

https://sensorik-bayern.de/sites/default/files/Sensorik-News_66.pdf
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Die eingangs erläuterte sehr positive 
Geschäftsentwicklung stellt emz daher durchaus 
auch vor Herausforderungen. Die Materialpreise 
steigen, ganz im Gegensatz zur Verfügbarkeit von 
Bauteilen, bei Produkten nimmt der Preisverfall 
hingegen zu. Ähnlich wie in der Automobilindustrie 
konfrontieren die Großkunden des Nabburger 
Komponentenherstellers ihre Zulieferer mit 
neuen Forderungen nach Preisreduzierungen. 
Ein Stichwort dabei ist das sogenannte „open 
book“: Bestehende Produkte werden von Kunden 
nachkalkuliert, Prozesse, Materialpreise und 
Montagezeiten im Detail analysiert. Bisher konnte 
emz den Preisverfall z.T. durch Kosteneinsparungen 
und Produktivitätssteigerung kompensieren, aber 
der immense Anstieg an Materialpreisen verschärft 
in diesen Tagen den Kostendruck enorm.

Das erfreuliche Vertrauen der Kunden bedeutet 
zudem, dass gerade die Mitarbeiter in den 
Produktentstehungsprozessen unter hohem Druck 
stehen. „An einigen Stellen sind wir über unsere 
Kapazitätsgrenze hinaus belastet und nehmen 
das im Führungskreis auch bewusst wahr“, so 
Geschäftsführer Thomas Hanauer. Hier wird jedoch 
bereits gegengesteuert, seit gut eineinhalb Jahren 
werden z.B. Querschnittsaufgaben in die Werke 
verteilt zugunsten von mehr freier Kapazität am 
deutschen Hauptsitz, Verschwendungszeiten 

werden im Rahmen des KOMM-Prozesses reduziert 
und so Freiraum für wertschöpfende Tätigkeiten 
geschaffen.

Sieben Millionen für deutsche Standorte

Der Blick bei emz richtet sich jedoch immer nach 
vorne: In diesem Geschäftsjahr investiert das 
Nabburger Unternehmen eine Rekordsumme 
von über elf Millionen Euro in neue Technologien, 
Produktionsprozesse und neue Produkte, davon 
alleine sieben Millionen Euro an den deutschen 
Standorten. Große Fertigungsautomaten, neue 
Transportsysteme und Software zur Vereinfachung 
von Prozessabläufen sollen helfen, Prozesse 
zu beschleunigen, Kosten zu senken und die 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zusätzlich 
arbeitet emz an einem gezielten Personalaufbau, 
wobei die Akquise von Fachkräften auf Grund der 
sehr positiven Beschäftigungslage in der Oberpfalz 
für emz eine Herausforderung darstellt. Auch daher 
wird jedoch in die unternehmenseigene Aus- und 
Weiterbildung stark investiert.

KONTAKT
Thomas Hanauer

emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA
Geschäftsführer

Tel.:    +49 (9433) 898 - 100
E-mail:  thomas.hanauer@emz-hanauer.com
Website: http://www.emz-hanauer.com

Mit seinem vernetzten Zugangssystem für Müllsammelsysteme hat die 
emz-Umweltsparte bereits vor mehr als sieben Jahren eine der weltweit
ersten konkreten Anwendungen für das IoT entwickelt. Quelle: emz
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