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‹ INTERVIEW

Als ständiger Pendler zwischen dem Stammsitz der Kunststoff 
Helmbrechts AG (KH) im oberfränkischen Helmbrechts und den 
Werken in China und Mexiko sammelte Roland Grassler nicht nur 
unzählige Meilen, sondern wertvolle Erfahrungen. Mittlerweile 
blickt er auf 16 Jahre in China und nochmal halb so viele in Mexi-
ko. Im Gespräch mit K-PROFI schilderte der Director Global Opera-
tions bereits vor fünf Jahren, warum China nichts für Bedenken-
träger ist und welche Überlegungen KH nach Mexiko geführt 
haben. Dazwischen liegen 48 K-PROFI-Ausgaben. Wie sich die 
Tochterunternehmen Unikun in Suzhou/China und KH Mexico in 
Querétaro seither entwickelt haben, berichtet der Weltreisende 
im aktuellen, auf der Fakuma 2018 geführten Interview.

Text: Dipl.-Ing. (FH) Sabine Rahner, Redaktion K-PROFI

K-PROFI: Pendeln Sie noch immer zwischen den drei Standorten 
in Deutschland, China und Mexiko?

Roland Grassler: Ja, das werde ich tun, solange es Spaß macht. Mei-
ne Aufgabe ist sehr spannend, ich möchte das nicht missen. Eine 
Tätigkeit nur im Headquarter in Helmbrechts könnte ich mir nicht 
mehr vorstellen.

Wie lange bleiben Sie jeweils an einem Standort?

Ein bis zwei Wochen, dann komme ich zumindest für das Wochen-
ende zurück zu meiner Familie in Deutschland. Und anschließend 
geht es wieder weiter.

„Mexiko ist cool zum Leben,  
China cool zum Arbeiten“
Wie Roland Grassler seit 16 Jahren als ständiger Pendler die interkontinentalen  
Aktivitäten für KH koordiniert

Roland Grassler, Director Global Operations, baute für KH die  
Standorte in China und Mexiko auf und koordiniert diese heute.
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Wir sprachen auf der Fakuma 2012 über den 2010 gestarteten 
Aufbau des Standortes in Mexiko. Was hat sich in den vergange-
nen sechs Jahren getan?

Nachdem wir 2010 mit einem Vertriebsbüro an den Start gegangenen 
waren, folgte 2011 die Laserbearbeitung in einer angemieteten Hal-
le. Seit Anfang 2013 sind wir mit der kompletten Fertigungskette im 
eigenen Gebäude: Spritzgießen, Lackieren, Lasern, Tampondruck, 
Montage. Mittlerweile arbeiten wir mit 30 Spritzgießmaschinen, zwei 
Lackieranlagen, zehn Laseranlagen und 500 Mitarbeitern. Womit wir 
jedoch nach wie vor zu kämpfen haben, ist die Personalfluktuation.

Mehr als in China?

In China ist die Situation gerade mit Technikern, Sachbearbeitern, 
Einrichtern sehr stabil. Mit Ausnahme eines Abteilungsleiters, der 
im letzten Jahr wechselte, sind alle seit zehn Jahren bei uns. Das ist 
eine erfahrene Mannschaft. In Mexiko sind es vor allem die Anla-
genbediener, die kommen und gehen. Wenn sie erst einmal ein hal-
bes Jahr bei uns waren, ist es besser. Doch bis sie die ersten sechs 
Monate überstehen, ist eine Katastrophe. 

Mit welchen Maßnahmen begegnen Sie der Situation?

Mit gutem Essen in der Kantine. Wir holen die Mitarbeiter zuhau-
se mit dem Bus ab und bringen sie nach der Arbeit wieder zurück. 
Natürlich bezahlen und behandeln wir sie vernünftig. Wenn man in 
kritischen Situationen versucht ist, etwas Druck aufzubauen, muss 
man sich ab und zu bremsen, denn das kommt bei den Menschen 
in den Mexiko überhaupt nicht gut an. Sie haben einfach zu viele 
Möglichkeiten. Gerade der Standort Querétaro wächst und boomt 
unglaublich. Wie viele Neuansiedlungen, neue Gebäude monatlich 
dort entstehen, ist verrückt.

Wie ist die Organisation aufgebaut?

Für den Aufbau war ein deutscher KH-Mitarbeiter als Werksleiter 
fünf Jahre vor Ort. Jan Hönemann hat kürzlich den Stab an Dmit-
rii Popov übergeben. Darüber hinaus sind fünf deutsche Manager 

und Techniker im Unternehmen. Vor allem in der Technik versu-
chen wir, den ein oder anderen deutschen Mitarbeiter zu gewin-
nen. In Summe sind wir mit unserem Ergebnis in Mexiko sehr zu-
frieden. Wir hätten nie gedacht, dass wir so schnell wachsen. 
Unter allen Standorten sind die Wachstumsmöglichkeiten in Me-
xiko am besten.

Welche Kunden bedienen Sie von Mexiko aus?

Hauptsächlich liefern wir an First Tiers in Mexiko. Wir machen bei-
spielsweise sehr viele Komponenten für den Audi Q5 oder auch für 
das VW Werk in Puebla. Unsere Kunden liefern teilweise an Chrysler 
oder Ford, so dass wir auch den US-Markt bedienen.

Hier auf der Fakuma war an vielen Stellen von einer  
merklichen Abschwächung der Auftragseingänge in den  
vergangenen Monaten die Rede. Diesel-Gate, politische  
Instabilitäten, Handelskrieg, um nur einige Stichworte zu  
nennen. Wie nehmen Sie die momentane Situation wahr?

Die letzten zwei bis drei Monate waren tatsächlich sehr interessant: 
ein neuer Präsident in Mexiko, der Kommunist ist, und ein Präsi-
dent in den USA, der mit normalen Maßstäben nicht zu messen ist – 
da herrschte sehr viel Unsicherheit. Massiv weitergeholfen hat jetzt 
die Einigung in der Nafta-Frage. Welche Auswirkungen das neue 
Handelsabkommen konkret für Mexiko haben wird, weiß ich noch 
nicht. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand wird sich dieses eher 
auf die OEMs auswirken, weil der ‚local content‘ steigt. Zudem sollen 
gewisse Mindestlöhne steigen. Da wir bei KH aber wesentlich mehr 
als den Mindestlohn zahlen – sonst würden wir keine Mitarbeiter 
finden – gehen wir davon aus, dass die Konsequenzen für uns rela-
tiv gering sein werden. Die Situation ist daher momentan etwas ru-
higer. Ob es dabei bleibt? Es kann durchaus passieren, dass sich der 
amerikanische Präsident nicht an die Verträge hält und eine andere 
Entscheidung kommt. In Summe aber ist das Klima für Investoren in 
Mexiko gut. Den Unternehmen werden keine Steine in den Weg ge-
legt, man kann vernünftig arbeiten. Im Gegensatz dazu erleben wir 
in China regelmäßig neue Auflagen und Gesetze, die uns das Leben 
etwas schwerer machen.

Die Belegschaft bei KH in Mexiko ist von 60 Mitarbeitern  
im Jahr 2012 auf jetzt 500 angewachsen.

Vom reinen Produktionsstandort wandelte sich KH Unikun in China auch  
zum Entwicklungs- und Engineering-Standort, mit jetzt 400 Mitarbeitern.
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‹ INTERVIEW

Wie beurteilen Sie Mexiko und China im Vergleich?

Mexiko ist cool zum Leben, China cool zum Arbeiten.

Und Deutschland?

Schön für die Familie. Gerade wenn man Kinder hat. Ein besseres als 
das deutsche Schulsystem gibt es aus meiner Sicht nicht. Unser ge-
samtes Bildungssystem ist klasse. Wir müssen unsere Kinder nicht 
wie in China unter Druck setzen, damit sie aufgrund ihrer Noten be-
stimmte Universitäten besuchen und damit gewisse Jobs erreichen 
können. Bei uns können die Kinder eine vernünftige Ausbildung 
machen, und danach stehen ihnen immer noch Möglichkeiten of-
fen, verschiedene Wege zu gehen, beispielsweise eine Ausbildung 
zum Techniker oder Meister oder auch ein Studium zu absolvie-
ren. Darum beneiden uns einige Länder. Viele Deutsche, die im Aus-
land arbeiten, gehen zurück, sobald die Kinder schulpflichtig wer-
den. Ich bin ja immer zwischen den Standorten gependelt, so dass 
meine Familie in Deutschland geblieben ist. Es stand für mich auch 
nicht zur Debatte, ein Kind ins Ausland mitzunehmen. Ich finde es 
gut, wenn Kinder in der Familie mit Großeltern, Tanten, Onkel und 
Freunden im Dorf aufwachsen.

Nochmal zurück zu unserem Standort-Vergleich  
zwischen China und Mexiko …

In China hat man bezüglich Mitarbeiter und Lieferanten wesentlich 
mehr Möglichkeiten. Die Lieferantenbasis dort ist eigentlich uner-
schöpflich. China baut selbst Autos, hat einen eigenen Maschinen-
bau, es sind Fräsmaschinen und Werkzeugmaschinen vorhanden, 
der größte Spritzgießmaschinenhersteller kommt aus China, und 
es existiert eine unglaubliche Anzahl von Werkzeuglieferanten – si-
cherlich mit unterschiedlichem Qualitätslevel, was aber handelbar 
ist. Das alles haben wir in Mexiko nicht. Es gibt nur wenige Werk-
zeugmacher in der Region, die sich jedoch auf Reparaturen und Än-
derungen spezialisiert haben. Daher kommen die Werkzeuge zu 100 
Prozent aus China. Reparaturen und Änderungen müssen wir extern 
vergeben, wobei das Preislevel aufgrund des Wettbewerbs höher als 
in Deutschland ist. Auch sind europäische Hersteller von Granula-
ten und Maschinen häufig in Mexiko nicht vertreten. Selten können 
wir Rohstoffe aus den USA beziehen, fast alles kommt aus Europa. 
Mittlerweile schicken wir Maschinen aus China nach Mexiko. Mit La-
serbearbeitungsanlagen haben wir angefangen und sehr gute Erfah-
rungen gemacht.

Woher beziehen Sie die Spritzgießmaschinen?

Wir arbeiten auch in Mexiko jetzt mit chinesischen Maschinen oder 
mit Maschinen von europäischen Herstellern, die in China produ-
zieren, wie beispielsweise Sumitomo (SHI) Demag. Die Maschinen 
kommen dann aus Ningbo nach Mexiko. Das funktioniert sehr gut. 

Chromersatz als umweltfreundliche Alternative zur Galvanik ist ein  
hochaktuelles Thema. Der Start-Stopp-Knopf des VW Jetta wird bei  
KH Mexico gespritzt, glänzend schwarz lackiert, mit Chromlack beschichtet, 
anschließend laserbeschriftet und mit Klarlack geschützt.
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Material
Solutions.

INDUSTRY
SOLUTIONS.

NO.
STANDARDPRODUKTE.

YES.
INDIVIDUELLE LSR-LÖSUNGEN. 

Sie erwarten von LSR Silikonelastomeren eine Vielzahl 

von Funktionen? Mit dem CHT Spezialitäten-Know-How 

haben wir unser Sortiment perfektioniert, damit Sie 

Rohstoffe sparen, Produktgewicht reduzieren oder Prozesse 

vereinfachen können. Individuell angepasst auf Ihre Anlage, 

erhalten Sie eine maßgeschneiderte und vielseitig 

einsetzbare LSR-Lösung mit Top-Eigenschaften.

Mehr über uns unter www.cht.com

CHT_Anz_Silikonelastomere_210x135_180723.indd   1 31.07.18   15:49

In unserem Werk in China haben wir ebenfalls größtenteils Sumi-
tomo-Demag-Maschinen aus Ningbo, im 2K-Bereich außerdem Ma-
schinen von Arburg. Allerdings fängt Sumitomo Demag jetzt an, in 
Ningbo 2K-Maschinen zu bauen. Die erste wird an uns geliefert. Das 
sind kurze Wege, das Wissen ist vor Ort vorhanden.

Wie würden Sie die Mentalitätsunterschiede zwischen  
den Chinesen und Mexikanern beschreiben?

Die Chinesen sind sehr fokussiert auf Geld, Weiterkommen, Karrie-
remachen. Sie haben in der Regel eine sehr gute technische Grund-
ausbildung und sind, gerade wenn sie nach dem Studium kommen, 
extrem motiviert, sehr viel zu lernen und mit Einsatz etwas zu be-
wegen. Der Mexikaner legt wesentlich mehr Wert aufs Leben. Was 
im Umkehrschluss auch für mich persönlich Vorteile hat, denn ich 
kann relativ schnell Freundschaften mit mexikanischen Mitarbei-
tern schließen. Im Gegensatz dazu ist zwischen Manager und chine-
sischem Mitarbeiter eine natürliche Distanz, richtige Freundschaf-
ten sind sehr schwierig. Mit den Mexikanern wiederum kann man 
auch gut feiern. Die Unterschiede werden auf unseren Weihnachts-
feiern sehr deutlich. In China startet das Annual Dinner um 18 Uhr, 
und wenn der Tombola-Hauptpreis um 21.30 Uhr verlost ist, ist eine 
Minute später der Saal leer. In Mexiko starten wir bereits am Nach-
mittag mit einem Gottesdienst und feiern anschließend. Unabhän-
gig davon, ob der erste Preis der Tombola gezogen ist oder nicht: die 
Mexikaner feiern weiter.

Wie steht es um die Ausbildung der Mexikaner? 

Die Anzahl der am Markt verfügbaren gut ausgebildeten Chinesen 
ist wesentlich höher als die der Mexikaner, vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass die Nachfrage in den letzten fünf bis zehn Jahren 
explodierte. Der Nachwuchs in Mexiko kann gar nicht so schnell 
nachziehen.

Passt Mexiko sein Schul- und Bildungssystem an die  
steigenden Anforderungen an? 

Es sind sehr viele neue Universitäten entstanden oder es wurde er-
weitert. Gerade auch hier bei uns in Querétaro. Die Stadt ist für vie-
le Mexikaner nicht nur beruflich erstrebenswert, sondern auch auf-
grund der Sicherheit. Querétaro ist eine sehr attraktive Stadt. Viele 
Mexikaner aus dem Norden siedeln mit der kompletten Familie hier-
her um und sind dann auf Jobsuche. Das hilft uns sehr bei der Stel-
lenbesetzung.

Was können wir Deutsche von den Mexikanern  
und Chinesen lernen?

Wenn man sieht, wie schnell Entscheidungen in China und Mexiko 
umgesetzt werden, während es in Deutschland drei Wochen nach ei-
ner gefällten Entscheidung heißt ‚da müsste man noch einmal dar-
über reden‘, werde ich schnell ungeduldig. Auch sind die Vertriebs-
mitarbeiter sowohl in China als auch Mexiko flexibler, als es hier in 
Deutschland möglich wäre. Man wundert sich teilweise, wie man 
mit den Kunden zusammenarbeiten kann. Aber dort funktioniert, 
was für Deutschland unvorstellbar ist.
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60 Jahre KH

Das 1958 in Nordbayern von den Brüdern Reinhard und Erich 
Zuleeg gegründete Familienunternehmen KH wird seit 1996 
von Vorstand Axel Zuleeg geführt und feierte in diesem Jahr 
sein 60-jähriges Jubiläum. Mit inzwischen fünf Unternehmen 
in vier Ländern und auf drei Kontinenten bedient die Kunst-
stoff Helmbrechts AG aus dem oberfränkischen Helmbrechts 
ihre Kunden weltweit. Die KH-Gruppe agiert mit insgesamt 
über 1.700 Mitarbeitern als Systemanbieter für High-Tech-
Kunststoffkomponenten im Bereich anspruchsvoller Oberflä-
chentechnologien. Ob Lackieren in Chrom-Optik, Kratzfestbe-
schichtungen, semitransparente durchleuchtbare Oberflächen 
(Black, Chrome und White Panel), oder Designoberflächen in 
3D mit kapazitiver Sensorik, integrierter Elektronik und hap-
tischem Feedback – auf der Fakuma informierte KH über tech-
nologische Neu- und Weiterentwicklungen für die Branchen 
Automobil, Telekommunikation, Elektronik sowie Medizin. 
Vor allem Alternativen zur galvanischen Verchromung sind ein 
hochaktuelles Thema.

Am Stammsitz in Helmbrechts beschäftigt der Oberflächenspe-
zialist rund 350 Mitarbeiter und arbeitet mit 45 Spritzgießma-
schinen im Schließkraftspektrum von 150 bis 5.000 kN. Der 
2002 zunächst als Joint-venture gegründete und seit 2007 als 
100%ige KH-Tochter geführte China-Standort Unikun in Suz-
hou beschäftigt derzeit 400 Mitarbeiter. Unikun verfügt über 
51 Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich zwischen 500 
und 4.800 kN, sowie Lackieranlagen, Laseranlagen und Be-
druckungslinien. KH Unikun realisiert zudem vollstufiges In-
mould-Labeling (IML) mit Bedrucken, Dekorierung der Folie im 
Siebdruck, Verformung, Stanzen und Hinterspritzen.

Das jüngste Tochterunternehmen ist seit 2010 KH Mexico in 
Querétaro, seit 2013 mit der kompletten Produktionskette vom 
Spritzgießen, Lackieren und Laserbeschriften bis zum Mon-
tieren unter einem Dach. KH Mexico arbeitet mit 30 Spritz-
gießmaschinen und beschäftigt heute 500 Mitarbeiter. Zur 
KH Group gehören darüber hinaus KH Foliotec, Sparneck, mit 
dem Schwerpunkt IML sowie KH Czechia im 100 km von Helm-
brechts entfernten Chodov/Tschechien für die Herstellung, 
Veredelung und Assemblierung von hochwertigen Kunststoff-
Komponenten.

Welche Pläne haben Sie für Mexiko und China?

In Mexiko versuchen wir weiter stabil zu wachsen. Großes Potenzi-
al sehe ich in der Schwarz-Hochglanz-UV-Lackierung, dafür haben 
wir aktuell die Anlagen umgerüstet. Hochaktuell ist ganz klar die 
Chromlackierung. Ein Projekt haben wir schon in Serie. Ich gehe da-
von aus, dass kurzfristig weitere folgen werden. BMW kommt 2019 
mit der Produktion der 3er Serie nach San Luis Potosí. Auch das 
wird sicherlich noch einen Schub für uns geben. Die Entwicklungs-
möglichkeiten in Mexiko sind daher hervorragend. Die Herausfor-
derung ist, dass wir bezüglich der Mitarbeiter in der Produktion mit 
dem Wachstum mithalten können.

China ist mittlerweile nicht mehr nur ein Produktionsstandort für 
uns, sondern ein Entwicklungs- und Engineering-Standort. Wir 
übernehmen einige Projekte für unsere Kollegen in Deutschland. 
Starke Themen sind Schwarz-Hochglanz-Lackierung, Chromla-
ckieren, In-mould Labeling. Und wir beschäftigen uns derzeit 
mit der Abluftreinigung, mehr oder weniger ein Nebenthema für 
uns. Weil wir mit normalem Equipment aus Deutschland die sehr 
strengen Normen in China nicht erfüllen können, haben wir ein 
eigenes System entwickelt. Die Regularien in China sind mittler-
weile deutlich strenger. Nach einigen teilweise auch tödlichen 
Unglücksfällen in China wird auf die Einhaltung gesetzlicher Nor-
men wesentlich mehr Wert gelegt als vorher. Gesetze werden kon-
sequent umgesetzt und sogar Firmen geschlossen. Wettbewer-
ber, die sich bislang nicht an die Vorschriften gehalten haben und 
dadurch preislich im Vorteil waren, werden damit eliminiert. Wir 
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WATERJET SOLUTIONS

Von Einsti egslösungen bis hin zu komplexen 3D-Systemen. 
STM bietet Wasserstrahlschneide-Lösungen, um Sie noch 
effi  zienter, wirtschaft licher und erfolgreicher zu machen. 

IHR STM WATERJET SYSTEM 
ENTDECKEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN

FLEXIBEL � WIRTSCHAFTLICH � EFFIZIENT

WWW.STM.AT 
WWW.STM-WATERJET.DE
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• 50 Jahre Erfahrung, 

   Kontinuität und 

   Innovation

• Weltweite Präsenz

• Nahezu 50.000 pro-

   duzierte Maschinen. 

   Jetzt bis zu 1250 kN 

   Schließkraft

• Bewährte Präzision, 

   Zuverlässigkeit und   

   Effizienz 

BOY – Jubiläumspaket
als Dankeschön für Sie

sehen in China aktuell gutes Wachstum. 
Gerade die Nachfrage nach Schwarz-Hoch-
glanz und Chromlack bringt uns voran. 
Darüber hinaus gibt es weitere Lokalisie-
rungsprojekte von Audi und Daimler, so 
dass First Tiers verstärkt dort produzie-
ren müssen. Da sehe ich noch eine Riesen-
chance für uns. ‹

www.kh.de, www.kh-unikun.cn,
www.kh-mexico.mx

Links: KH Tooling, im Dezember 2017 als eigenes 
Werkzeugbauunternehmen in Suzhou/China ge-
gründet, stellte sein Erstlingswerkzeug im Februar 
2018 fertig. 

Rechts: Das Erstlingswerkzeug von KH Tooling in 
China: In der 2fach-Form werden Interieur-Kompo-
nenten produziert und mit UV-Lack hochglänzend 
beschichtet.

Ausgabe 02–2012

Alternative zu Holz und WPC
Bolta Industrie- und Bauprofile extrudiert  
ein neues PVC-Reishülsen-Compound zu Bau- 
und Möbelhalbzeugen 

„Mit Leidenschaft an der Spitze“
Der ehemalige Pianist Andreas Stamm  
verrät seine Erfolgsrezepte für Exzellenz  
beim Spritzgießen

Mit Tradition in die Zukunft
Wie Hünersdorff als Blasformer und Spritz-
gießer steigenden Energie- und schwankenden 
Rohstoffpreisen trotzt

Volle Konzentration auf Diagnostik, Pharmazie und Medizintechnik:  Wie Gerresheimer MPS  
Wertschöpfungsketten, Technologieführerschaft und Produktionskapazitäten ausbaut

Lesen Sie auch das erste 
K-PROFI-Gespräch mit Roland 
Grassler über seine ersten Jahre 
in China und Mexiko 
aus dem Jahr 2012: 
www.k-profi.de/heft/120212
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http://www.kh.de
http://www.kh-foliotec.de/



