
Ein Arbeitsplatz mit 
Wohlfühlcharakter

Ob ein Messgerät, das in die Hosentasche passt oder 
schwere Hebezeuge und Kräne, die so groß sind, dass ein
Sondertransport zum Verfrachten notwendig ist, die ematec AG
in Memmingerberg ist Spezialist im Sondermaschinenbau und
kann mit ihrem speziellen Know-how nahezu alle Probleme
ihrer Kunden lösen. 
Das Besondere des Unternehmens ist die große Bandbreite an
Technologien und Märkten, in denen die 40köpfige
Mannschaft agiert. Ihr Markenzeichen ist aber noch etwas
ganz anderes: die Qualität des Umgangs miteinander und mit
den Kunden, die für Firmengründer und -chef Manfred
Eberhard das höchste Gut ist. Wir schauen in ein
 Unternehmen, das einen Grundsatz wirklich lebt:…

…der Mensch steht im Mittelpunkt.
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Auf dem Firmengelände liegt das Ro-
torblatt einer Windkraftanlage. Die
unglaubliche Größe des Flügels lässt

uns zunächst nur Staunen, sieht der auf-
merksame Betrachter die Flügel normaler-
weise nur in schwindelerregender Höhe, wo
alles klein erscheint. Eine Frage stellt sich so-
fort: Wie kommen die riesigen Rotorblätter
an die Windkraftanlage? Nach der Antwort
suchte ein namhafter deutscher Windkraft-
anlagen Hersteller weit über ein Jahr, bis er
die ematec AG fand. Die Lösung des Trans-
portproblems steht neben dem Windradflü-
gel im Firmenhof. Ein 26 Tonnen schweres
Hebezeug mit Klemmbacken, die den Flü-
gel in der Mitte greifen können. Nur ein ein-
ziger Kran statt den bisher üblichen zwei ist
nötig für den Aufzug in die Höhe. Das neu
entwickelte Hebezeug erleichtert und ver-
billigt den Windradbau. Damit können die
Rotorblätter schnell einzeln an die Windrad-
nabe montiert und bei Bedarf auch wieder

demontiert werden. Standard ist bislang,
dass alle drei Flügel am Boden an die Nabe
geschraubt werden, um als Einheit von zwei
Kränen gehoben zu werden. Diese Montage
braucht nicht nur viel Platz am Boden – die
Nabe mit den Rotoren hat einen Durchmes-
ser von bis zu 120 Metern –, den es in Wald-
gebieten meist nicht gibt,
sie ist auch gefährlich und
hat bereits tödliche Unfäl-
le verursacht. Denn wo
Windräder stehen gibt es
viel Wind, und der ist der
größte Feind der Montage.
»Unser Hebezeug kann
die Rotoren um ihre Längsachse so in den
Wind drehen, dass er weniger Angriffsflä-
che hat«, erklärt Firmenchef Manfred Eber-
hard. Zusätzlich können die Rotoren quer
zur Längsachse geneigt werden und das al-
les per Fernsteuerung. Lediglich im Inneren
der Nabe muss ein Techniker Hand anlegen.

    

Das neu entwickelte Hebezeug

erleichtert und verbilligt den Windradbau. 
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Wo Windräder stehen 
gibt es viel Wind, und der ist 
der größte Feind der Montage.



Automatisie rungstechnik, 

Handhabungs-, Montage-,  Transport-, und 

In den Windkraftsektor ist die ematec AG
ganz neu eingestiegen und rechnet sich hier
gute Marktchancen aus. Der Markt um die
Revision der Windanlagen beginnt sich erst
zu entwickeln und die Rotorblätter stehen
besonders im Fokus.

Transfer von Technologie
So wie bei der Windkrafttechnologie betritt
die ematec mit ihren Projekten im Sonder-
maschinenbau oft Neuland. Ungefähr die
Hälfte des Umsatzes macht dieser Ge-
schäftsbereich aus. »Wir suchen nach der
Ursache, entwickeln eine Lösung und lassen
dann den Kunden entscheiden, ob er mit
dem Ergebnis und dem finanziellen Rah-
men einverstanden ist«. Wer einmal Auf-
traggeber von ematec war, wird häufig zum
langfristigen Wiederholungstäter. Der
Grund: das Unternehmen ist in Märkten
quer durch die Industrie zu Hause und kann
Sondermaschinen aller Art für Automotive,

Teil von dem, was ematec ist. Zuerst kommt
das Team«. Manfred Eberhard nennt das,
was die Mitarbeiter in seinem Unterneh-
men finden, »Softfacts«, die er bieten kann.
Und die ist so gefragt, dass er Fachkräfte-
mangel bislang nicht kennt. Gute fachliche
Voraussetzungen müssen neue Mitarbeiter
allerdings mitbringen, dann kann es zum
Bewerbungsgespräch kommen, das auch
mal bis zu sechs Stunden dauert. Dabei wird
der Bewerber genau beobachtet. Passt er
charakterlich ins Team? Kann er mit der Of-
fenheit im Unternehmen umgehen? Nur
wenn neben den Fachkenntnissen auch die
Persönlichkeit stimmt, kann ein Bewerber
sich Hoffnung machen.

Die Unternehmenskultur wird gelebt
Das Unternehmen setzt auf eine hohe Eigen-
verantwortung der Mitarbeiter. Von der
Stunde Null weg haben die Neuen die volle
Kompetenz für ihren Arbeitsbereich. Un-
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für die Luftfahrt, für die Baustoff-, Stahl-,
Kunststoff-, und Baumaschinenindustrie
entwickeln und herstellen. Die Technolo -
giebreite ist nicht kleiner. Automatisie -
rungstechnik, Handhabungs-, Montage-,
 Transport-, und Krantechnik, Lastaufnah-
memittel und Hydraulik stehen im Ange-
bot. Das wertvollste für die Kunden ist, dass
ematec die Technologien innerhalb der ver-
schiedenen Branchen transferieren kann.
Die Vernetzung der Märkte mache das Un-
ternehmen einzigartig, sagt Manfred Eber-
hard. »Wenn Kunden mit den technischen
Lösungen aus ihrem Marktsektor nicht wei-
terkommen, sind sie bei uns richtig«.

Das Team kommt zuerst
Wie schafft ein kleines Unternehmen so ein
Leistungsspektrum? Unser Gespräch mit
dem Firmenchef dreht sich plötzlich nicht
mehr um Technik und Maschinen. »Unsere
Technik und unsere Produkte sind nur ein



     

Krantechnik, Lastaufnahmemittel und

Hydraulik stehen im Angebot. 

verzichtbar findet es Eberhard, dass ein Un-
ternehmen hier einen Vertrauensvorschuss
leistet. Die Mitarbeiter müssten sich entfal-
ten können. Nur dann fühlten sie sich wohl
und seien hoch motiviert. Einmal im Monat
wird beim Weißwurstessen mit der kom-
pletten Belegschaft über neue Aufträge, Kal-

kulationen, Investitionen,
Personalentscheidungen,
notwendige Verbesserun-
gen oder Firmenauswei-
tungen gesprochen. Aber
auch über gut oder
schlecht gelaufene Projek-
te. »Die Qualität im Um-

gang miteinander ist uns wichtig«, betont
Manfred Eberhard. Das seien die Basics, die
in vielen Unternehmen oft fehlen würden.«
Es gebe kein lautes Wort in seinem Unter-
nehmen, was Neueinsteiger zum Teil erst
lernen müssten. Fehler brauche niemand
fürchten oder vertuschen, viel wichtiger sei

es, eine Lösung für deren mögliche Folgen
zu finden und notwendige Verbesserungen
anzugehen. Dass Kollegen dabei helfen, sei
selbstverständlich. Um so eine Kultur dauer-
haft im Unternehmen zu halten, reicht es
nicht aus, sie nur einmal anzustoßen. »Es ist
ein Prozess, an dem alle permanent aktiv ar-
beiten müssen. Es geht um Tausende von
Kleinigkeiten, die jeden Tag passieren«.

Nicht unser Ziel: Gewinnmaximierung
Seit der Gründung des Unternehmens sind
15 Jahre vergangen. Das zentrale Feld der
ematec war zunächst die Greiftechnik, mit
Schwerpunkt im Bereich Tiefbau. Als zwei-
ter Geschäftsbereich etablierte sich die Bag-
ger- und Ladetechnik für die Erhaltung und
den Neubau von Leitungen in Energienet-
zen. Das Arbeitsfeld Greiftechnik verharrte
durch den günstigeren Produktionsmarkt
im Osten. Der Leitungsbau brach weg
durch die Vorgabe der EU an die Energiever-
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»Die Qualität im Umgang miteinander
ist uns wichtig«.



In penibelst aufgeräumten Werkstätten 

arbeiten gut gelaunte Menschen.

sorger, sich von den Energienetzen zu tren-
nen, worauf die Investitionen in neue Lei-
tungen stagnierten. Das dritte zu Beginn
eher kleinere Arbeitsfeld, der Sonderma-
schinenbau, macht die ematec heute aus.

Vor fünf Jahren wurde aus der ematec
e.K. eine AG, und definierte damals Ziele,
die nach fester Überzeugung von Gründer
Manfred Eberhard nur in dieser Wirt-
schaftsform – mit klarer Struktur, Vorstand
und Aufsichtsrat zur Kontrolle – zu errei-
chen sind. Die Ziele sind auch heute noch
 eine nachhaltige Geschäftsentwicklung, die
Sicherung der Arbeitsplätze und eben nicht
die Gewinnmaximierung. Zur Lebensfähig-
keit reicht ein Wachstum knapp über der In-
flation zwischen ein und drei Prozent.

Wie kann Wachstum nicht das Ziel
sein? »Wenn es nicht um Gewinnmaximie-
rung geht, kommen ganz andere Entschei-
dungen heraus«, erklärt Eberhard. »Unser
Gebäude ist zum Beispiel nicht nur ein

Zweckbau, wir investieren permanent in die
Optimierung der Arbeitsplätze und schaf-
fen nach gemeinsamer Entscheidung neue
Maschinen an«.

Ein weiterer Antrieb für die Wandlung
zur AG war die Beteiligung der Mitarbeiter
am Erfolg. Das Unternehmen entschied
sich gegen die Ausgabe von Aktien aber für
sogenannte Genussscheine, die nur Firmen-
angehörige erwerben können. Diese Schei-
ne beinhalten eine feste Grundverzinsung,
die mit dem Gewinn des Unternehmens zu-
sätzlich steigt.

Klein bleiben geht nicht
Allein die Größe macht nicht die Qualität ei-
nes Unternehmens aus, und sie macht vor al-
lem nichts besser. Davon ist Manfred Eber-
hard überzeugt. Doch obwohl es nie sein
Ziel war, musste seine Firma »zwangswach-
sen« und das wird sie zunächst auch weiter-
hin. Eine neue Fertigungs- und Montagehal-

le, mit der die Produktionsfläche verdrei-
facht wurde ist gerade erst fertiggestellt wor-
den. Dass er seine Kultur des wertschätzen-
den Umgangs auch dann beibehalten wird
ist sehr wahrscheinlich.

Das Echo des guten Umgangs
Bei einem Rundgang durch das ematec Be-
triebsgelände fällt die angenehme Atmo-
sphäre auf. Als erster wedelt uns der nasse
Firmenhund Robby nach seinem Bad im
Teich vor dem Bürogebäude entgegen. In
penibelst aufgeräumten Werkstätten arbei-
ten gut gelaunte Menschen, die uns lachend
begrüßen. Berechtigt stolz zeigt uns
 Eberhard das neu geschaffene Gesundheits-
zentrum von ematec. Ein Schlosser mit
Masseurausbildung hatte auf einer Weih-
nachtsfeier die Idee, eine Massageliege an-
zuschaffen, um Mitarbeiter behandeln zu
können. Der Vorschlag wurde in die Tat um-
gesetzt mit dem Ergebnis, dass seine Ar-
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»Die Vernetzung der Märkte 

macht unser Unternehmen einzigartig.«

beitszeit als Schlosser rapide abnahm, die als
Masseur gleichwertig zunahm. Und so funk-
tioniert es: Mitarbeiter, die sich massieren
lassen, müssen die Massagestunde des
Schlossers abarbeiten, damit es keine Fehl-
stunden gibt. Im Gesundheitszentrum ste-
hen mehrere Fitnessgeräte, eine Infrarotka-
bine, ein Ultraschallgerät, Möglichkeiten

für Kneippanwendungen
und eine Kletterwand.
Der Krankenstand im Un-
ternehmen ist dadurch
seit dem Jahr 2008 um ca.
60 Prozent gesunken. Der
Mensch steht im Mittel-

punkt – die Mannschaft von ematec weiß
diesen Grundsatz durchaus zu schätzen. Sie
tragen ihn auch nach draußen, zu den Kun-
den und Lieferanten.

So wie Firmengründer Manfred Eber-
hard sich seine Mitarbeiter aussucht, so ge-
nau wirft er auch ein Auge auf seine Kunden.

»Wenn ein Kunde partout nicht ins Schema
passt, lehnen wir ihn ab«. Das musste ein
namhaftes deutsches Unternehmen erfah-
ren. Es wird von ematec nicht mehr direkt
beliefert. Das Geschäftsverhalten dieses
Kunden war für Eberhard völlig inakzepta-
bel.

Die ematec AG kann es sich leisten so zu
reagieren. Für manche Kunden kann man
sich nur wünschen, dass sie sich bei dem Un-
ternehmen aus Memmingerberg das ein
oder andere Kulturgut abschauen. Dann
gibt es in Zukunft vielleicht noch mehr Ar-
beitsplätze, an dem die Menschen sich rich-
tig wohlfühlen können. Annette Mayr
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ematec Aktiengesellschaft
Am Ziegelstadel 3
87766 Memmingerberg
Telefon (08331) 9487-0
info@ematec.de
www.ematec.com

»Unsere Technik und unsere Produkte
sind nur ein Teil von dem, was ematec

ist. Zuerst kommt das Team«.
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