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Wenn wir neue Technologien für die  
mobile Welt von morgen mitgestalten 
und dabei jeden Tag ein bisschen besser 
werden. Das bedeutet Feel the Drive.

46In über Ländern vertreten

50Mehr als Standorte

Stockdorf
Konzernzentrale seit 1908 in

bei München

1901
in Esslingen bei Stuttgart gegründet

10.000 Mitarbeiter

Mehr als

2,5 Mrd. Euro
Rund

Umsatz

30 ProduktionsstandorteMehr als

Wir haben renommierte Kunden in allen Marktsegmenten, z.B.:

Webasto Landesgesellschaften / Vertretungen

Standheizungen und Zuheizern pro Jahr.

Produktion von mehr als

1.000.000

Dachsystemen (Schiebe-, Panorama- und Cabriodächer) pro Jahr.

Produktion von mehr als

9.500.000

Weltweit zu Hause
Webasto ist Weltmarktführer für Dach-, Cabriodach- und Thermosysteme. 
Wir bieten unseren Kunden rund um die Welt Lösungen für mehr Sicherheit, 
Komfort, Effizienz und Fahrspaß.

AUDI, ASTON MARTIN, BMW, BAVARIA YACHTS, CATERPILLAR, CHRYSLER, DAEWOO,  

DEHLER, FERRARI, FIAT, FORD, FREIGHTLINER, GENERAL MOTORS, HYMER, HYUNDAI, ISUZU, IVECO, 

JEANNEAU, JAGUAR, LIEBHERR, KOMATSU, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MAN, MINI, NISSAN, PACCAR,  

PESA, PLASSER & THEURER, PORSCHE, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT, SAIC, SCANIA, SGM, 

ŠKODA, SSANGYONG, TOYOTA, TRIGANO, VOLVO, VOLKSWAGEN

Wir haben renommierte Kunden in allen Marktsegmenten, z.B.:
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Der Vorstandsvorsitzender der Webasto SE: Dr. Holger Engelmann
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

Die technologischen Entwicklungen legen in allen  

Bereichen der Mobilität ein rasantes Tempo vor. So nimmt 

z.B. das Auto der Zukunft deutlichere Formen an. Die von 

ihm geprägte Mobilität von Morgen wird unser Straßen-

bild sehr stark verändern. Parallel zu diesen Entwicklungen 

vollzieht sich ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. 

Nachhaltigkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit 

Ressourcen sind dabei wichtige Themen, die maßgeblich 

die Entwicklungen, an denen wir arbeiten, beeinflussen.  

Aus unserer Sicht gewinnen Sicherheit, Komfort und die 

CO2-Reduzierung weiter an Bedeutung. Und auch das 

pure Fahrvergnügen, z.B. im Cabrio, wird Bestand haben. 

Als Weltmarktführer für Dach-, Cabriodach- und Thermo-

systeme steht bei all dem die Zufriedenheit unserer  

Kunden im Vordergrund. Daher arbeiten wir eng mit  

ihnen zusammen, um zukunfts- und wettbewerbsfähige 

Pro dukte in höchster Qualität zu entwickeln, zu fertigen 

und zu liefern. Denn die Produkte unserer Kunden  

wiederum prägen die mobile Welt: vom Pkw über  

Nutz- und Spezialfahrzeuge bis zu Schienenfahrzeugen, 

Reisemobilen und Booten. 

Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, unserer 

Imagebroschüre den Titel „Feel the Drive“ zu geben.  

Es ist unser Unternehmensmotto und gleichzeitig viel  

mehr als das. Es ist unser Anspruch, unsere Philosophie: 

„Feel the Drive“ tagtäglich im Unternehmen zu leben –  

als Ansporn, immer ein Stück weiter oder quer zu denken, 

Verantwortung für Top-Qualität zu übernehmen, schnell 

auf neue Kundenanforderungen und Marktbedingungen 

zu reagieren, Grenzen zu überschreiten und gemeinsam 

über Grenzen hinweg zu arbeiten, um Neues zu schaffen. 

Wir sind überzeugt, dass die Innovationsfähigkeit und  

die Philosophie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

unserem Unternehmen der Schlüssel dazu war bzw. ist, um  

zum Weltmarktführer aufzusteigen und kontinuierlich an 

der Spitze zu bleiben. Unser ausgereiftes und zukunfts-

weisendes Produktportfolio unterstreicht, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind. Darüber hinaus hat „Feel the Drive“ 

noch weitere Facetten: Es steht dafür, dass wir den  

Teamgeist fördern und zum offenen Austausch und zu 

konstruktiver Kritik, auch über Hierarchieebenen hinweg, 

ermutigen. All das macht uns beweglich und flexibel. 

Das Engagement und die Zufriedenheit unserer Mit- 

arbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das Fundament 

unseres unternehmerischen Erfolgs. Webasto lebt und 

pflegt die Werte des Mittelstandes auch bei wachsender 

Größe und Internationalität. Wir bieten weltweit attraktive  

und spannende Arbeitsplätze, individuelle Weiterbildung 

sowie hervorragende Aufstiegschancen, auch auf  

internationaler Ebene. 

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen die Webasto 

Welt vor. Wir laden Sie ein: Finden Sie heraus, was  

uns antreibt und bewegt. Und was wir daraus machen. 

Feel the Drive!

Unser Unternehmensmotto „Feel the Drive“ ist  
Anspruch und Philosophie zugleich. Das Engagement und 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter bilden das Fundament 
unseres langfristigen Erfolgs.

Editorial

Dr. Holger Engelmann



Um unsere Position als Weltmarktführer für Dach-, Cabriodach- und Thermo-

systeme langfristig zu behaupten, ist die kontinuierliche Weiterentwicklung 

eine der wichtigsten Herausforderungen. Daher ist unser Unternehmensmotto  

„Feel the Drive“ Versprechen und Anspruch zugleich. Es steht für die zentrale 

Unternehmenskompetenz, der Steigerung von Komfort und Erlebnis, aber auch  

für Effizienz in der Mobilität. Webasto: ein Unternehmen voll Dynamik und  

Begeisterung, die ansteckt und überzeugt.

Unternehmen



Fortschritt aus Tradition

Vor über 110 Jahren als Draht- und Eisenwarenfabrik gegründet, zählt Webasto heute zu den  

Top 100 der internationalen Automobilzulieferer. Dabei sind „Kontinuität“ und „Wandel“  

wichtige Erfolgsfaktoren: Fortführung von Bewährtem, Förderung von Innovation und Offenheit  

für Fortschritt. 

Bereits in den 1970er Jahren wagte das Familienunternehmen den damals noch Aufsehen  

erregenden Sprung in die USA und nach Asien. Es waren wichtige Meilensteine für die Weltmarkt-

führerschaft bei Dachsystemen und Standheizungen. Ein Umsatz von rund zweieinhalb Milliarden 

Euro, mehr als 50 Standorte weltweit und über 10.000 Mitarbeiter sind die bisherige Bilanz der 

erfolgreichen Balance zwischen Kontinuität und Wandel. 

Seit Januar 2013 ist Dr. Holger Engelmann Vorstandsvorsitzender der Webasto SE. Holger  

Engelmann und Franz-Josef Kortüm, erfolgreicher Lenker des Unternehmens von 1994 bis Ende  

2012 und heute Mitglied im Aufsichtsrat, teilen die Überzeugung, dass das Unternehmen mit einer 

auf Langfristigkeit ausgerichteten Strategie auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Kontinuität ist 

sowohl eine Zielsetzung für das Management, als auch Credo der Eigentümerfamilien Baier und Mey. 

Webasto befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Nachkommen des Firmengründers Wilhelm Baier. 

Sie unterstützen die auf Innovation, Qualität, Kundennähe und Kostenführerschaft ausgerichtete 

Unternehmensphilosophie. Denn, so formuliert es Aufsichtsratsvorsitzender Werner Baier:  

„Kontinuität ist das Fundament des Wandels.“

Kontinuität und Wandel – auf den ersten Blick  
scheinbar gegensätzlich, stehen beide Begriffe für  
die erfolgreiche Entwicklung von Webasto.

Im Gespräch: Franz-Josef Kortüm,  
Werner Baier und Dr. Holger Engelmann (v.l.)

Unternehmen
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Das folgende Strategiegespräch zwischen  

Dr. Holger Engelmann, Franz-Josef Kortüm und  

Werner Baier gibt Einblicke …

… in das Erfolgsrezept von Webasto als  

Unternehmen in Familienbesitz

Werner Baier: „Ein Umfeld des positiven Miteinanders. 

Teamgeist, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege 

zeichnen mittelständische Unternehmen aus. Wir sind 

nach wie vor ein Unternehmen, das die Werte des Mittel-

standes auch bei wachsender Größe und Internationalität 

pflegt und lebt.“

Holger Engelmann: „Die Instrumente erfolgreichen 

unternehmerischen Handelns sind langfristige strategische 

Planung, technologische Exzellenz, Kostenführerschaft und 

vor allem ein gut funktionierendes Team. Für all das 

braucht man vor allem eins: ein Gespür für die richtigen 

Menschen auf den richtigen Positionen.“

Franz-Josef Kortüm: „Webasto war immer ein Pionier. 

1974 gründeten wir ein erstes Joint-Venture in den USA, 

vier Jahre später folgte bereits Japan. Noch in den 1980er 

Jahren startete mit einem Partner die Produktion von 

Dachsystemen in Südkorea. Unser Produkt-Know-how 

öffnete uns die Türen. Heute sichert unsere starke  

internationale Präsenz das weitere Wachstum, weil es 

unsere Abhängigkeit von der Volatilität einzelner  

Automobilmärkte verringert.“

Holger Engelmann: „Risiken und Chancen liegen im 

globalen Automobilgeschäft sehr eng beisammen. Webasto 

hat Chancen immer frühzeitig erkannt und in seiner langen 

Geschichte immer wieder ein ausgezeichnetes Gespür für 

Trends und neue Entwicklung bewiesen. Sorgfältige Markt-

beobachtung, permanent wachsam bleiben, um konjunk-

turelle Veränderungen frühzeitig zu erkennen, rechtzeitig 

reagieren und flexibel Anpassungen vornehmen zu können 

– das ist der Webasto Weg, den wir konsequent gehen.“ 

… die „Tugenden“ von Webasto

Holger Engelmann: „Unsere Stärke ist die Fähigkeit zur 

Innovation, gepaart mit Unabhängigkeit, die die Eigen-

tümer dem Unternehmen ermöglichen. Wir sind die 

Nummer eins in unseren Hauptgeschäftsfeldern und sind 

finanziell solide aufgestellt. Das Unternehmen ist  

schuldenfrei und hat eine hohe Eigenkapitalquote. Diese 

solide Basis ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass 

die Eigentümer die Gewinne über viele Jahre im Unterneh-

men belassen haben. Das gibt uns nicht nur Kraft, sondern 

vor allem auch den „langen Atem“, an Themen langfristig 

dran bleiben zu können und auch in schwierigeren Zeiten 

unsere Handlungsfreiheit nicht aufgeben zu müssen.“

Werner Baier: „Im Sinne der Erhaltung der Unabhängig-

keit unterstützen wir als Eigentümer diese Kultur.“ 

… wie sie die Herausforderungen  

der Zukunft anpacken

Holger Engelmann: „Unser Unternehmen war in den 

letzten Jahren sehr erfolgreich. Seit der Jahrtausendwende 

hat sich der Umsatz verdoppelt, bis 2020 streben wir eine 

Vervierfachung auf rund vier Milliarden Euro an.  

Strategisch wichtige Zukäufe wie 2009 die Übernahme der 

insolventen Cabriodachsparte von Edscha trugen zum 

Wachstum bei. Durch Zukäufe und Partnerschaften – in 

welcher Form auch immer – werden wir auch künftig 

unsere Technologie-Expertise vertiefen und unsere  

Marktpositionen weiter stärken. Eine konsequente  

Internationalisierung der Organisation mit global denken-

„Wir haben uns bei Webasto immer  
auf das konzentriert, was wir wirklich gut können.“

Werner Baier

„Technologische Exzellenz war  
schon vor fast 40 Jahren unsere  

Eintrittskarte in die internationale 
Automobilwelt.“

Franz-Josef Kortüm
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den und global vernetzten Teams in Forschung und  

Entwicklung, in der Planung und Produktion, aber auch im 

Vertrieb zählen zu den großen Herausforderungen der 

nächsten Jahre.“

Werner Baier: „Wir agieren heute weltweit ohne uns  

zu verzetteln. Vor dem Hintergrund unserer Kunden-

orientierung hinterfragen wir auch immer wieder, ob das, 

was wir gerade tun, wirklich wertschöpfend ist.“

Franz-Josef Kortüm: „Der Volatilität der Märkte und dem 

zunehmenden Wettbewerb auf globaler Ebene stellen wir 

uns mit einer Struktur, die dem Prinzip des Unternehmens-

im-Unternehmen folgt. Daher haben wir Mitte 2012 die 

Webasto AG in die Rechtsform einer Societas Europaea 

(SE) überführt. Parallel wurden auch die beiden Unterneh-

mensbereiche für Dach- und Thermosysteme in rechtlich 

selbständige Unternehmen ausgegliedert, ebenfalls als 

europäische Aktiengesellschaften.“

Holger Engelmann: „Die Zukunft fordert von allen 

Unternehmen in der Automobilindustrie ein hohes Maß an 

Flexibilität im Denken und Handeln. Unsere Struktur macht 

es einfacher, Kooperationen oder Joint-Ventures einzu-

Produkte – im Dach- wie im Thermobereich – müssen 

leichter und kompakter in ihrer Bauweise werden, ohne an 

Funktionalität zu verlieren. Wir verfolgen sehr konkrete 

Ziele: Eine Halbierung des Gewichts bei den weltweit 

immer stärker gefragten Panoramadächern ist durchaus 

vorstellbar. Nicht gleich morgen, aber schneller, als es sich 

mancher heute vorstellen kann. Bei Heiz- und Klimasyste-

men arbeiten wir an innovativen, motorunabhängigen 

Konzepten, die dafür sorgen, dass auch in Hybrid- und 

Elektrofahrzeugen ein gutes Klima herrscht, ohne auf 

Batterieenergie zurückgreifen zu müssen und damit die 

Reichweite zu stark zu beeinflussen. Parallel dazu wird sich 

der Trend des Downsizings der Motoren fortsetzen. Es 

steht immer weniger Heizleistung, bislang ein Abfallpro-

dukt der Motorleistung, zur Verfügung. Für Klimakomfort 

sorgen hier immer häufiger Zuheizer, ein Markt, in dem 

Webasto heute schon zu den führenden Anbietern zählt.“

Franz-Josef Kortüm: „Die Senkung der gesetzlichen 

CO2-Grenzwerte auf 95 Gramm pro Kilometer bis 2020 

wird die Automobilindustrie anspornen, ganz neue Wege 

zu gehen, völlig neue Lösungen zu suchen und umzuset-

zen. Wir unterstützen die Automobilhersteller mit unseren 

Produkten auf dem Weg in die Zukunft.“

… wie die Automobilindustrie  

den gesellschaftlichen Wandel spürt

Holger Engelmann: „Die Automobilindustrie steht vor 

großen Veränderungen: Gesellschaftliche, wirtschaftliche 

und soziodemografische Entwicklungen werden Menschen 

gehen. Denn so wie die Automobilhersteller immer stärker 

auf Kooperationen setzen, müssen auch wir Zulieferer 

beweglicher werden – etwa wenn es darum geht, die 

Kosten für Investitionen und Technologieentwicklungen 

auf mehrere Schultern zu verteilen.“ 

… was für künftiges Wachstum notwendig ist

Holger Engelmann: „Ich träume, eines Tages in einem 

Werk aufzuwachen und nicht zu wissen, in welchem  

ich mich befinde. Das ist Teil meiner Vision, die auf einer 

weltweit gültigen Produktions-Philosophie basiert. Außer-

dem erfordern globale Kundenprojekte eine immer stärker 

vernetzte internationale Zusammenarbeit. Mit schlanken, 

intelligenten und einfachen Standards bei Produkten und 

effizienten Prozessen erhalten wir zudem unsere Kosten-

führerschaft und sichern damit auch das Wachstum in 

Märkten wie Indien, Brasilien oder Russland.“ 

… welche technologischen Entwicklungen  

die Zukunft von Webasto nachhaltig beeinflussen

Holger Engelmann: „Der Schwerpunkt in der Ent- 

wicklung richtet sich aktuell auf den Leichtbau. Unsere 

und Märkte nachhaltig global beeinflussen. Hinzu kommt: 

Das Technologie-Rad dreht sich immer schneller, die Ent-

wicklungszeiten werden immer kürzer, die technische 

Komplexität wächst.  

Die Veränderungen werden zwar nicht so rasant von 

statten gehen, dass wir durch einen kompletten Markt-

umbruch überrascht werden könnten. Aber wir müssen  

uns vorbereiten und entsprechende Technologien und 

Produkte für unsere Kunden entwickeln.  

Veränderungen bergen auch immer neue Chancen. Die 

Zunahme der Verkehrsdichte führt unweigerlich zu einer 

Entschleunigung des Verkehrs. Just diese Entschleunigung 

wird neue Sehnsüchte wecken, neue emotional motivierte 

Anforderungen, die Käufer an ein Fahrzeug stellen. Wir 

können sie erfüllen, zum Beispiel mit großflächigen, trans-

parenten Dachsystemen, die Luft und Licht ins Auto bringen 

und eine helle, angenehme Atmosphäre schaffen.“

Franz-Josef Kortüm: „Diese Zukunft hat bereits  

begonnen. Das weltweit stark wachsende Interesse an 

Panoramadächern auch in kleinen Fahrzeugen unterstreicht 

diesen Trend. Eine emotionale Orientierung findet sich im 

Übrigen auch in der Architektur wieder. Offenheit, Transpa-

renz, Helligkeit und optische Großzügigkeit charakterisieren 

moderne Baustile und zwar weltweit. 

Mit Blick auf die Autowelt verdeutlicht das Cabrio die 

Sehnsucht nach Licht und Offenheit am besten. Ich bin 

überzeugt: Das erste Auto war ein Cabrio und das letzte 

wird auch eines sein.“

Webasto ist einer der weltweit  

führenden Automobil zulieferer und 

Weltmarktführer Dach-, Cabrio-

dach- und Thermosysteme. Das ist 

Ansporn und Verpflichtung zu-

gleich. 

Wir sind stolz darauf, dass sich das 

Unternehmen seit Gründung 1901 

in Familienbesitz befindet. Für uns 

zählt eine langfristige Orientierung. 

Wir realisieren mit hochqualifizier-

ten und motivierten Mitarbeitern 

profita bles Wachstum.  

In unseren Hauptgeschäftsfeldern 

sind wir die Nr. 1. Das erreichen wir 

über Qualitäts-, Innovations- und 

Kostenführerschaft. Um unsere 

Ziele zu erreichen, investieren wir 

in die Zukunft und haben daher 

traditionell eine hohe Forschungs- 

und Entwicklungs- sowie Investi-

tionsquote.

Info

Unser Selbstverständnis

Umsatzanteile  

nach Kerngeschäftsfeldern

„Interkulturellen Wissens- und Erfahrungsaustausch sehe ich 
als eine der wichtigsten Quellen für Innovationen.“

Dr. Holger Engelmann

n  Schiebe- & Panoramadächer

n  Cabriodächer

n  Thermosysteme
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Kundennah – wo immer auf der Welt

Webasto arbeitet weltweit gemeinsam mit seinen Kunden  
an innovativen Produkten und Technologien. Die globale, interne  
Vernetzung sowie die breite internationale Präsenz untermauern  
eine der großen Stärken des Unternehmens: Kundennähe, wo  
immer auf der Welt. Ein Tag bei Webasto – an sechs Standorten  
auf drei Kontinenten.

Stockdorf / Deutschland
13.10 Uhr in der Konzernzentrale 

Dr. Holger Engelmann, Vorsitzender des Webasto  

Vorstands, berichtet im Rahmen einer Vorstandssitzung 

von seiner jüngsten Reise nach China, Korea und Japan. 

Regelmäßig besucht er die internationalen Standorte  

des Unternehmens. Der Kontakt mit den Menschen ist  

ihm wichtig: „Das persönliche Gespräch sehe ich als  

Bereicherung, intern und genauso mit unseren Kunden, 

denn es bringt die Menschen und ihre Ideen zusammen.“ 

Seit mehr als 40 Jahren verfolgt Webasto eine klare  

Strategie: „Wir folgen unseren Kunden.“ Engelmann  

wird auch künftig daran festhalten: „Unsere starke  

internationale Präsenz und unsere Kompetenz, Kunden-

projekte global auf- und umzusetzen, sind Wettbewerbs-

vorteile, die wir gezielt ausbauen.“ Indien, Russland  

sowie Süd- und Mittelamerika sind Märkte, die sehr  

genau beobachtet werden. Webasto ist in allen bereits  

vor Ort. Engelmann: „Wir begleiten unsere Kunden als 

Entwicklungs- und Produktionspartner – wo immer  

auf der Welt.“

HIROSHIMASTOCKDORF MOSKAU PUNEFENTON CHANGCHUN

1514
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Hiroshima / Japan
21.10 Uhr im Entwicklungs- und 

Produktions standort für Dachsysteme 

Im Büro von Jörg Sandmann, President 

Webasto Japan, brennt noch Licht.  

Er ist einer Telefonkonferenz mit seinen 

Kollegen in den USA zugeschaltet. Dort ist 

jetzt früher Morgen. Der Austausch ist 

Routine. Webasto betreut japanische 

Kunden weltweit, also auch in den USA 

und in China. So beliefern die chinesischen 

Webasto Werke in Guangzhou und Xian-

yang exklusiv die chinesischen Werke der 

japanischen Hersteller. „Die große Stärke 

von Webasto ist unsere langjährige Interna-

tionalität“, sagt Sandmann. „Die Kunden, 

ihre Kultur und Arbeitsweise zu verstehen, 

ist sehr wichtig. Wir haben uns dieses 

Verständnis über viele Jahre erarbeitet.“  

So herrscht im Großraumbüro auch fast 

babylonisches Sprachengewirr: Japanisch, 

Chinesisch, Koreanisch, Englisch, ab und zu 

auch Deutsch. „Es werden noch mehr 

Sprachen werden“, sagt Sandmann. Er 

berichtet von den Internationalisierungsplä-

nen der japanischen Automobilindustrie:  

Russland, Indien, aber auch neue Märkte in 

Südostasien stehen im Visier. „Das wird 

spannend“, Sandmann und sein Team  

sind vorbereitet.

Pune / Indien 
17.40 Uhr in der Dach-Landesgesellschaft 

Die Diagramme und Kurven, die an der Infowand in Vikas Prasads Büro 

hängen, kennen alle nur eine Richtung: nach oben. Indiens Automobil-

markt boomt. „Experten erwarten ein jährliches Absatzvolumen von fünf 

bis sechs Millionen Pkw bis 2020“, erklärt der kaufmännische Direktor des 

indischen Standorts für Dachsysteme. „Pune ist das größte Auto motive-

Zentrum des Landes. 40 Prozent der lokalen Automobilproduktion finden 

hier statt“, so Prasad. Hier fertigen bereits der Volkswagen-Konzern,  

Mercedes-Benz, Fiat, General Motors und die indischen Hersteller Tata  

Motors sowie Mahindra & Mahindra. „Pune bietet uns günstige Standort-

bedingungen mit einer guten Infrastruktur“, erläutert Dr. Stephan Müller 

von Kralik. Er verantwortet aus der Konzernzentrale in Stockdorf viele  

der Webasto Aktivitäten in neuen Märkten, wie diejenigen in Indien. Pune 

arbeitet im engen Schulterschluss mit der Entwicklung und dem Einkauf in 

Stockdorf. Alle sind sich einig: Der Standort und seine Bedeutung in der 

Webasto Gruppe werden in den nächsten Jahren weiter wachsen.

Moskau / Russland
16.10 Uhr in der Thermo-Landesgesellschaft 

Geschäftsführer Klaus Appel liest Berichte, die ihm die Kollegen aus 

China geschickt haben. Gemeinsam arbeiten sie an einem Projekt für 

einen chinesischen Lkw-Hersteller. Dessen Exportfahrzeuge für Russland 

werden ab Werk mit Standheizungen von Webasto ausgerüstet. Die 

Landesgesellschaft in Moskau übernimmt die Kundenbetreuung vor Ort. 

„Wir garantieren schnellen und kompetenten Service, wo auch immer in 

diesem riesengroßen Land“, erklärt Appel. Webasto ist mit fünf eigenen 

Vertriebsbüros vertreten und arbeitet mit einem Netz von 350 Partnern 

zusammen. Zu den Kunden zählen auch japanische Lkw- und Bau-

maschinenhersteller, die die Serviceleistungen bereits rege nutzen. Für 

sie arbeitet Appels Team auch mit den Kollegen in Japan zusammen. 

„Unser stärkstes Standbein im russischen Markt ist allerdings das Nach-

rüstgeschäft für Pkw und SUVs, gefolgt von Erstausstattungsaufträgen 

russischer Bus- und Nutzfahrzeughersteller“, berichtet Appel. Immer 

mehr Importeure internationaler Marken, aber auch private Pkw-Besitzer 

in Russland trotzen den langen Zeiten mit kalten Temperaturen mit 

wohliger Wärme auf Knopfdruck. Übrigens: In Russland ist „Webasto“ 

das Synonym für das Wort Standheizung.

Fenton (Michigan) / USA
7.10 Uhr im Thermo-Standort  

Nordamerika 

Seit einer Viertelstunde läuft die Produk  - 

tion in Fenton. Rund eine Autostunde von 

Detroit entfernt entstehen dort Stand-

klimaanlagen für Lkw. Darüber hinaus  

importiert und adaptiert der Standort  

Standheizungen für die US-Kunden. Das 

Thema Heizen und Kühlen im Stand ist in 

den USA eng mit der Umweltdiskussion  

verbunden. „Idling“, der Betrieb des Motors 

im Leerlauf, um im Fahrzeug angenehme 

Temperaturen zu haben, ist noch immer  

sehr weit verbreitet. „Es ist ein langsames 

Umdenken im Gange. Das Umweltbewusst-

sein wächst“, berichtet Geschäftsführer  

Dr. Rolf Haag. „Wer im Industriesektor in 

eine Standheizung oder Standklimaanlage 

investiert, schaut sehr genau auf die Kraft-

stoff- und Kosten ersparnis“, so Haag. Er ist 

auf dem Sprung, der Leiter eines nahe  

gelegenen Schulbezirks erwartet ihn. Er will 

die Schulbusse seines Bezirks mit Standhei - 

z ungen ausstatten. „Die US-Regierung  

subventioniert diese umweltfreundliche 

Maßnahme landesweit“, erläutert Haag und 

schmunzelt: „Viele Schüler wissen schon, 

was eine Webasto Standheizung ist und  

was sie kann.“

Changchun / China
20.10 Uhr im Werk für Dachsysteme 

Kevin Peake ist ein Globetrotter: Geboren in den USA, aufgewachsen  

in Mexiko, hat er in Spanien studiert und ist seit über 25 Jahren in  

der Automobilindustrie tätig. Bei Webasto leitet er in Changchun das 

größte Produktionswerk für Dachsysteme in China. Gemeinsam mit 

seinem Team beliefert er die internationalen Automobilhersteller in China 

ebenso wie die lokalen chinesischen. Schiebedächer und insbeson dere 

großflächige Panoramadächer sind für chinesische Autokäufer ein  

„Must-have“, die Ausstattungsraten sind entsprechend hoch. „Das 

schnelle Wachstum ist unsere größte Herausforderung“, sagt Peake.  

„Nur mit schlanken Prozessen können wir die vielen Projekte stemmen“, 

so der Werkleiter. Da ist das Webasto eigene Produktionssystem  

(Webasto Production System) auch ein „Must-have“. Immer häufiger 

startet der Serienanlauf wichtiger Modelle parallel an mehreren internati-

onalen Standorten. „Wir be herrschen solche globalen Projekte, weil wir 

international erfahrene Teams haben, die in engem Schulterschluss  

mit den Kunden arbeiten“, erklärt Peake. Dann geht er in die Produktion, 

um noch einen kurzen Rundgang vor dem Feierabend zu machen.



Umweltverträglichkeit „ab Werk“

Während in Hunderten von Dauerläufen an den Prüfstän-

den im weltweit größten Werk für Standheizungen und 

Zuheizer in Neubrandenburg die Langlebigkeit der Produk-

te getestet wird, erzeugen die Geräte gleichzeitig Wärme, 

was bei diesen Dauerlaufversuchen einer Heizleistung von 

drei bis 15 kW entspricht. Zum Vergleich: Ein Schweden-

ofen erzeugt eine Heizleistung von rund fünf kW. Die so 

entstandene Wärme wird direkt in den Heizkreislauf der 

Fertigungshallen eingespeist. Diese sind energetisch nach 

modernstem Standard gedämmt. Der Energieaufwand  

für die Heizung sank binnen drei Jahren um 35 Prozent. 

Das entspricht rund 65.000 Kubikmeter Erdgas mit einer 

Heizleistung von 762.000 kWh. Damit könnten rund 23 

Einfamilienhäuser ein Jahr lang geheizt werden.

Ressourcenschonende Strom- und Wärmegewinnung 

Auf dem Dach der Zentrale des Thermo-Unternehmensbe-

reichs in Gilching arbeitet eine 1.150 Quadratmeter große 

Photovoltaikanlage mit einer maximalen Stromleistung von 

46 kW, die gleichzeitig als Sonnenschutz fungiert. Es ist 

europaweit die größte Fläche auf einem Bürogebäude mit 

monokristallinen, semitransparenten Modulen. Beheizt 

wird das Gebäude mit einer Holzschnitzelanlage – und 

damit CO2-neutral. Zusätzlich erfolgt die Kühlung der 

Versuchsanlagen und der Büroräume im Sommer mit 

Wasser aus einem Tiefenbrunnen. Die dabei anfallende 

Abwärme kann im Bedarfsfall zur Gebäudeheizung  

benutzt werden. 

In der Unternehmenszentrale in Stockdorf bei München 

produziert seit 2012 ein mit Erdgas betriebenes Blockheiz-

kraftwerk ressourcenschonend Strom und Wärme. Diese 

hochmoderne und effiziente Form der Energieerzeugung 

wird sukzessive auch an anderen deutschen und  

europäischen Standorten eingeführt. 

Der Umweltschutz hört bei Webasto nicht am Werkstor 

auf. Das optimierte Logistikkonzept des Unternehmens 

umfasst unter anderem die Vermeidung von Lkw-Leer-

fahrten, die Wiederverwendung von Transportbehältern 

und die Reduzierung von Abfall durch optimierte Ver-

packungseinheiten. Fast schon müßig anzumerken, dass 

natürlich auch auf den Kraftstoffverbrauch im Fuhrpark 

von Webasto stets ein „grünes“ Auge geworfen wird. 

Die genannten Beispiele sind herausgegriffen aus  

einem breiten Spektrum von Initiativen, technischen 

Lösungen und kreativen Ideen, mit denen sich Webasto 

weltweit der Erhaltung einer lebenswerten Welt widmet. 

Das Credo: „Wenn Unternehmen alle Maßnahmen zum 

nachhaltigen Wirtschaften ausschöpfen, wird es uns 

gelingen, den nachfolgenden Generationen eine intakte 

Umwelt zu hinterlassen.“ 

Umweltgerechte Produkte, ressourcenschonende  

Produktentwicklung und Fertigung sowie die Förderung 

von Gesundheit und Know-how der Mitarbeiter – die 

nachhaltige Unternehmensführung bei Webasto fußt  

auf drei Säulen:

Produkte: Partner der Automobilindustrie

Eine der wichtigsten Herausforderungen der Auto-

mobilindustrie ist die Senkung des Kraftstoffverbrauchs 

und damit die Reduzierung der CO2-Emissionen.  

Als Zulieferer entwickelt Webasto Lösungen, die die  

Auto mobilhersteller auf diesem Weg unterstützen. So 

wird das Thema Leichtbau stark vorangetrieben. Die 

Stich worte sind Leichtbaumaterialien wie Polycarbonat 

und Webasto Glas ProTec® (Glas-Kunststoffverbund) 

sowie innovative Verbundwerkstoffe, z.B. beim Bau  

von Dachschalen.

Ressourcenschonung, nachhaltige Produktentwicklung  
und Fertigung bedeuten bei Webasto: Verantwortung 
übernehmen für eine lebenswerte Welt.

„Heißes“ Testing: Die Prüfstände in  
Neubrandenburg laufen rund um die Uhr.  

Die dabei erzeugte Wärme wird direkt in den 
Heizkreislauf der Fertigungshallen  

eingespeist.

Wärmeproduzenten: Prüfeinrichtungen für Stand
heizungen und Zuheizer in Neubrandenburg.
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Brennstoff- und Elektrofahrzeuge werden das Bild  

auf unseren Straßen in den nächsten Jahren verändern. 

Webasto steuert seine Thermo- und Solardachkompetenz 

bei. Motorunabhängige Klimalösungen für Nutzfahr-

zeuge vermeiden Motorleerlauf und helfen auf diese 

Weise, den Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß  

zu senken. Aber auch im Bereich Standheizung unter-

stützen „grüne“ Lösungen den Umweltschutz: Dank 

effizienter Heizsysteme werden höchste Wirkungsgrade 

erzielt. CO2-neutrale Brennstoffe, beispielsweise Bio- 

Ethanol, reduzieren die Umweltbelastung zusätzlich.

Fertigung: „Going Green“

Was für die Produkte gilt, gilt gleichermaßen für  

die Fertigung: Maßnahmen zur Ressourcenschonung 

werden weltweit umgesetzt. Beispielhaft hierfür ist die 

„Going Green“-Initiative von Webasto Roof Systems im 

US-Bundesstaat Michigan. Die Mitarbeiter haben sich zu 

gemeinsamen Zielen unter dem Motto „Wir respektieren 

unsere Umwelt und zeigen unsere Verantwortung durch 

unsere täglichen Taten“ verpflichtet. 

Das Erreichte kann sich sehen lassen: Binnen eines  

Jahres sank das Müllaufkommen um 45 Prozent. Erzielt 

wurde dies durch die Einführung des Wiederverwertungs-

prinzips. Viele Materialien, die bis dahin im Abfallkübel 

landeten, werden heute für andere Zwecke weiter ver-

wendet. Auch beim Wärmeenergieverbrauch wurde  

gehandelt: Die Abwärme der Fabrikkompressoren  

wird zur Beheizung der Fertigungshallen genutzt.  

Die Temperatur in den Hallen wurde um drei bis fünf 

Grad gesenkt. Abends und am Wochenende wird nur 

noch bei Bedarf geheizt. Die massiven Energieein- 

sparungen belohnte die US-Behörde EPA (Environmental 

Protection Agency) mit einem Steuernachlass von über  

12.000 Dollar.

Mitarbeiter: Es geht alle an

Nachhaltiges Wirtschaften ist ein übergeordnetes Ziel  

bei Webasto. „Unsere Mitarbeiter sind die besten und 

kreativsten Ideengeber. Ihr Einsatz ist sehr wichtig  

für die Umsetzung unserer Umweltgrundsätze“,  

würdigt Firmenchef Dr. Holger Engelmann das Engage-

ment. Webasto fördert das Umweltwissen und das 

Umwelt bewusstsein ganz gezielt in unterschiedlichen 

Weiter bildungsmaßnahmen in allen Unternehmens-

bereichen. 

Die Themen Umweltschutz und Arbeitssicherheit liegen 

bei Webasto in einer Hand. An jedem Standort gibt es 

dafür verantwortliche Personen, die direkt an die  

Werksleitung und an den Leiter Qualitätsmanagement & 

Umwelt berichten. Ein zentraler Umweltausschuss ist 

zudem standortübergreifend tätig.

Effiziente Energieerzeugung: Webasto senkt den Ressourcenverbrauch  
auch im Unternehmen, z.B. durch die Nutzung von Sonnenenergie.  
Im Bild: Photovoltaikanlage am Standort Gilching

Effiziente Heiztechnologie für Elektrofahrzeuge und PluginHybride:  
Der Webasto Hochvoltheizer wandelt Strom mit einem Wirkungsgrad von 
bis zu 99 Prozent in Wärme um.

Info
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5  Niemals still stehen 

Mit der konsequenten Verfolgung von Zielen,  

durch interne und externe Umweltaudits und durch 

Benchmark mit anderen Standorten gewährleistet 

Webasto den kontinuierlichen Verbesserungsprozess 

auch im Umweltschutz.

10  Gleichgesinnte Partner  

Bei der Auswahl unserer Lieferanten und  

Auftragnehmer werden Unternehmen mit  

gelebter Umweltpolitik bevorzugt.

10 Umweltgrundsätze von WebastoDie

1  Umweltschutz – täglich 

Wir sind ein weltweit führender Zulieferer  

der Automobilindustrie mit Produkten, die zu  

mehr Komfort und Fahrerlebnis beitragen. Unsere 

Mitarbeiter setzen die Umweltgrundsätze in ihrer  

täglichen Arbeit um.

6  Ressourcenschonung geht alle an 

Wir betrachten den schonenden Verbrauch von  

Energie und Wasser, die Minimierung von Abfall-

aufkommen und Emissionen als unsere wichtigsten 

Umweltaspekte. Im Rahmen von Einzelzielen  

werden diese ständig kontrolliert und verbessert.

2  „Grüne“ Verpflichtung 

In Umwelt zu investieren heißt in die Zukunft zu  

investieren. Wir sehen dies als Verpflichtung 

gegenüber unseren Nachkommen.

7  Neues Lernen für eine lebenswerte Zukunft 

Weiterbildung und Schulungen fördern  

Umwelt  wissen und Umweltbewusstsein.  

Die regelmäßige Information aller Mitarbeiter  

über Umweltmaßnahmen motiviert sie zu Eigen- 

verantwortung und umwelt be wusstem Verhalten.

3  Umweltverträglichkeit „ab Werk“ 

Bei der Entwicklung von neuen Produkten und  

Produktionsverfahren wird die Umweltverträglichkeit 

sichergestellt. Die gesetzlichen Anforderungen  

dafür stellen nur einen Mindeststandard dar.  

Webasto sucht stets nach der besten verfügbaren 

Technologie unter Abgleich von Wirtschaftlichkeit 

und Umweltaspekten.

8  „Grüne“ Vernetzung 

Die Umweltbeauftragten tauschen in unternehmens-

übergreifender Vernetzung ihre Erfahrungen aus.

4  Klare Verantwortlichkeiten 

Für jeden Standort wurde ein Umweltbeauftragter 

benannt. Durch sein Engagement wird sichergestellt, 

dass geltende Gesetze und Verordnungen sowie  

eigene Richtlinien und Anweisungen zum Umwelt-

managementsystem eingehalten werden.

9  International nachhaltig 

Webasto verfolgt mit seinen Unternehmens - 

 grund sätzen die konsequente Schonung der  

Umwelt auch international. Bei Planung und 

Weiterent wicklung von Produkten und Prozessen 

wird das Umweltmanagementsystem nach  

DIN EN ISO 14001 umgesetzt.



Menschen
An unseren über 50 Standorten sind die Menschen  

bei Webasto die treibenden Kräfte für die nachhaltige  

Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Damit wir unseren 

Kunden auch künftig immer wieder neue Produkte, Lösungen  

und Services anbieten können. Neben tollen Produkten wollen  

wir motivierte und engagierte Mitarbeiter. Daher ist unsere  

Unternehmenskultur durch einen offenen und konstruktiv  

kritischen Umgang miteinander geprägt.



I go global!
Die Automobilindustrie ist ein globales Geschäft.  
Webasto bietet sowohl Ingenieuren und Technologieexperten  
als auch anderen Spezialisten, z.B. im Einkauf oder im Finanzbereich,  
mit seinem spannenden Produktportfolio interessante Möglichkeiten,  
auch international tätig zu sein. Vier „Weltenbummler“  
im Dienste des Unternehmens berichten.

Sven Scheiner ist als Technical Manager bei der  

Thermo-Landesgesellschaft in Japan tätig. Er freut sich,  

im Laufe seiner Karriere auch einmal mit japanischen 

Kollegen direkt vor Ort zusammen arbeiten zu können: 

„Man erweitert sein Blickfeld und kann Erfahrungen 

sammeln, die dann anderenorts wieder sehr nützlich 

sind.“ Der gebürtige Neubrandenburger war zuvor  

schon im Werk Neubrandenburg und in Spanien tätig.  

In Japan ist sein Job so vielfältig wie das Produkt  - 

portfolio: Er und sein Team applizieren unter anderem 

Standheizungen für Pkw und Lkw, für Baumaschinen, 

Züge, Busse und Boote. Scheiner ist Techniker aus  

Leidenschaft. Und er ist gerne auch mal auf Tour,  

z.B. bei einem Feldversuch, bei dem auch Kollegen  

aus Europa dabei waren. „Die Zusammenarbeit und der 

Enthusiasmus waren großartig.“

Alex Zhou ist als Program Manager im US-Werk in Lexington für die Qualität, Kosten und  

Terminierung von Schiebedachprojekten verantwortlich. Die Karriere bei Webasto begann für den 

gebürtigen Chinesen im Werk Changchun, wo er fünf Jahre im Projektmanagement tätig war. Er ist ein 

Mensch, der offen für alles Neue ist. Deshalb zögerte er 2011 auch nicht, das Angebot, in der  

Konzernzentrale zu arbeiten, anzunehmen. Dort war er bis zum Wechsel in die USA als Projekt-

manager für verschiedene Kunden tätig. Inzwischen hat Alex Zhou weltweit Kontakte geknüpft.  

„Die enge Zusammenarbeit mit Menschen verschiedener Kulturen hilft auch Fehler zu vermeiden, weil 

wir mehr Verständnis füreinander entwickeln“, ist Alex Zhou überzeugt. Wenn er in Zukunft einmal 

nach China zurückgehen wird, will er dort seine internationalen Erfahrungen einbringen und  

„etwas von dem zurückgeben, was das Unternehmen mir ermöglicht hat“.

Jean-Luc Guicheteau ist Vice President Research &  

Development in China und leitet die Entwicklung von 

Schiebe- und Panoramadächern mit rund 80 Mitarbeitern 

in Shanghai. „Es ist eine große Herausforderung, Produkte 

zu entwickeln, die unseren Wachstumskurs in China  

mittragen“, sagt der gebürtige Franzose, der außer in  

seinem Heimatland auch schon in einer europäischen 

Funktion für Webasto tätig war. „Die Bedürfnisse Chinas 

werden die automobile Zukunft nachhaltig beeinflussen“, 

ist Guicheteau überzeugt und fördert daher seine junge 

Mannschaft: „Wir brauchen kluge und schnelle Köpfe. 

Ihre Kreativität und Innovationsbegeisterung mit der  

technischen Expertise und Erfahrung von Webasto zu  

vereinen – das ist unsere Aufgabe. Diese Mischung ist das 

Lebenselixier für unser Unternehmen.“

Kozo Ohdoi schlägt für Webasto die Brücke  

von Japan in die USA. Nach elf Jahren als Head of Research  

& Development in Japan betreut er jetzt als Customer  

Engineering Director aus der US-Zentrale in Rochester Hills  

die japanischen Kunden bei ihrer Expansion in den USA.  

„Wir intensivieren die lokale Entwicklung von Schiebe- und 

Panoramadächern und stellen sicher, dass wir weltweit die 

hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden bestens erfüllen“, 

berichtet Ohdoi. Standardisierung bei der Produktentwicklung 

und in der Produktion sieht er als wichtige Erfolgsfaktoren  

im globalen Wettbewerb: „Hier gilt es, schnell und effizient 

zu handeln.“ Den Wechsel in die USA betrachtet er nicht  

nur als „wertvolle Erfahrung im Job“, sondern auch als  

„Bereicherung meines Lebens und das meiner Familie“.
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Neben vielen tollen Produkten und 
Lösungen hat Webasto als Arbeit-
geber viel zu bieten: eine eigene 
Akademie zur Weiterbildung und 
Karriereförderung, ein Gesundheits-
vorsorge-Programm, Angebote zur 
Kinderbetreuung und eine Unter-
nehmenskultur, bei der die Tradition 
als Familienunternehmen und inter-
nationales Wachstum harmonisch 
Hand in Hand gehen.

„Wir wünschen uns hochmotivierte Mitarbeiter, die  

sich engagieren wollen, Spaß an unseren Produkten haben 

und mit Drive, Effizienz und Wissensdurst ihre Themen  

verfolgen“, so Firmenchef Dr. Holger Engelmann. Er 

glaubt an eine Unternehmenskultur, in der das Unter-

nehmensmotto Feel the Drive gelebt wird und die das  

Engagement und die Verantwortung des Einzelnen  

Nachwuchsprogramme: Einstieg zum Aufstieg

18 Monate, vier Stationen, eine davon an einem inter- 

nationalen Standort – das ist die Kurzfassung des Trainee-

programms von Webasto. Hochschulabsolventen erhalten 

über dieses Förderprogramm einen schnellen und  

profunden Einblick ins Unternehmen. So können Trainees 

bei Webasto schon früh in ihrer Karriere Verantwortung 

übernehmen und in konkreten Projekten arbeiten. Der 

mehrmonatige Auslandsaufenthalt bietet eine optimale 

Basis, auch international erste Erfahrungen zu sammeln 

und sich ein Netzwerk aufzubauen. 

Ausbildung: eine gesellschaftliche Verantwortung 

Der Königsweg zu qualifizierten Mitarbeitern und damit 

zu Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit ist und bleibt 

in Deutschland die betriebliche Ausbildung. Webasto geht 

diesen Weg seit 2003 ganz gezielt mit der Ausbildungs-

offensive „Wolke 7“ (Webasto Offensive für die Lehrlings-

ausbildung: Kompetent, effizient und über 7 Prozent). Die 

Zielmarke, gesetzt vor über zehn Jahren, gilt nach wie vor. 

Heute bekommen im jährlichen Durchschnitt rund 200 

junge Menschen an verschiedenen Standorten eine  

Berufsausbildung. Ausbildungsförderung ist für Webasto 

Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung. 

Immer wichtiger werden duale Studiengänge in Koopera-

tion mit den dualen Hochschulen. Dazu gehören Studien-

gänge wie Technical Management, Wirtschaftsingenieur-

wesen, Industrie- sowie Fahrzeug-System-Engineering 

oder Fahrzeugelektronik & Mechatronische Systeme.  

Eine weitere Besonderheit ist „Webasto dual“, eine  

kaufmännische Ausbildung zum Industriekaufmann/-frau 

plus Studium im Bereich Business Administration an der 

Hochschule für Ökonomie & Management in München.

unterstützt und fördert. Er sieht Webasto auf einem  

guten Weg: Das seit 1991 bestehende, unabhängige CRF 

Institute hat den Anspruch bereits mehrfach mit der Zerti-

fizierung als „Top Arbeitgeber Automotive“ bestätigt. 

Webasto macht seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

vielfältige Angebote: Das Spektrum reicht von einem  

weltweiten Führungskräfte-Entwicklungsprogramm über 

die Betreuung von Mitarbeiterkindern in einer unterneh-

menseigenen Kinderkrippe am Standort der Konzern- 

zentrale bis zur gezielten Förderung von Auszubildenden, 

Studenten und Berufseinsteigern. Es gibt unterschiedliche 

Laufbahnmodelle, z.B. für Spezialisten, Projektleiter oder 

Führungskräfte. Das Unternehmen fördert als Teil der  

Personalentwicklungsstrategie die Durchlässigkeit zwischen 

den Karrierewegen. 

Auch die Gesundheitsvorsorge ist nicht nur ein Schlagwort, 

sondern Programm. Kosten- und Termindruck in der Auto-

mobilindustrie sind enorm. Deshalb ist es wichtig, dass die 

Belegschaft ein Wir-Gefühl und Wertschätzung erfährt.

Viele Berufseinsteiger finden den Weg ins Unternehmen 

schon während ihrer Ausbildung. Praktikanten, Werk- 

studenten oder Studierende, die ihre Abschlussarbeiten bei 

Webasto geschrieben haben, können von ihren Betreuern 

für den Talentpool vorgeschlagen werden. Mit den  

herausragenden Talenten hält das Unternehmen engen 

Kontakt, z.B. über die Vermittlung von Praktika an  

Auslandsstandorten und einem vielseitigen Betreuungs- 

und Förderprogramm. So ist der Talentpool oft der erste 

Karriereschritt bei Webasto.

Für Menschen mit Drive
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„feel“-Programm: Webastos gesunde Seite

Mit der Initiative „feel“ (Fitness, Event, Energy, Life) unterstützt  

Webasto seine Mitarbeiter, ihre individuelle Work-Life-Balance zu ver-

bessern. Teamgeist herrscht auch außerhalb der Büros, Werkstätten und 

Produktionen. Zum Beispiel, wenn die Webasto Laufgruppen an Wett-

bewerben teilnehmen oder Mitarbeiter und ihre Familien sich beim 

tradition ellen Ski-Tag treffen. An den Zentralstandorten Stockdorf und 

Gilching leitet die Veranstaltung „feel the summer“ alljährlich das sport-

liche Jahr ein. Der Event wird von Mitarbeitern für Mitarbeiter organi-

siert. Die Betriebssportgruppen nutzen diese Gelegenheit, sich den  

Mitarbeitern vorzustellen. Darüber hinaus werden im Rahmen des 

„feel“-Programms auch regelmäßige Gesundheitstage mit Check-ups 

und Beratung zu Gesundheitsfragen angeboten. Zudem runden  

Vorträge das vielfältige „feel“-Angebot ab.

Für alle: Webasto Academy

Gut ausgebildete Mitarbeiter tragen entscheidend zum langfristigen 

Erfolg des Unternehmens bei. Webasto hat daher bereits 1991, als  

einer der ersten Automobilzulieferer in Deutschland, mit der Webasto 

Academy eine firmeninterne Weiterbildungsinstitution gegründet. 

Mehr als hundert Seminare stehen heute jedes Jahr auf dem Pro-

gramm, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich fachlich, 

methodisch oder persönlich weiterzubilden. Die Weiterbildungs- 

maßnahmen legen Führungskraft und Mitarbeiter in einmal jährlich 

stattfindenden Entwicklungsgesprächen gemeinsam fest. 

Eine Führungskultur und ein gemeinsames Führungsverständnis –  

das strebt Webasto mit seinem Entwicklungsprogramm speziell für  

Führungskräfte an. Diese erhalten von ihren Mitarbeitern ein umfas-

sendes Feedback zu Themen wie beispielsweise Führungsstil und  

Organisationsklima. Nachwuchsführungskräfte werden im Employee-

Talent-Programm speziell auf ihre künftigen Chefaufgaben vor- 

bereitet. Für alle Mitarbeiter gilt: Webasto verfolgt eine offene  

Kommunikationskultur. Feedback-Gespräche zwischen Mitarbeiter 

und Führungskraft werden stets zeitnah geführt. Auf die sprichwört-

liche „lange Bank“ schieben gibt’s nicht.
Webastolinis: Die Bobbycar-Experten

Paul ist drei Jahre alt. Er ist ein Webastolini. Und sehr stolz auf „sein 

Webastolinis-Haus“ am Unternehmenssitz in Stockdorf bei München.  

Bis zu 36 Kinder im Alter zwischen ein und drei Jahren betreut die 2012 

eingerichtete Kinderkrippe des Unternehmens. Vorrangig werden Kinder 

von Webasto Mitarbeitern aufgenommen. Werden nicht alle Plätze intern 

besetzt, steht die Kinderkrippe auch Kindern aus der Gemeinde offen. 

„Papi ist da drüben“, Paul winkt ab und zu hinüber zum Bürohaus,  

aber die vielfältigen Aktivitäten der Webastolinis lassen die Sehnsucht nicht 

so richtig aufkommen. Da steht schon eher Pauls Vater gegenüber am  

Fenster und schaut hinüber zu den Webastolinis, die im Sommer mit dem 

Bobbycar über den Platz kurven oder im Sand buddeln. Und manchmal 

wäre auch er gerne dabei …
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Mehr als 10.000 Menschen arbeiten weltweit bei Webasto an  
mehr als 50 Standorten. Sie sind kompetente Ansprechpartner für 
Kunden und Lieferanten. Sie alle verbindet der Anspruch, Mobilität  
komfortabler, sicherer, umweltfreundlicher und effizienter zu  
machen. Jeder auf seine Art und an seinem Platz.

„Es ist spannend,  
die automobile Zukunft  

ein Stück weit mit  
zu gestalten.“

Reiner Beckert und Alexander Rombold 

Rainer Beckert (links), Sales Manager im Bereich  

Dachsysteme, und Alexander Rombold, Kundenmanager 

für OE Cars & Trucks im Bereich Thermosysteme, verbindet 

der Spaß am direkten Kontakt mit den Kunden weltweit 

und an der Nähe zu den Märkten. „Je schneller und  

besser wir die Marktanforderungen identifizieren können, 

desto schneller können wir auch technische Lösungen  

dafür anbieten“, erklärt Beckert. Neue Ideen für Produkte 

oder Verfahren entstünden oft im Rahmen gemeinsamer 

Vorentwicklungsprogramme, in die bei Webasto auch  

der Vertrieb sehr frühzeitig eingebunden ist. „Die Auto-

mobilindustrie legt ein hohes Tempo vor. Wir können das 

sehr gut umsetzen“, sagt Beckert. „Unsere Kunden stellen 

uns permanent vor neue Herausforderungen“, genau  

das reizt Alexander Rombold an seinem Job sowie „der 

Freiraum bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben, 

der mir bei Webasto gewährt wird.“

Daniel Eckert und Matthias Dichtl  

„Ich hab’ Benzin im Blut“: Für Matthias Dichtl (rechts),  

Director Customer Engineering im Bereich Dachssysteme, 

stand früh fest, dass er nach seinem Maschinenbau- und 

Wirtschaftstudium „unbedingt etwas mit Autos“ machen 

wollte. 2001 begann er bei Webasto, arbeitete ab 2007 für 

einen großen Automobilhersteller, seit 2010 ist er zurück. 

„Bei Webasto ist das Arbeitsumfeld persönlicher als in  

einem großen Konzern. Die Aufgaben sind weniger stark 

spezialisiert, der Gestaltungsfreiraum größer. Der Einzelne 

bekommt mehr Verantwortung übertragen“, sagt Dichtl. 

Heute ist er der zentrale, technische Ansprechpartner  

für einen Automobilhersteller. Er koordiniert die Entwick-

lungsaktivitäten in der Dachentwicklung, baut internationa-

le Netzwerke auf und hat zugleich das „Ohr am Markt“. 

„Der Anspruch an das Fahrerlebnis, aber auch an das  

Wohlgefühl im Auto wird steigen“, ist er sich sicher. Der 

weltweit aktuelle Trend zu immer größeren Glasdächern  

unterstreicht diese Entwicklung. 

Auch Daniel Eckert, Development Engineer im Bereich  

Thermosysteme, arbeitet am Auto der Zukunft. Er kam 2009 

als Student ins Unternehmen, heute arbeitet er als Entwick-

lungsingenieur an innovativen Thermosystemen für Elektro- 

und Hybridfahrzeuge. Diese müssen vor allem sparsam mit 

dem „Kraftstoff Strom“ umgehen. „Den Mitarbeitern wird 

bewusst viel Freiheit gelassen, um auch nach links und rechts 

zu schauen“, erzählt Eckert. Der Blick über den Tellerrand  

hinaus ist für ihn eine „sehr reizvolle Aufgabe“.

Hier arbeiten wir

„Unser Firmenslogan Feel the Drive steht für: Neues entdecken  
zu wollen, Gutes noch besser zu machen, lieber einen Schritt zu 

viel nach vorne als einen zurück. Das ist unser Anspruch an unsere 
Arbeit und unsere Produkte – jeden Tag aufs Neue.“

Martin French, Vice President Customer Group General Motors  
in der Dachgesellschaft in Rochester Hills (USA)
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„Wenn man mit Menschen  

arbeitet, ist jeder Tag aufs Neue  

interessant und spannend.“

Christine Cheminay  

Christine Cheminay, Director Purchasing Capital Investment 

& Services, arbeitet gerne in einem internationalen Umfeld. 

Die globale Präsenz des Unternehmens war für die  

Wirtschaftsingenieurin, die ihre Diplomarbeit bei BMW in 

Japan schrieb, ein wichtiges Kriterium bei ihrer Bewerbung 

bei Webasto vor elf Jahren. Als Einkaufsdirektorin ist ihr  

Arbeitsplatz in der Konzernzentrale in Stockdorf. Das Team 

des „Indirekten Einkaufs“, das Cheminay leitet, ist für den 

weltweiten Einkauf aller Bedarfe zuständig, die nicht in der 

Produktion verarbeitet werden. Das reicht von Büromaterial 

über Dienstleistungen wie Logistik, IT und Personalberatung 

bis hin zu kompletten Produktionsanlagen. 

„Wir suchen die beste Lösung zum besten Preis“,  

umschreibt sie die Aufgabe. Eine enge Zusammenarbeit mit  

anderen Fachbereichen ist dabei selbstverständlich. So  

werden z.B. gemeinsam geeignete Dienstleister identifiziert 

und bewertet. Das erfordere von den Mitarbeitern des Ein-

kaufs „den Blick über den Tellerrand“, erläutert Cheminay. 

Auf die Vorteile eines Unternehmens in Familienhand  

angesprochen, kommt ihre Antwort schnell: „Webasto ist 

ein mittelständisch geprägtes Unternehmen mit flachen  

Hierarchien. Mitarbeiter dürfen Verantwortung übernehmen 

und erhalten damit auch eigenen Gestaltungsspielraum.“ 

Hart in der Sache, aber konstruktiv und fair müsse ein  

Einkäufer auftreten. Eine positive Grundhaltung sei dafür 

unabdinglich. Wem das liegt, dem bietet der Einkauf auch 

Stellen, die sich für Berufseinsteiger eignen. 

Ausdrücklich lobt Christine Cheminay das respektvolle  

Miteinander im Unternehmen. Als Mutter ist ihr zudem die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. Sie selbst  

reduzierte während der Elternzeit ihren Job auf einen Tag 

pro Woche. „Bei Webasto ist das möglich.“

Jurie Doorn 

Wo Jurie Doorn arbeitet, ist das Wasser nicht fern. Das  

niederländische Kampen liegt nahe des IJsselmeeres, einem  

beliebten Segelrevier. In Yachthäfen kennt man den Namen 

Webasto – als Hersteller individueller Klima- und Heizungs-

systeme sowie großer Glas-Sonnendächer für Boote aller 

Art. Die Dächer werden in Kampen entwickelt und gefer-

tigt. Als Technischer Trainer und Experte für den Produkt-

bereich „Marine“ gibt Doorn sein Wissen an Techniker und 

Vertriebsspezialisten aus aller Welt weiter. Diese Schulungen 

finden in Kampen oder bei den Landesgesellschaften statt. 

„Individuelle und kompetente Kundenberatung“, so der 

Trainer, „ist das A und O unseres Geschäfts.“ 

Der gute Ruf des Unternehmens im Markt lockte Doorn  

zu Webasto. Dort hat er nicht nur einen Beruf, sondern 

„eine Berufung“, wie er es nennt, gefunden: „Wenn man 

mit Menschen arbeitet, ist jeder Tag aufs Neue interessant 

und spannend.“ Wissen an Mitarbeiter weiter zu geben, sie 

„fit zu machen“ für ihren Job und ihre Aufgaben, sieht der 

Trainer auch als wichtigen Baustein zur Zukunftssicherung 

des Unternehmens: „Dank des breiten und attraktiven  

Fortbildungsprogramms, das Webasto seinen Mitarbeitern 

bietet, können Talente frühzeitig erkannt und gezielt  

gefördert werden.“

Jurie Doorn steht exemplarisch für viele Trainerinnen und 

Trainer, die weltweit bei Webasto arbeiten. Ihr regelmäßiger 

Anlaufpunkt ist die Firmenzentrale in Gilching. Dort trifft 

man sich mit den Produktmanagern und Entwicklern, um 

stets auf dem aktuellen Stand zu sein. „Wir sind oft zum  

Austausch dort“, erzählt Doorn. Denn auch Trainer wissen: 

Man weiß nie genug.

Christine Cheminay und ihr Team kaufen auch die Produktionsanlagen,  
die weltweit im Einsatz sind 

„Webasto gab mir die Chance, mich als Fahrzeugsattlerin zur  
Junior-Detailkonstrukteurin weiterzubilden. Die Mitarbeit an neuen 
Cabrios ist spannend, aber auch anspruchsvoll: Jede Naht muss  
exakt sitzen, jedes Detail passen. Nur perfekt ist gut genug.“

Julia Würdinger, JuniorDetailkonstrukteurin 
im Cabriodachwerk in Hengersberg

„Wir können nur wettbewerbsfähig sein, wenn es unsere  
Zulieferer auch sind. Das sicherzustellen, ist die Aufgabe des  

Supplier Quality Teams. Webasto fördert aber auch die langfristige 
Entwicklung der eigenen Mitarbeiter. Das gefällt mir.”

Jane Wu, Director Supplier Quality  
im Bereich Dachsysteme in Shanghai
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Dr. Cornelia Löschberger 

„Es ist ungeheuer spannend, was sich momentan in der 

Automobilindustrie abspielt.“ Electronics Engineer Corne-

lia Löschberger steckt mitten drin. „Die Elektronik im Fahr-

zeug gewinnt gegenüber der Mechanik immer mehr an 

Bedeutung“, erklärt die pro movierte Elektroingenieurin. 

Sie arbeitet als Softwaretestspezialistin im Mechatronics 

Competence Center von Webasto – fachbereichsüber-

greifend für die beiden Unternehmensbereiche Dach  

und Thermo. 

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die Steuergeräte,  

die „Gehirne“ der Elektronik. Bis zu 70 Steuergeräte arbei-

ten in einem Fahrzeug, hochkomplexe Software steuert 

alle Funktionen – einschließlich Heizung, Klimaanlage  

und auch die Mechanik des Dachsystems. „Wir testen  

die Software, überprüfen Funktionalität und gestalten so 

die Integration der Webasto Produkte in die Elektronikar-

chitektur des Fahrzeuges mit“, erläutert Löschberger.  

„Die Lösungen der Zukunft erfordern neue Kompetenzen 

und hier und da auch mal Überzeugungsarbeit bei Kunden 

und Kollegen.“ Doch dafür hat sie ein Rezept: „Nicht  

locker lassen.“

Michael Oswald 

Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls Royce, Mercedes-

Benz AMG – die großen Namen der Automobilwelt  

beschäftigen Michael Oswald, Leiter des Werks für Cabrio-

dächer in Hengersberg, jeden Tag. Die Verdecke für exklu-

sive Cabrios der berühmten Automarken fertigt Webasto 

in Kleinserien im Werk in Hengersberg. Zudem werden 

Komponenten für Retractable Hardtops produziert, die  

unter anderem im nahe gelegenen BMW-Werk Regens-

burg endmontiert und verbaut werden. Vor über 40  

Jahren begann Oswald eine Ausbildung als Werkzeug-

macher in Hengersberg. Und blieb. Er bildete sich  

zunächst zum Industriemeister weiter, dann zum REFA- 

Sacharbeiter. 1996 übernahm Oswald die Leitung des  

Auftragszentrums Cabrio sowie des Planungs- und  

Betreuungsteams. Seit 2006 leitet er das niederbayerische 

Produktionswerk. Seine Aufgabe? „Der Produktions- 

prozess muss reibungslos laufen.“ Mitarbeiterorganisation, 

Produktionssteuerung, Logistik, alles Themen, mit denen 

er täglich zu tun hat. Sein Ziel? „Null Fehler und pünkt-

liche Lieferung. Der Kunde muss zufrieden sein.“

Viel Liebe zum Detail fließt in die Fertigung der hochwertigen Stoffdächer ein

„Mich fasziniert, was Menschen mit Wille, Ideen und  
Ingenieurskunst erzeugen können. Wir brauchen diese Innovations-
kraft für die Gestaltung der Mobilität von morgen. Hier einen  
kleinen Beitrag zu leisten, motiviert und treibt mich an.“

„Ein erfolgreiches Unternehmen gibt Kunden immer  
einen Tick mehr, als erwartet wird. Dass dies auch unter Kollegen 
praktiziert wird, zeugt von Professionalität. Wer Erfolg haben will, 

sollte das beherrschen. Webasto ist Weltmarktführer.“

Josef Graubmann, Head of Business Development  
OffHighway, im Thermobereich im italienischen Molinella

Bernd Joerg, Vertriebsleiter Aftermarket  
Deutschland im Bereich Thermosysteme

Faruk Bilgin und Karl Stangl 

England, Italien, China, Japan, USA – Karl Stangl (links)  

hat schon überall gearbeitet. Meist einige Wochen lang, 

manchmal auch ein halbes Jahr. Der Fertigungsmeister  

aus dem Werk Utting ist Experte für das so genannte Um-

schäumen der Schiebedach-Glasdeckel mit Polyurethan. 

Sein Know-how und seine langjährige Erfahrung schätzen 

seine Kollegen weltweit. 

Auch Faruk Bilgin hat gemeinsam mit Karl Stangl schon so 

manches voran gebracht. Der Maschinenbau-Ingenieur  

verantwortet den internationalen Roll-out des Webasto  

Production System, kurz WPS. „Im Kern geht es darum, Ver-

schwendung in der gesamten Prozesskette aus Entwicklung, 

Einkauf, Logistik, Produktion und Vertrieb zu beseitigen und 

kontinuierlich Verbesserungen zu erzielen“, erklärt Faruk  

Bilgin und ergänzt: „Das WPS ist der Leitfaden für eine ganz-

heitliche Vorgehensweise, die alle Fachbereiche und alle welt-

weiten Aktivitäten von Webasto mit einbezieht.“ Die beiden 

Experten Bilgin und Stangl sind sich einig: „Schlanke Prozesse 

und Standardisierung stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit.“
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Produkte und Märkte
Panorama- oder Cabriodächer, Heiz-, Kühl- oder  

Lüftungssysteme – wir setzen mit unseren Produkten  

immer wieder Trends, sowohl in der Serienausstattung bei 

Herstellern als auch in der Nachrüstung. Das tun wir  

unabhängig davon, ob es sich um Pkw, Nutz- oder Spezial-

fahrzeuge handelt. Wir denken und handeln international 

vernetzt, mit Blick fürs Detail und für das Gesamtfahrzeug. 

Dabei stellen wir uns schnell und flexibel auf neue  

Kundenwünsche und Veränderungen der Märkte ein.



Drive the Future

Prof. Dr. Othmar Wickenheiser ist ein Mann der Linien, der 

Formen und der Proportionen. In seinen Augen sind Auto-

mobile „Skulpturen“, geschaffen um Emotionen hervor- 

zurufen. Dem Porsche 911 nähert er sich mit langsamen 

Schritten. Sein Blick gleitet über die Konturen des  

Sportwagens. Er streicht über die markante Dachlinie, die 

seit Jahrzehnten nahezu unverändert die Designikone 911 

prägt. Er nimmt hinterm Lenkrad Platz und lässt das groß-

flächige, transparente Panoramadach zurückgleiten. „Ohne 

Sonne gäbe es keine Menschen auf der Erde, ohne Licht 

keine glücklichen Menschen“, sagt er.

Wir haben den Münchner Designprofessor eingeladen, über 

das Dach der Zukunft zu diskutieren. Und da es sich am 

Objekt am besten reden lässt, parkt der Formklassiker aus 

Zuffenhausen auf dem Hof der Webasto Zentrale in Stock-

dorf. Wickenheiser leitet den Studienschwerpunkt Transpor-

tation Design an der Designfakultät der Hochschule Mün-

chen. Dieser Job bedingt Benzin im Blut und Wissen um das 

technisch Machbare: Bevor er sich dem Autodesign ver-

schrieb, studierte er Maschinenbau und Verfahrenstechnik.

Gute Laune dank Licht im Auto 

Mit einer „Lichtöffnung“ im Autodach sitzt man aufrechter 

und schaut gleich viel freundlicher. Man fühlt sich nicht 

eingeengt und ist der Natur ein Stück näher. „Meine Kinder 

quengeln weniger, wenn sie unter einem großen Panora-

madach sitzen“, erzählt Wickenheiser. Webasto, Weltmarkt-

führer für Dachsysteme, und den Münchner Professor eint 

die Überzeugung, dass der Genuss beim Autofahren künftig 

noch viel mehr an Bedeutung gewinnen wird. Es soll Spaß 

machen, das ist heute der Gradmesser für viele junge Leute, 

ob im Beruf, in der Freizeit oder auch im Auto. Licht und 

Luft sind Spaß- und Erlebnisfaktoren. „Wenn es schon kein 

Cabrio sein kann, dann auf jeden Fall ein großes, zu öffnen-

des Dach“, berichtet der Professor von den Wünschen 

seiner Studierenden.

Gesucht: kreative Dachideen 

Das Dach der Zukunft brachte Webasto und den Design-

experten zusammen. In einem Studienprojekt entwarfen 

Studenten Dachformen und -funktionen für die Zukunft. 

Front- und Heckscheibe sowie die Dachaußenholme stellen 

bisher die natürlichen Grenzen für die Dachsysteme dar. 

„Sie fügen sich möglichst unauffällig in die Formensprache 

der Fahrzeugdesigner ein und schmiegen sich an die  

Fahrzeuglinien an“, so Wickenheiser mit Blick auf das 

Porsche-Panoramadach, das sich in einem leicht gespannten 

Bogen über die Heckscheibe schiebt. 

Im dem gemeinsamen Projekt sprengten die Studenten die 

bisherigen Grenzen und verließen ganz bewusst vorgegebe-

ne Linien. So können neue proportionale Ordnungen 

entstehen, die in Zukunft prägend für ein bestimmtes 

„Neue Gedanken denken“ lautet das Leitmotiv des Münchner  
Designprofessors Dr. Othmar Wickenheiser. Er prognostiziert dem  
Automobildach der Zukunft die Eroberung der dritten und vierten  
Dimension. Webasto wird diese Zukunft mitgestalten.

Das Dach der Zukunft: Bisherige  
Systemgrenzen werden gesprengt und 
neue Proportionen geschaffen.
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„Es wird künftig immer  
mehr Kunden geben, die das 
Außergewöhnliche suchen.“
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wie der Integration von Ambiente-Lichtleisten in groß-

flächige Panoramadächer, dem Einsatz teiltransparenter 

Solarzellen oder schaltbaren Verglasungen. 

Um die innovative Zukunft des Schiebedachs ist es also gut 

bestellt. Begonnen hat die Erfolgsstory bereits 1937: Als 

erstes Serienauto mit zu öffnendem Schiebedach rollte ein 

Mercedes 170 V vom Band. Den Trend zum großflächigen 

Panoramadach begründete Webasto um die Jahrtausend-

wende. Bis zu 1,4 Quadratmeter transparente Dachfläche 

bieten heute die größten Vertreter dieser Dachspezies, die 

weltweit immer stärker nachgefragt wird. Jeder dritte 

Autokäufer, der sich heute für ein Dachmodul entscheidet, 

wählt ein Panoramadach. In Zukunft vielleicht auch für ein 

innovatives großflächiges Faltdach oder ein Panoramadach 

mit zwei komplett zu öffnenden Scheiben.

Auch Professor Wickenheiser genießt den freien Himmel 

über sich. Das innovative Panoramadach auf einem Leicht-

baurahmen zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit und 

eine sehr flache Bauhöhe zugunsten maximaler Kopffreiheit 

aus. Bei 320 km/h Spitzengeschwindigkeit lässt der Wind 

seine Kräfte hörbar spüren. Das Dach im Porsche 911 setzt 

dem Wind Geräuschkomfort auf höchstem Niveau entge-

gen. Doch so schnell ist Professor Wickenheiser nicht unter-

wegs, auch wenn er gern zügig fährt – wenn es das Wetter 

zulässt, am liebsten mit geöffnetem Dach.

„Kräftige, kühlende Bergluft, durchwoben von strahlender 

Morgensonne, der Odem Gottes freier Natur umfächelt die 

froh gesinnten Wageninsassen“, mit diesen Worten warb 

Webasto schon vor über 70 Jahren für seine „Limousinen-

Sonnendächer“. „Schöner kann man es nicht sagen“– der 

Designprofessor lässt das Dach des 911 zugleiten, steigt aus 

und streicht über die Dachkontur. Perfekt!

Sonne verändern. In seinem Aufsatz 

„Über Lüfte, Gewässer und Örtlichkei-

ten“ schreibt der berühmteste Arzt des 

Altertums, dass Bewohner sonniger 

Regionen einen positiveren Charakter 

und klarere Stimmen hätten sowie  

fröhlicher seien und seltener von Krank-

heiten gezeichnet würden. Mit einem 

Panoramadach im Auto lässt sich jeden 

Tag davon ein bisschen einfangen.

Dass Licht und Sonne den Menschen 

gut tun, das erkannten schon die alten 

Griechen. Bereits vor über 2.000 Jah-

ren beobachtete Hippokrates, dass sich 

Laune und Energie mit dem Stand der 

Info

Warum Hippokrates ein Schiebedach geordert hätte

Fahrzeug oder einen bestimmten Fahrzeugtyp sein können. 

„Als wir ein Dachsystem, das sich asymmetrisch öffnet,  

den Ingenieuren vorstellten, ging ein Raunen durch die 

Runde.“ Es ist wahrscheinlich, dass es eine vom Dach 

ausgehende neue Designidentität geben wird, mit ganz 

neuen Formen. Neben asymmetrischen Formen sind auch 

ovale Dachausschnitte in einem eher kantig geformten 

Auto denkbar oder auch vieleckige, gezackte und sogar  

skulpturale Dachöffnungen. 

Darüber hinaus entwarfen die Studenten innovative 

Licht- und Lufteinlasssysteme, von variablen Lamellen-

strukturen bis zu unregelmäßig über die Dachfläche 

verteilten Klappen, die sich während der Fahrt aufstellen 

und so eine spontane Druckkühlung auslösen. Damit 

könnten Dachsysteme die dritte und vierte Dimension 

erobern, letztere durch gezielte Bewegung der Klappen 

auch während der Fahrt.

Trend zur Individualität beflügelt neue Designideen 

Und was von diesen Ideen kann es eines Tages in die auto-

mobile Serie schaffen? Der Professor ist optimistisch: „Es 

wird künftig immer mehr Kunden geben, die das Außer-

gewöhnliche suchen. Sie möchten Produkte, die exakt auf 

ihre Wünsche zugeschnitten sind und mit denen sie sich in 

höchstem Maße identifizieren können, auch in der Außen-

wirkung.“ „Customized Ideas“ ist ein fester Begriff im 

Modedesign. Warum also nicht auch demnächst im Auto? 

So könnte in nicht allzu ferner Zukunft z.B. das Angebot 

unterschiedlicher Dachsysteme für eine Modellreihe – von 

schlicht-funktionell bis zu avantgardistisch-auffällig – dem 

Wunsch nach stärkerer Individualisierung Rechnung tragen. 

„Noch ist das Zukunftsmusik“, bestätigt Wickenheiser.  

Er sieht solche Überlegungen als konsequente Weiterent- 

wicklung dessen, was sich längst als Karosserievarianten 

innerhalb von Fahrzeugfamilien – Limousine, Coupé,  

Cabrio und so weiter – etabliert hat. Die unterschiedliche  

Gestaltung von Kühlerfronten innerhalb einer Modellserie, 

ausschließlich aus optischen Gründen, ist schon in Serie.

Bleibt die Frage nach der Akzeptanz. Als Maschinenbauer 

weiß Wickenheiser, dass die Umsetzung von Dachöffnun-

gen, die die bisherigen funktionalen Grenzen sprengen, 

auch völlig neue Fahrzeugkonzepte erfordern. Auch die 

Prozesse der heutigen, automobilen Serienfertigung sind 

für solche Ideen nicht geeignet. Dagegen könnten  

exklusive Kleinserienhersteller kreative Dachlösungen als 

Individualisierungsangebot bald entdecken. Es sind die 

Gesetze der menschlichen Wahrnehmung, die solche 

Visionen beflügeln. Der Betrachter erfasst zuerst die 

Silhouette eines Autos, dann die Proportionen und erst 

danach die Formen. Das bedeutet: Schon geringfügig 

unterschiedliche Ausprägungen dieser Silhouette können 

eine neue Identität schaffen. 

Heute schon im Trend: leichte und große Dächer  

Webasto wird diese Zukunft mitgestalten. In den  

Entwicklungsbüros arbeiten die Dachexperten an Projekten 

für die Zukunft des automobilen Dachs. Der Leichtbau spielt 

dabei eine wichtige Rolle. Das Unternehmen verfügt auf 

diesem Gebiet über große Expertise, unter anderem bei der  

Entwicklung und Herstellung von Dachelementen aus 

Polycarbonat, die heute für Blenden und feststehende 

Dachmodule eingesetzt werden. Darüber hinaus beschäfti-

gen sich die Entwickler mit interessanten neuen Funktionen, 

Komplexes Produkt  

Ein modernes Panoramadach 

besteht aus bis zu 75  

Einzelkomponenten.

aller weltweit ausgelieferten  

Autos sind mit einem Schiebe - 

dach ausgestattet, rund ein Drittel 

davon mit einem Panoramadach.

15%
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Das Platzsparende: Das Spoilerdach 

fährt beim Öffnen außen nach hinten 

über die Dachfläche. Eingebettet in  

eine hochglänzende, sogenannte  

U-Blende, fügt sich das großflächige Dach 

harmonisch in das Fahrzeugdach ein.

Der Klassiker: 1956 wurde das erste,  

von Webasto entwickelte Schiebedach in  

Serie verbaut. Ein modernes Schiebedach  

ermöglicht zugfreie Frischluft und dank  

Glaspanel auch im geschlossenen Zustand  

einen hellen Fahrzeuginnenraum.

Die Großzügigen: Im Jahr 1994 führte Webasto das erste Panoramadach im Markt 

ein. Die ein- oder mehrteiligen, gläsernen Panoramadächer werden inzwischen  

weltweit immer beliebter. Allen ist gemeinsam, dass sie mehr Licht und Luft – auch  

für die Passagiere im Fond – bieten. Die Panoramadächer werden individuell und  

maßgeschneidert für fast alle Hersteller entwickelt und gefertigt. 

Licht macht Laune
Frische Luft, blauer Himmel oder der Blick in die Sterne:  
Unsere Schiebe- und Panoramadächer bieten echtes Open Air  
Feeling. Weltweit im Trend liegen große Panoramadächer –  
für noch mehr Licht und noch mehr gute Laune.

Dächer sind die ideale Ergänzung zur Klimaanlage: Sie 

sorgen für einen effizienten Luftaustausch im Fahrzeug-

inneren. Studien haben gezeigt, dass davon vor allem der 

Fahrer profitiert: Er ermüdet weniger schnell und kann 

somit länger konzentriert fahren. Auch das Plus an Licht 

im Innenraum, das transparente Dächer schaffen, wirkt 

der Ermüdung entgegen. 

Für fast alle Fahrzeuge namhafter Pkw-Hersteller können 

die Endkunden ein Schiebe- oder Panoramadach als  

Option bestellen. Während für den Autofahrer meist  

Design und komfortable Bedienung im Vordergrund  

stehen, richtet sich das Augenmerk der Hersteller auf 

Qualität und Innovation. 

Als führender Zulieferer hat Webasto sowohl das  

Schiebe- als auch das Panoramadach entwickelt  

und erstmals in den Markt eingeführt. Als Weltmarkt-

führer entwickeln und produzieren wir ein breites  

Produkt portfolio: von Schiebe- über Spoilerdächer bis zu  

Panorama- und Solardächern. Alle Dachtypen  

erfüllen höchste Sicherheits-, Design- und Komfort-

anforderungen, auch beim wachsenden Bedarf an  

Leichtbaulösungen.

Die Stilisten: Feststehende Dachflächen aus Glas oder  

leichtem Polycarbonat sind attraktive Dachdesignelemente.  

Als fließende Übergänge der Windschutzscheibe in den  

Heckbereich unterstützen sie eine dynamische und elegante 

Designlinie. Darüber hinaus schafft ihre großflächige  

Transparenz ein helles, offenes Raumgefühl im Fahrzeug.

Die „Stromer“: Seit über 20 Jahren fertigt 

und produziert Webasto Solarschiebedächer. 

Die integrierten Solarzellen erzeugen Strom, 

der bisher für die Standentlüftung genutzt 

wird. Hier spielt Zukunftsmusik: Webasto  

arbeitet intensiv an Applikationen der Solar-

technologie auch in Panoramadächern und 

Dachmodulen aus Polycarbonat.
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Vom Spaß, den Himmel zu fühlen

Die Türen sind verschlossen. Guido Reinking steht  

dennoch interessiert davor. „Top secret“, erklärt Walter 

Pecho, Geschäftsführer von Webasto-Edscha, der Ge-

schäftseinheit für Cabriodächer, und verantwortlich für  

die Entwicklung. Er gewährt seinem Besucher nur einen 

kurzen Einblick in das „Allerheiligste“ der Entwicklungs-

abteilung. Hinter den Türen arbeiten die Projektteams an 

den Cabriodächern für die Modelle der Zukunft. Dort 

stehen die ersten handgefertigten Musterteile und Proto-

typen. Der Blick hinter diese Türen bleibt auch noch so 

begeisterten, externen Enthusiasten verwehrt.

Aber es gibt auch so genug zu entdecken. Da der Auto-

mobilexperte berufsbedingt neugierig ist, lässt er sich die 

Entwicklungsstufen und die Abstimmungsprozesse mit 

Kunden und Lieferanten genau erklären. So erfährt er, 

dass ein komplexes Retractable Hardtop wie das Dach des 

VW Eos aus bis zu 1.400 Einzelteilen besteht, ein Softtop 

aus rund 600. Dass mancher Stoff für ein Softtop teurer 

ist, als derjenige für einen guten Anzug. Und dass das 

Cabriodach genauso lange perfekt funktionieren muss, 

wie das Auto „lebt“. Liebhaberfahrzeuge wie ein Aston 

Martin V8 Vantage Roadster, ein Bentley Azure oder ein 

Ferrari California tragen Cabriodächer von Webasto. Da in 

der Regel bestens gehegt und gepflegt, haben sie oft ein 

sehr langes Leben.

Auch eine außergewöhnliche Nutzung muss das Dach 

problemlos meistern. Pecho erzählt von den vorge- 

schriebenen Tests in der Klimakammer des Entwicklungs- 

zentrums. Manche Autohersteller verlangen von einem 

Cabriodach, dass es sich auch bei minus 20 Grad noch 

problemlos öffnet und schließt. „Ist das nicht Over- 

Engineering?“, fragt Reinking. „Ich fahre ja auch gern 

offen, wenn die Sonne nicht scheint. Aber bei minus 20 

Grad, wer macht das?“ Der Webasto Manager kennt 

genau diesen Fall: Einen Rolls-Royce-Cabrio-Besitzer, der 

im geöffneten Fahrzeug Skier transportiert – im Winter, in 

St. Moritz im Engadin. Also: Auch bei klirrender Kälte 

muss das Softtop der 450.000 Euro teuren britischen 

Luxuslimousine problemlos zu öffnen sein. 

Guido Reinking schmunzelt bei dieser Geschichte – wohl 

wissend um das Gefühl, in einem offenen Auto eine kalte 

Nase zu bekommen. Minusgrade halten keinen wahren 

Enthusiasten „vom Spaß, den Himmel zu fühlen“ ab, wie 

Guido Reinkings automobile Leidenschaft gilt Roadstern und  
so oft wie möglich einer Fahrt unter freiem Himmel. Beim Besuch  
der Zentrale für Cabriodächer informierte sich der ehemalige  
Chefredakteur der Branchenzeitung „Automobilwoche“ und  
Oldtimerfahrer, wie moderne Cabriodächer entstehen.

Guido Reinking (rechts) im  
Fachgespräch mit Walter Pecho

Perfekte Konturen und Dachlinien:  
Cabriodächer sind auch Designstatements.
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Reinking es formuliert. Seine persönliche Leidenschaft gilt 

klassischen Roadstern, sein Credo: „Die fährt man offen.“ 

Und reicht dann gleich seine persönliche Unterscheidung 

zwischen Roadster und Cabrio nach: „Ein Cabrio macht 

man manchmal auf. Einen Roadster manchmal zu.“ 

Dauertests mit 20.000 Schließvorgängen 

Dass die Cabriodächer alle Anforderungen während des 

Autolebens durchstehen, dafür sorgt die Qualitätssiche-

rung. „Jedes Detail ist wichtig“, erläutert Pecho und zieht 

einen Nähfaden aus der Tasche. „Selbst für diesen Faden, 

den wir in unserer Textilnäherei in der Slowakei verwen-

den, garantieren wir lebenslange Lichtbeständigkeit.“ 

Pecho führt Reinking zu Versuchsaufbauten. Bis zu 20.000 

Öffnungs- und Schließzyklen absolvieren die Cabriodach-

Prototypen in Dauertestläufen. In der Klimakammer erfolgt 

das auch unter extremen Temperaturbedingungen, damit 

sie sich zum Beispiel eben auch bei klirrender Kälte pro-

blemlos öffnen und schließen lassen. Reinking überschlägt 

schnell die Zahl: „Das würde bedeuten, dass ich mein 

Dach täglich fünf Mal öffnen und schließen würde und 

das mehr als zehn Jahre lang?“ Er schaut Pecho fragend 

an. Der nickt. Kundenanforderungen an Perfektion und 

Präzision sind für ihn und die rund 350 Mitarbeiter in 

Entwicklung, Musterbau und Versuch Tagesgeschäft. 

An einer Fotowand mit Aufnahmen von allen Fahrzeugen, 

die Webasto seit 1986 mit Cabriodächern ausgestattet 

hat, fachsimpeln die beiden über Modellvielfalt, über 

Dachdesign, Farben und Materialien. Möglich ist vieles. 

Auch ein kanariengelbes Softtop, das sich ein Kunde 

exklusiv für sein Luxuscabrio fertigen ließ. Heute stattet 

Webasto die ganze Bandbreite an Cabrios mit seinen 

Dächern aus: vom smart Cabrio als eines der kleinsten bis 

zum exklusiven Rolls-Royce Phantom als größtes und den 

erfolgreichen Cabrio-Volumenmodellen wie dem Golf und 

dem BMW 3er Cabrio. 

Von der Gegenwart kommen die beiden schnell auf die 

Zukunft. Die Dächer werden immer stärker auch Design-

elemente. Ein aktuelles Beispiel dafür liefert der Mercedes-

Benz SLS AMG. Das Softtop des Supersportwagens kann 

als Individualbestellung sogar mit Metallicfäden durch-

wirktem Textilstoff bestellt werden. Ein Glanzstück im 

wahrsten Sinne des Wortes. 

„Was werden wir in zehn Jahren bei Cabriodächern  

sehen?“, möchte Reinking wissen. „Mehr Farbe und  

weniger Gewicht.“ Pecho erläutert die Möglichkeiten, vor 

allem Softtops in Zukunft sehr viel kundenspezifischer zu 

gestalten, zum Beispiel mit unterschiedlich gemusterten 

Stoffen. Er erzählt von Entwicklungen mit LED- und Glas-

faserfolien, die im Verdeckhimmel individuelle Lichtmotive 

erzeugen. Durchaus vorstellbar ist auch, dass eines Tages 

ein Retractable Hardtop einen Licht durchfluteten  

Innenraumhimmel im geschlossenen Fahrzeug hat. 

Zukunftsthema Leichtbau  

Dann kommt er allerdings schnell darauf zu sprechen,  

was die Entwicklungsingenieure neben allen schönen 

optischen Möglichkeiten vor allem intensiv beschäftigt:  

der Leichtbau. Hier findet eine permanente Gratwanderung 

zwischen dem technisch Möglichen und dem wirtschaftlich 

Sinnvollen statt. Komplexe Funktionalitäten und höchste 

Qualitätsanforderungen müssen mit einer der großen 

Herausforderung der Automobilindustrie, der Gewichts-

reduzierung, in Einklang gebracht werden. 

Mit Hilfe eines dreidimensionalen Simulationsmodells, das  

im sogenannten Holodeck visualisiert wird, erörtert Pecho die 

Gewichtsproblematik noch einmal sehr anschaulich. Bei der 

Z-Faltung des Softtops, wie beispielsweise beim Audi A3 oder 

Audi TT umgesetzt, wird der Heckdeckel überflüssig. Das 

vordere Dachteil übernimmt diese Funktion. Bei vollautomati-

schen Dächern geht der Trend zu Elektroantrieben. Sie lassen 

sich von der Steuereinheit her variabler ansteuern, die Verle-

gung der Hydraulikleitungen entfällt und sie verbrauchen im 

sogenannten Package nicht so viel Platz. Sie lösen mehr und 

mehr die bisherigen Hydrauliksysteme ab. 

Insgesamt steigt der Anteil gewichtsoptimierter Bauteile 

aus Aluminium, Magnesium oder modernen Verbund-

werkstoffen kontinuierlich. Es ist die Summe vieler Einzel-

lösungen und deren Kombination, die den Fortschritt im 

Leichtbau bringen. Beim Rundgang durch die Produktion 

verdeutlicht Pecho seinem Besucher einige Leichtbau-

lösungen, die den Weg in die Serie schon gefunden  

haben: zum Beispiel Verdeckelemente aus leichtem  

Faserverbundmaterial, Gestänge mit Magnesium- oder 

Aluminiumbauteilen oder gewichtsreduzierte Verbindungs- 

und Befestigungsteile. 

Auch die RHT-Dächer werden gewichtsoptimiert in Stahl 

oder Aluminium gefertigt, auch faserverstärkte Kunststoffe 

kommen bereits zum Einsatz. Die mehrteiligen Klapp-

dächer waren Anfang der 1990er Jahre eine revolutionäre 

Entwicklung, die Webasto maßgeblich mitgestaltete.  

1993 präsentierte Webasto in einer Fahrzeugstudie erst-

mals ein RHT. 2002 ging es in Serie: im Daihatsu Copen. 

BMW 3er, BMW Z4, Renault Wind, Volvo C70 und VW Eos 

zählen heute zu den populärsten Vertretern. Aber auch 

reinrassige Sportwagen wie der Ferrari California  

überzeugen mit dieser Dachvariante. 

Guido Reinking bewundert das „feine Handwerk“, mit dem 

die zum Teil sehr exklusiven Cabriodächer entstehen. Je nach 

Größe und Ausstattung arbeiten erfahrene Mitarbeiter bis zu 

fünf Stunden am Aufbau eines Cabriodaches. Der ehemalige 

Automobilwoche-Chefredakteur streicht über die von Hand 

genähten Stoffdächer, lässt sich von den Mitarbeitern einzel-

ne Arbeitsschritte erklären und diskutiert mit Chef entwickler 

Pecho die Komplexität der Systeme. Immer wieder öffnen 

und schließen die Mitarbeiter ein einzelnes Dach zur Über-

prüfung der Funktionen. „Unglaublich perfekt“, kommen-

tiert Reinking das exakt aufeinander abgestimmte Zusam-

menspiel der vielen Einzelkomponenten. 

An einem Maserati-Dach wird der Roadster-Enthusiast 

dann doch noch ein wenig auch zum Cabrio-Fan.  

„Das Dach zeichnet eine schöne, coupéhafte Dachlinie. 

Das Auto gewinnt durch dieses Dach“, lobt Reinking  

das Design und ausdrücklich auch die „Perfektion der 

Umsetzung“.

Anhand dreidimensionaler Simulationsmodelle werden  
technische Konzepte und Details evaluiert.

„Ein Cabrio macht man  
manchmal auf. Einen Roadster  
manchmal zu.“
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Perfektes Duett: Das zweiteilige versenkbare Hardtop  

in Aluminium-Schalen-Leichtbauweise setzt auch bei  

Hochgeschwindigkeitsfahrten akustisch wie aerodynamisch 

neue Maßstäbe – bei Geschwindigkeiten bis zu 270 km/h. 

Die beiden Dachelemente legen sich platzsparend im  

Verdeckfach ab, so dass die schlanke Heckgestaltung des 

Roadsters gewahrt bleibt.

Puristisch: Beim Öffnen legt sich das  

Stoffverdeck in Z-Faltung flach hinter den Sitzen 

und den Überrollbügeln ab. Dank der nach oben  

gerichteten Außenhaut ist dabei keine zusätzliche 

Abdeckung erforderlich. Es besteht aus drei- 

lagigem, ganzjahrestauglichem Textilmaterial.

Lass Sonne ins Leben
Eine Fahrt im Cabrio ist ein Fest für die Sinne.  
Ob Stoffdach oder Klappdach: Webasto entwickelt  
und fertigt maßgeschneiderte Cabriodächer für Autos,  
die am liebsten ohne Dach gefahren werden.

Moderne Cabrios sind Limousinen mit dem Erlebnisextra: 

sicher, komfortabel und auf Knopfdruck mit Gute-Laune-

Effekt, wenn sich das Dach öffnet. Cruisen unter freiem 

Himmel ist ein Vergnügen, das sich weltweit Millionen 

Menschen gönnen. Als Weltmarktführer entwickelt und 

fertigt Webasto-Edscha, die Cabrio-Geschäftseinheit in 

der Webasto Gruppe, seit über 25 Jahren Cabriodächer 

für fast alle Automobilhersteller.

Es ist die Geschichte großer technologischer Evolution – 

und echter Revolution: Klappdächer, in der Fachsprache 

Retractable Hardtops (RHT) genannt. Sie kamen 2002 

erstmals auf die Straße, und eröffneten ein neues  

Fahrzeugsegment. 

Gleichberechtigt wird auch das klassische Stoffverdeck in 

Zukunft viele Cabrios und Roadster zieren – auch aus 

Platzgründen. Bei Stoffverdecken lässt sich im Vergleich 

zu den Klappdächern der Bauraum für das abgelegte  

Verdeck kompakter und variabler gestalten. Und unter 

Komfort- und Sicherheitsaspekten steht es heute einer 

Limousine mit festem Dach in nichts nach.

Tempomacher: Binnen 9,5 Sekunden gibt das  

vollautomatische Spannbügelverdeck mit Z-Faltung  

den Himmel über den Passagieren frei, bis zu einer  

Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h. Schneller sind nur 

wenige. Zudem optimiert eine spezielle Dämmung die 

akustischen Eigenschaften des Verdecks.

Elegante Perfektion: Der offene Viersitzer gehört 

mit einer Länge von 4,88 Metern zu einem der 

längsten des Segments. Die sehr leichte Dachkon-

struktion wiegt kaum mehr als das Coupé und kann 

per Knopfdruck bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 

30 km/h vollautomatisch versenkt werden.

Extraportion Licht: Das fünfteilige RHT,  

das einzige mit integriertem Glasschiebedach,  

gehört zu den interessantesten Cabrios.  

Im geschlossenen Zustand lässt das großzügige 

Glasschiebedach viel Licht in den Innenraum. Es 

erstreckt sich über die ganze Dachbreite und lässt 

sich auch während der Fahrt weit öffnen.

Formschön: Elegant fügt sich das zweiteilige RHT in die 

Silhouette des Fahrzeugs ein. Das aus Aluminium  

gefertigte RHT ist ein echtes Leichtgewicht, es öffnet und 

schließt in einer Spitzengeschwindigkeit von 14 Sekunden.
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Seit Jahrzehnten steht der Name Webasto für hochwertige 

Standheizungen für Pkw und Nutzfahrzeuge – in jüngerer 

Zeit auch für Klimaanlagen im Bereich Nutzfahrzeuge. 

Webasto entwickelt kunden- und marktspezifische Heiz- 

und Kühlsysteme für die Erstausstattung und Nachrüstung. 

Ohne kratzen und frieren in den Arbeitstag starten 

Vier Uhr morgens. Es ist Winter und klirrend kalt. Für Uwe 

Rengier beginnt ein ganz normaler Arbeitstag. Mit seinem 

Vierzigtonner beliefert er Baustellen und Straßenmeistereien 

mit Sand, Zement, Gips und im Winter auch Streusalz. 

Wenn er in der Früh zu seinem Lkw kommt, sind dank  

seiner programmierbaren Standheizung die Scheiben eisfrei 

und sein Arbeitsplatz am Lenkrad angenehm warm. So star-

tet er entspannt und sicher in den Arbeitstag. Und wenn er 

auf der Baustelle wartet, sorgt die Standheizung für 20 

Grad Celsius in der Kabine – ohne dass der Motor läuft.

Auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren 

Heute begleiten wir Uwe Rengier aber an einem Sommer-

tag auf seiner Tour. Vier verschiedene Baustellen wird er  

anfahren, rund 500 Kilometer liegen vor ihm, vier Mal  

entladen und als letzte Anlaufstelle des Tages wieder zurück 

zum Beladen – für die Fahrt am nächsten Tag. 

Es ist Mittag. Kein Wölkchen am Himmel und es ist heiß. 

Uwe Rengier manövriert seinen Lkw durch eine schmale 

Baustelleneinfahrt. Als er seine Position zum Entladen zuge-

wiesen bekommt, schaltet er den Motor aus und aktiviert 

seine Standklimaanlage. „Die Hitze macht uns Fahrern am 

meisten zu schaffen“, erzählt er. „Im Sommer wird es ohne 

Klimaanlage in der Kabine bis zu 50 Grad heiß“, erklärt 

Rengier. Ihn lässt das kalt – im wahrsten Sinne des Wortes. 

Sein Lkw hat, zusätzlich zur fahrzeugeigenen Klimaanlage, 

eine elektrische Standklimaanlage, die während der Warte- 

und Pausenzeiten die Fahrzeugkabine kühlt. 

Viele andere Lastzüge in der Reihe warten mit laufendem 

Motor. „Ich verstehe die Kollegen. Schalten sie den Motor 

aus, läuft auch die Klimaanlage nicht. Dann wird es schnell 

unerträglich heiß im Fahrzeug.“ Eine Stunde dauert der 

Stopp auf dieser Baustelle. Die Standklimaanlage hält die 

Temperatur in der Kabine auf konstant 20 Grad Celsius. 

Das ist, wissenschaftlich bewiesen, die optimale Tempera-

tur an einem Arbeitsplatz, an dem hohe Konzentration 

verlangt wird.

Standklimaanlage für das Plus an Komfort  

Die Aufdach-Klimaanlage Cool Top Vario wird über die 

Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt. Sie arbeitet bei  

abgeschaltetem Motor, was Kraftstoff spart und den  

CO2-Ausstoß reduziert. Der Innenraum wird gekühlt und 

zugleich die Luftfeuchtigkeit reguliert, was maßgeblich zu 

einem besseren Klima in der Kabine führt. Auf dem Bedien-

panel im Dachhimmel hat der Fahrer alle Funktionen jeder-

zeit im Blick. Uwe Rengier steuert Temperatur, Gebläse und 

Wer sich wohl fühlt, fährt konzentrierter und sicherer. Uwe Rengier ist  
Berufskraftfahrer, die Straße sein Revier, das Wetter sein täglicher Begleiter. 
Für perfektes Klima an seinem Arbeitsplatz sorgen Standheizung und  
Standklimaanlage von Webasto.

Sicher unterwegsBraucht einen kühlen Kopf  
an seinem Arbeitsplatz: Berufskraftfahrer  

Uwe Rengier legt im Jahr mehr als  
120.000 Kilometer zurück.

Standheizungen ermöglichen ab Werk  
oder über die Nachrüstung freie Sicht und einen 
angenehm vorgewärmten Innenraum.

„Die Standheizung und vor allem die Standklimaanlage helfen 
mir, meinen Job besser zu machen und gesund zu bleiben.“
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Betriebsmodus meist mit der Fernbedienung, die er stets 

neben dem Lenkrad liegen hat. Schaltet er seine Standkli-

maanlage ein, wird innerhalb kürzester Zeit ein angenehm 

kühler Luftzug spürbar. Eine spezielle Komfort-Luftführung 

mit verstellbaren Düsen verteilt die ausströmende Luft zug-

frei im Innenraum. Darüber hinaus ist die Anlage sehr leise.

Gutes Klima hat noch mehr Vorteile 

120.000 Kilometer fährt Uwe Rengier durchschnittlich im 

Jahr. Er ist ein routinierter, gelassener Fahrer. Sicherheit ist 

ihm wichtig. Einige Jahre war er auch auf mehrtägigen,  

internationalen Routen unterwegs. Die gesetzlich vorge-

schriebenen Ruhezeiten von bis zu elf Stunden verbringen 

die Fahrer meist in der Kabine. Rengier kennt die Sorgen 

seiner Kollegen: „An heißen Tagen sind Pausen ohne 

Standklimaanlage oft eine Tortur, denn Schatten gibt es auf 

Autobahnparkplätzen so gut wie nie. Viele Kollegen lassen 

deshalb den Motor laufen, damit die Fahrzeugklimaanlage 

auch weiter läuft.“ 

Rund drei Liter pro Stunde verbraucht ein Lkw-Motor 

durchschnittlich im Leerlauf. Eine motorunabhängige 

Standklimaanlage ist – als Ergänzung zur Standheizung im 

Winter – die optimale Lösung. Sie ermöglicht erholsame 

Stunden in der Kabine. Zur Belüftung die Fenster und Türen 

aufzumachen, ist keine Option, vor allem nachts ist das  

Einbruchs- und Diebstahlrisiko zu hoch. „Auch der Lärm 

von Motoren im Leerlauf macht uns auf den Parkplätzen zu 

schaffen“, weiß Rengier. 

Während Standheizungen in Lkw in vielen Ländern schon 

die Regel sind, rücken elektrische Standklimaanlagen erst 

jetzt verstärkt ins Bewusstsein der Fahrer und Flotten-

betreiber – aus ökologischen wie ökonomischen Überlegun-

gen. Einen mehrere hundert PS starken Dieselmotor zu  

betreiben, um dem Fahrer angenehme Ruhezeiten zu berei-

ten, ist unter Umweltgesichtspunkten und wirtschaftlich 

nicht sinnvoll. Flottenbetreiber profitieren in doppelter  

Hinsicht von Standheizung und Standklimaanlage in ihren 

Fahrzeugen: Ein ausgeruhter Fahrer fährt konzentrierter und 

sicherer. Darüber hinaus senkt die Vermeidung von unnöti-

gem Motorenlauf die Kraftstoffkosten und erhöht die  

Lebensdauer von Motor und Nebenaggregaten. 

Es ist Abend geworden, Rengier steuert den letzten Stopp 

des Tages an: Beladen für den nächsten Tag. Den leiden-

schaftlichen Motorradfahrer drängt es nach Hause. Das 

schöne Wetter lädt zu einer Spritztour nach Feierabend ein. 

Bevor er geht, lässt er uns noch wissen: „Die Standheizung 

und vor allem die Standklimaanlage helfen mir, meinen Job 

besser zu machen und gesund zu bleiben.“ Und er möchte 

fit bleiben – für noch viele unfallfreie Kilometer hinterm 

Lenkrad und viele Ausfahrten auf seinem Motorrad. 

„Schade, dass es für Motorradhelme noch keine Klimaanlage 

gibt“, schmunzelt er, klettert auf den Fahrersitz und lässt 

noch mal die 440 PS seines Lkw starten. Nur noch wenige 

Kilometer trennen ihn von dem Vergnügen auf zwei Rädern. 

„Gute Fahrt!“

Info

Der Unternehmensbereich Thermo & Comfort im Überblick

Standheizungen Zuheizer Nachrüst-Dachsysteme Klimasysteme Steuerungs software

Smarte Lösung: Die Standheizung lässt sich übers Smartphone  
bedienen und programmieren.

Auf Knopfdruck perfektes Klima für optimale Arbeitsbedingungen.

Heizen & Kühlen aus einer Hand

Das Standheizungs-Portfolio hat zwei Produktfamilien: 
   Wasserheizungen der Pro dukt familie Thermo  

(Heizleistung 4 bis 40 kW) sorgen für opti male Tempe-

raturen in Pkw und Nutzfahrzeugen – vom Transporter 

bis zu schweren Spezialfahrzeugen. 
   Luftheizungen der Produkt familie Air Top (Heiz-

leistung: 2 bis 22 kW) kommen in Baumaschinen sowie 

leichten und schweren Nutzfahrzeugen zum Einsatz, 

auch zur Laderaumbeheizung.

 

Darüber hinaus baut Webasto konsequent sein  

Klima anlagen-Produktportfolio aus:
   Die elektrische Nachrüst-Stand klimaanlage Cool 

Top Vario ist mit einer Kälteleistung von 1.000 Watt die 

leistungsstärkste ihrer Art im Markt und zirkuliert pro 

Stunde bis zu 500 m3 Luft in der Fahrerka bine.
   Seit Mai 2012 gehören die Diavia Aufdach-Klima-

anlagen, integrierte Klimaanlagen und Transport-

kälte für leichte Nutzfahrzeuge, Mini- und Midi-Busse 

sowie Spezialfahrzeuge zum Portfolio. 
   Eine weitere Option ist die Kältespeicherlösung 

Accusphere II für den Serieneinbau bei Nutzfahrzeugen. 

Sie erfüllt strenge Umweltauflagen und ist in die  

Fahrzeugeigene HVAC (Heating, Ventilating and Air 

Conditioning) integriert.

Umsatzanteile nach Marktsegmenten

Das größte Geschäftsfeld stellen Standheizungen  

und Zuheizer für Pkw. Bei den Nutzfahrzeugen  

dominieren motorunab hängige Standheizungen.  

Diese Systeme werden in der Serienausstattung (OE)  

als auch für die Nachrüstung (AM) angeboten.

n  Pkw OE

n  Pkw AM

n  Nutzfahrzeuge AM

n  Spezialfahrzeuge

n  Truck OE

n  Marine & Reisemobile

Ein Lkw verbraucht bis zu 3 Liter Kraftstoff  

im Motor leerlauf, die wir mit unseren Standheizungs- und 

Klimasystemen einsparen können.

„Wenn der Motor durch eine  
Standheizung vorgewärmt ist, dann 
wird die Kaltlaufphase verkürzt und 
das heißt, es werden weniger  
Schadstoffe ausgestoßen.“

Klaus Reindl, ADAC
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Pkw

Webasto ist Marktführer für Pkw-Standheizungen  

und -Zuheizer. Alle namhaften Automobilhersteller  

sowie Endkunden in allen Kaltregionen der Welt  

vertrauen darauf im Serien- und im Nachrüstgeschäft.

Lkw

Webasto genießt in der Nutzfahrzeugindustrie einen  

exzellenten Ruf. Das Thema Kraftstoffreduzierung fordert 

die Branche heraus. Innovatives Thermo-Management  

steigert Komfort, Sicherheit und Effizienz.

Bus

Heizsysteme und Klimaanlagen bieten  

Fahrer und Fahrgästen bestmöglichen Komfort 

und Sicherheit. Für die Busbetreiber bedeutet 

das effiziente Fahrzeugleistung und ein  

weltweites Servicenetz. 

Verteidigung

Verteidigungsfahrzeuge 

müssen überall auf der Welt 

perfekt funktionieren,  

auch unter extremen  

klimatischen Bedingungen. 

Webasto offeriert dafür  

Heiz- und Klimalösungen.

Marine

Der Name Webasto steht auch für Innovation  

zu Wasser. Das Unternehmen bietet seinen Kunden 

komplette Klimalösungen für Heizen und Kühlen  

sowie Dachsysteme aus einer Hand an, eine  

Alleinstellung im Marinemarkt.

Spezialfahrzeuge

Langjährige Erfahrung bei Thermo-

produkten ermöglichen aus gereifte  

Lösungen für jeden Einsatzzweck.  

Das gilt auch für den Spezialfahrzeug-

bau von der Neuentwicklung bis zur 

Kleinserienreife.

Kompetenz für Wohlfühlklima
Ein angenehmes Klima im Fahrzeug ist mehr als eine Komfortfrage.  
Ob im Pkw, Reisemobil oder Lkw, zu Wasser oder in einer Kranführerkabine – 
für alle gilt: Am sichersten fährt und arbeitet der Mensch bei 20 Grad  
Celsius. Mit innovativen und effizienten Lösungen sorgt Webasto auch  
für das Plus an Sicherheit.

Reisemobile

Mehr Unabhängigkeit  

im Urlaub, das ist der  

Anspruch für Komfort- 

lösungen bei Reisemobilen.  

Daher nutzen die Luft- und 

Wasserheizgeräte und  

Kocher ausnahmslos Diesel 

als Energiequelle.

Nutzfahrzeuge / Off-Road

Damit Bau- und Landmaschinen größter Hitze und 

Kälte trotzen, verbinden innovative Anwendungen 

Komfort mit Effizienz. Engine-Off-Technologien 

für Standheizungen und Klimaanlagen  

vermeiden teuren Motorleerlauf.

Der Unternehmensbereich Thermo & Comfort entwickelt 

und fertigt komplette Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme 

für Fahrzeuge aller Art. Rund ein Drittel der Produkte 

werden dabei direkt an die Automobil- und Nutzfahrzeug-

hersteller geliefert. Der größte Absatzmarkt der Produkte 

ist Deutschland, gefolgt von Russland. 

Die Hauptprodukte sind Standheizungen und Zuheizer, 

gefolgt von Klimasystemen für Nutz- und Spezial - 

fahrzeuge. Mit dem Zukauf des Diavia Klima-Produktport-

folios stehen jetzt auch Mini- und Midi-Busse, leichte 

Nutzfahrzeuge, Landwirtschafts-, Bau- und Spezialfahr-

zeuge im Fokus.

54 55



Technologien für Morgen
Elektromobilität und Leichtbau stehen im Fokus unserer Entwicklungen.  

Hybrid- und Elektrofahrzeuge werden die Mobilität von morgen mitbestimmen.  

Mit leistungsfähigen Heizungen können wir dabei für Komfort und Sicherheit sorgen. 

Leichtbau erhöht die Effizienz – bei konventionellen Fahrzeugen genauso wie bei  

„Stromern“. So könnten z.B. in einem Elektrofahrzeug künftig leichte Dächer aus  

Kunststoff mit Solarzellen zur Batterieladung beitragen.
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Alternative Antriebe und strengere Umweltgesetze revolutionieren die  
Automobilwelt. Für den Webasto Unternehmensbereich Thermo & Comfort  
eröffnen sich damit völlig neue Märkte und Kunden: Ein Ausblick.

Der Unternehmensbereich Thermo & Comfort ist Welt-

marktführer für kraftstoffbetriebene Standheizungen und 

Zuheizer. Webasto hat den Anspruch, immer die besten 

Produkte für seine Kunden zu entwickeln. Die Definition 

des perfekten Produkts umfasst dabei die Kombination 

mehrerer Bausteine: Beste Verarbeitungsqualität, hervor-

ragende Funktion, leichte und kompakte Bauweise sowie 

null Fehler über die gesamte Laufzeit des Fahrzeugs. Der 

Kunde soll sich niemals Gedanken über die Heizung oder 

Klimaanlage in seinem Fahrzeug machen müssen.

Elektromobilität als Wachstumspfeiler 

Ein wichtiges Zukunftsthema, dem sich Webasto sehr  

frühzeitig gestellt hat, ist, wie Hybrid- und reine Elektro-

fahrzeuge effizient beheizt werden können. Da elektrische  

Antriebe nicht genügend Abwärme für die Beheizung  

erzeugen, sind alternative Heizkonzepte gefragt. Außer-

dem soll die Energie der Batterie bei Elektrofahrzeugen  

vorrangig für die Fortbewegung zur Verfügung stehen,  

um eine möglichst hohe Reichweite zu erzielen.

Diese Herausforderungen hat Webasto erfolgreich ge- 

meistert und 2012 ein völlig neuartiges Heizsystem für  

Hybrid- und Elektrofahrzeuge vorgestellt. Der Hochvolt-

heizer (HVH) ist ein hoch effizientes, elektrisch betrie- 

benes Heizgerät, mit dem sowohl das Fahrzeug während  

des Ladevorgangs vorkonditioniert als auch der Innenraum 

während der Fahrt beheizt werden kann. Mit dieser  

Technologie-Innovation stattet Webasto seit 2015 Volvo  

in der Serienproduktion aus. Bis Ende 2018 wird der  

Hochvoltheizer in vielen weiteren Hybrid- und Elektro- 

fahrzeugen namhafter Hersteller rund um den Globus  

zum Einsatz kommen. 

Mit dem HVH im Produktportfolio bietet der Thermo- 

spezialist seinen Kunden nun Heizsysteme für alle  

Antriebskonzepte. Denn Heizen ist, unabhängig von  

der Antriebsart, nicht nur eine Frage des Komforts,  

sondern vor allem der Sicherheit: Effiziente Heizungen  

tauen vereiste Scheiben auf, verhindern das Beschlagen 

während der Fahrt und garantieren so freie Sicht.

Heute handeln für morgen

Technologien für Morgen



Strategischer Partner der Automobilindustrie 

Webasto ist von der Zukunftsfähigkeit der Elektromobilität 

überzeugt. Insbesondere in Ballungsräumen wächst die 

Nachfrage nach Fahrzeugen, die weniger Lärm und  

Abgase produzieren. „Zero emission“ lautet das Schlag-

wort. Die Automobilindustrie steht vor einer der größten 

technologischen Herausforderungen ihrer Geschichte. Dies 

verändert auch die Zusammenarbeit zwischen Automobil-

hersteller und Zulieferer und führt zu einer intensiveren  

Kooperation. Die Zulieferer werden in ein erweitertes  

Aufgabenspektrum involviert.

Nutzfahrzeuge: Wachstumskurs in allen Segmenten 

Als Systemlieferant bietet Webasto seinen Kunden auch 

Heiz- und Kühlsysteme für leichte Nutzfahrzeuge. Die  

maßgeschneiderten Lösungen gewährleisten den tempe-

raturgeführten Transport von verderblichen Waren wie  

Lebensmitteln oder Medikamenten. Sollte trotz höchster 

Qualitätsansprüche einmal bei einem Gerät ein Defekt auf-

treten, greift seit Sommer 2015 das neue Servicekonzept: 

Der Webasto Priority Service ist ein Meilenstein in der Lo-

gistikbranche. Eine rund um die Uhr besetzte Hotline und 

ein europaweites Servicenetzwerk sorgen für eine schnellst-

mögliche Reparatur, damit die Ware des Kunden rechtzeitig 

wieder auf den vorhergesehenen Weg gebracht wird.

Ein weiteres wichtiges, kostenrelevantes Thema im Nutz-

fahrzeuggeschäft ist nach wie vor die Reduzierung des 

Kraftstoffverbrauchs, auch durch Leerlaufvermeidung.  

Untersuchungen haben gezeigt, dass zum Beispiel Moto-

ren von Baumaschinen bis zu 60 Prozent des Tages im  

Leerlauf betrieben werden, unter anderem um die Kabine 

der Maschinenführer zu kühlen oder zu heizen. Dabei  

verbrauchen die Dieselmotoren rund drei Liter Kraftstoff 

pro Stunde. Standklimaanlagen und Standheizungen von 

Webasto arbeiten motorunabhängig, vermeiden Leerlauf 

und erhöhen so die Wirtschaftlichkeit der Maschinen. 

Weltweite Präsenz 

Mittel- und Nordeuropa sowie Russland sind die wichtigs-

ten Märkte für Standheizungen. In Russland ist „Webasto“ 

sogar das Synonym für „Standheizung“. Ein relativ junger, 

aber interessanter Markt für Standheizungen ist der Nor-

den Chinas. Die Winter sind lang und bitterkalt. Webasto 

agiert hier als Technologie-Pionier und baut den Markt  

sukzessive auf: Motorunabhängige Standheizungen sind  

ein perfektes Produkt für diese Kaltregion. Dass es Stand- 

heizungen gibt, ist in China allerdings noch weitgehend  

unbekannt. Es ist üblich, im Winter das Auto vor der Tür 

warm laufen zu lassen oder für die kalten Monate eine  

beheizte Garage zu mieten. 

„Als strategischer Partner der Automobilindustrie entwickelt Webasto  
Lösungen für die automobile Zukunft.“

den eigenen Anforderungen. In diesem Zusammenhang 

überprüft Webasto auch ständig seinen Eigenferti-

gungsteil. Eine höhere Wertschöpfung ist dann sinnvoll, 

wenn dadurch bei Schlüsseltechnologien mehr Unab-

hängigkeit von Lieferanten erreicht wird.

Der zunehmenden Produktkomplexität begegnete 

Webasto schon sehr früh. Ein wichtiger Schritt war die 

Zusammenführung von Mechanik, Elektronik und Soft-

ware in der Entwicklung. Experten der verschiedenen 

Fachrichtungen arbeiten seither gemeinsam an Entwick-

lungsprojekten. Ein großer Teil der Wertschöpfung liegt 

heute in der Entwicklung und Lieferung der Elektronik-

Hard- und Software. Zukünftige Bedienkonzepte, ob 

über Apps oder per Sprachsteuerung, schrauben die 

Anforderungen an Webasto als Technologiepartner  

weiter nach oben. Stringentes Funktionsdenken und 

eine hohe Integration zwischen Mechanik und Elektro-

nik sind wichtige Bausteine des Erfolgs von morgen.

Wachstum durch Akquisition 

Webasto hat in der jüngeren Vergangenheit immer  

wieder Akquisitionen getätigt, um im Geschäftsfeld 

Thermo & Comfort weiter profitabel zu wachsen.  

2012 wurde das Diavia Klimaanlagengeschäft für  

Offroad- und Spezialfahrzeuge in Norditalien in die 

Webasto Gruppe integriert. Damit wurden das Produkt-

portfolio und zugleich die globale Präsenz für Klima-

tisierungslösungen in diesen speziellen Fahrzeugseg-

menten deutlich erweitert. Weitere Akquisitionen, die 

beim Erreichen der Unternehmensziele unterstützen, 

sind denkbar.

„Ob Verbrennungsmotor, Hybrid- oder  
Elektroantrieb – Webasto bietet für jede 
Antriebsart eine Lösung zum Beheizen  
des Fahrzeugs.“

Der Hochvoltheizer: eine TechnologieInnovation von Webasto, die 2015 Einzug in die automobile Serienproduktion hielt.

Webasto bietet Standheizungen in China aktuell haupt-

sächlich als Nachrüstlösung für Pkw und Nutzfahrzeuge  

an. Bei Nutzfahrzeugen gibt es zudem schon eine Lösung 

ab Werk. Seit geraumer Zeit arbeitet der Zulieferer auch  

mit chinesischen und westlichen Automobilherstellern  

zusammen. Die Endkunden sollen sich ihren Neuwagen  

direkt ab Werk mit Standheizung bestellen können. Gerade 

im Premiumsegment besteht wachsendes Interesse.

Um auch in der Zukunft die führende Marktposition  

sicherzustellen und weiter auszubauen, hat der Thermo- 

Unternehmensbereich klare Handlungsmaximen aufge-

stellt: Global denken, weltweit unterwegs sein und  

gleichzeitig immer so nah wie möglich am Kunden. Die  

globale Ausrichtung spiegelt sich nicht nur in der weltweit 

vernetzten Organisation, sondern auch in den Produkt- 

konzepten wider. Intelligente Baukastensysteme ermögli-

chen, maßgeschneiderte Lösungen weltweit für Kunden  

mit unterschiedlichen Ansprüchen anzubieten.

Thermo & Comfort mit umfassender Expertise 

Eine besondere Stärke von Webasto ist die Technologie- 

Expertise, die weit über die eigene Wertschöpfungskette 

hinausreicht. Für den Erfolg muss Webasto alle Prozesse 

entlang der Wertschöpfungskette im Detail kennen und 

verstehen. Daher baut das Unternehmen bei Kaufteilen  

seine Expertise kontinuierlich aus. Wichtige Komponenten 

werden oft gemeinsam mit Lieferanten entwickelt – gemäß 

„Globale Ausrichtung und 
gleichzeitig lokale Kundennähe.“
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„Je leichter, desto besser“, im Automobilbau zählt  
inzwischen jedes Gramm. Der Webasto Unternehmensbereich  
für Dachsysteme entwickelt dafür zukunftsweisende Konzepte  
mit unterschiedlichen Leichtbaumaterialien.

Die neue Leichtigkeit Jedes Gramm zählt im Ringen um einen geringeren  

Kraftstoffverbrauch und die Realisierung der globalen 

Forderung nach Emissionsreduzierung. Vieles ist technisch 

machbar, vieles allerdings für den Automobilbau aktuell 

noch zu teuer. Gleichwohl suchen die Kunden immer 

intensiver nach leichten Lösungen. Titan oder Magnesium, 

aber auch Kohlefaser-Verbundwerkstoffe bieten, wovon 

Leichtbauexperten träumen: extrem geringes Gewicht bei 

extrem hoher Steifigkeit. Die Entwickler bei Webasto 

kennen die Herausforderungen und arbeiten daran. Ist der 

Traum vom automobilen Superleichtgewicht noch ferne 

Zukunftsmusik?

Ein Schiebedach mit vielen leichten Details  

Im Gegenteil. Man kommt ihm jeden Tag ein Stückchen 

näher, denn bei Webasto wagt man sich auch an Träume. 

Anhand einer Leichtbaustudie eines Panoramadachs lotete 

ein Entwicklerteam aus, was technisch machbar ist.  

Spannend: Das technisch Machbare und  
das wirtschaftlich Sinnvolle in Einklang zu bringen.
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Vorangegangen war eine systematische Analyse und 

Bewertung des möglichen Leichtbaupotenzials. Jede 

einzelne Komponente, vom Glasdeckel über den Rahmen 

bis zu Antrieb und Mechanik, nahmen die Experten in die 

Hand. Sie diskutierten und entschieden über alternative 

Werkstoffe, aber auch über neue funktionale Lösungen 

zur Gewichtseinsparung. Die Studie zeigt, dass technisch 

die Halbierung des Gewichts möglich ist, allerdings mit  

hochpreisigen Einzelkomponenten. Und doch ist es  

keinesfalls nur Zukunftsmusik, die da gespielt wird.  

So manche Einzelkomponente der Leichtbaustudie  

wird ihren Weg in die Serienproduktion finden und zur 

Gewichtsreduzierung beitragen. Das Spannende an den 

Entwicklungen ist, das technisch Machbare mit dem 

wirtschaftlich Sinnvollen in Einklang zu bringen. 

Webasto arbeitet bei all diesen Entwicklungen eng mit 

seinen Kunden aus der Automobilindustrie zusammen. Der 

Einbau eines Schiebe- oder Panoramadachs beeinflusst die 

Karosseriesteifigkeit und damit letztlich auch die Fahr-

eigenschaften eines Fahrzeuges. Zur Gewichtsreduzierung 

des Gesamtfahrzeuges beizutragen heißt daher für die 

Dachspezialisten: Nichts unversucht lassen! Es sind viele 

kleine Schritte, die in Summe den Fortschritt vorantreiben, 

wie z.B. mit einem Kunststoff-Leichtbaurahmen für  

Schiebedächer, der punktuell mit Stahlelementen verstärkt 

wird. Damit ist er bis zu 50 Prozent leichter als der  

klassische Stahlrahmen. 

Know-how-Bündelung für neue Werkstoffe 

Bei Webasto herrschte immer schon Pioniergeist. Ein 

Beispiel dafür ist das unternehmenseigene Kunststoff-

Kompetenzzentrum im Werk Schierling nahe Regensburg. 

Dort werden alle Dachelemente aus dem Werkstoff  

Polycarbonat produziert, auf drei Fertigungsanlagen.  

Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter auf 

diesem Gebiet. Aufgrund der halb so hohen Dichte im 

Vergleich zu Glas können mit Polycarbonat Gewichtsein-

sparungen von bis zu 50 Prozent realisiert werden. Zu den 

wegweisenden Leichtbauentwicklungen von Webasto 

zählen Polycarbonatdächer, wie z.B. das Dach des smart 

fortwo. Mit einer Größe von rund 1,2 Quadratmetern ist 

es bis heute das weltweit größte feststehende Fahrzeug-

dach aus Polycarbonat. Zudem werden aus dem leichten 

und extrem schlagfesten Material Blenden in Glasoptik 

gefertigt, die einen einheitlichen Übergang von der Front-

scheibe zum Panoramadach bilden. Geplant sind darüber 

hinaus feste Seitenscheiben mit integrierter Umrandung.  

Auch für „leicht“ gibt es verschiedene Varianten. Deshalb 

setzt Webasto auch andere Leichtbautechnologien ein, 

wie die eigene Entwicklung „Webasto Glas ProTec®“: Eine 

Sicherheitsverglasung, bei der dünne und damit leichte 

Glasscheiben mit einer speziellen PET-Folie (Polyethylente-

rephthalat) beschichtet werden. Darüber hinaus bietet 

Webasto Glas ProTec® die Möglichkeit zur Integration 

verschiedener Funktionen: So können Folien auf Kunden-

wunsch getönt werden und auch die Lichtdurchlässigkeit 

ist wählbar. Durch eine spezielle Beschichtung kann die 

Folie beispielsweise Infrarot-Strahlung (Wärmestrahlung) 

reflektieren und auf diese Weise der Aufheizung des 

Fahrzeugs entgegenwirken.

Ein weiteres Thema sind PU-Composite-Werkstoffe. Sie 

sind wichtige Zutaten für Leichtbau-Rezepte, beispielswei-

se für Dachschalen von Retractable Hardtops. Neben der 

Gewichtsreduzierung von bis zu 25 Prozent im Vergleich zu 

Stahl zeichnen sich die Werkstoffe durch exzellente 3-D-

Formbarkeit sowie gute akustische und wärmedämmende 

Eigenschaften aus. Nicht zuletzt kommt in leichten  

Dachsystemen inzwischen ein superleichtes Papierwaben- 

Material zum Einsatz. Abgeschaut bei den Bienen,  

kommt es mit Polyurethan umspritzt als Werkstoff für 

Schiebehimmel zum Einsatz.

Solarzellen zur Energiegewinnung 

Nicht zuletzt fordert auch die künftige Elektromobilität die 

technische Kreativität der Entwickler. So können in die 

Dachflächen integrierte Solarzellen zur Energiegewinnung 

beitragen. Dies ist ein Thema mit Bedeutung für die Alltags-

tauglichkeit von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Neue 

technische Perspektiven eröffnen hier neue Möglichkeiten, 

wie z.B. organische Dünnschicht-Solarzellen, die Transparenz 

und Energiegewinnung vereinen und dank Folientechnologie 

auch gut in gewölbte Flächen integrierbar sind. Der Wir-

kungsgrad einer mit Solarzellen bestückten Dachfläche ist 

ausreichend für den Betrieb von Radio, Telefon oder Gebläse 

der Klimaanlage. Die neue Leichtigkeit hat viele Facetten.

Gebündelte Expertise: Alle PolycarbonatDachelemente werden im KunststoffKompetenzzentrum in Schierling nahe Regensburg produziert.

Eine patentierte Perforation der Folie sorgt bei Webasto Glas ProTec® für 
die Fixierung des Glases im Dachsystem.

Die Faustformel lautet: 

100 Kilogramm Gewichtsersparnis  
senken den Kraftstoffverbrauch eines 
Autos um 0,3 bis 0,4 Liter.

Webasto Glas ProTec® ist dünn und leicht: Im ReinraumProzess wird eine hochreißfeste PETFolie auf dünne Glasscheiben aufgebracht.
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Wilhelm Baier gründet die „Esslinger 
Draht- und Eisenwarenfabrik“

1937
Der erste Serienauftrag  
für ein Faltdach 2001

Einstieg in den chinesischen Markt

1935
Vorstellung  
der ersten  
Frischluftheizung 
für wassergekühlte 
Motoren 1994

Trendsetter:  
Das erste Panoramadach  
geht in Produktion

2012
Produktinnovation: 
Hochvoltheizer (HVH) für 
Fahrzeuge mit alternativen 
Antrieben

1956
Marktinnovation:  
Produktion des ersten  
Stahlschiebedachs  
für Pkw

2007
Start der Produktion 
des weltweit größten 
Dachelements aus 
Polycarbonat

1978
In Japan eröffnet  

der erste asiatische 
Standort

Fortschreibung der Position 
als Marktführer und Hidden 
Champion durch

  Profitables Wachstum  
und Akquisitionen

  Die Entwicklung  
neuer Technologien  
für die Mobilität mit  
neuen Antriebsformen

1908
Umzug nach Stockdorf und Einführung 
des Firmennamens Webasto

1901

Wenn aus einem bayerischen  
Unternehmen ein globaler Partner  
der Automobilindustrie wird.
Das bedeutet Feel the Drive.

1961
Vorstellung der  
ersten motorunabhängigen 
Standheizung für Pkw 

1989
Erstes Glasschiebedach  
mit integrierten Solarzellen  
zur Standentlüftung

2011
25 Jahre Cabriodächer mit mehr als  
45 ausgestatteten Cabrio-Modellen 

1974
In den USA wird  

der erste internationale  
Standort eröffnet

ab 2013


