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Familiäre
Qualitätsarbeit

Vor gut zwei Jahren haben die Unternehmer Dr. Gyula Meleghy, Dr. Thomas Werle und Michael
Scharff zusammen mit Prof. Dr. Reimund Neugebauer die Meleghy Automotive & Cie. GmbH ge-
gründet - mit dem Ziel, wieder aktiv in der Automobilindustrie tätig zu sein. Die drei Erstgenannten
führen seit Mai 2012 operativ die Dr. Meleghy Automotive Unternehmensgruppe mit inzwischen
vier Standorten in Deutschland.

MELEGHY AUTOMOTIVE UNTERNEHMENSGRUPPE

Für Michaela Hanz, HR Business Partne-
rin und bei der Meleghy Automotive

GmbH & Co. KG seit einem halben Jahr für
das Personalmanagement zuständig, waren
das familiäre Klima und der Teamgedanke
wichtige Gründe für den Einstieg beim mit-
telständischen und inhabergeführten Be-
trieb: „Ich habe mich beim Vorstellungsge-
spräch sofort wohl gefühlt und schnell
gemerkt, dass das Wort ,Familie‘ bei Meleghy
großgeschrieben wird. Denn hier wird viel

untereinander kommuniziert, kontrovers
die Aufgaben diskutiert und Lösungen im-
mer gemeinsam zielgerichtet erarbeitet“,
sprudelt es aus der Personalleiterin nur so
heraus. So auch bei der Definition des Leit-
bildes, welches in einem Gemeinschaftspro-
jekt aus Belegschaft und Geschäftsleitung
erarbeitet wurde und in elf Leitsätzen for-
muliert wurde. „We are family! Das war der
Vorschlag einer unserer Mitarbeiterinnen“,
so Werle, „den wir gerne in den Mittelpunkt

im Leitbild übernommen haben. Beschreibt
dieser doch das gemeinsame Kernverständ-
nis der Unternehmenskultur in nur drei
Worten. Wir erwarten von unseren Mitar-
beitern Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Denn nur als Team sind wir erfolgreich.“ Bo-
denständigkeit, Fairness und ein respekt-
volles Miteinander sind für uns die Voraus-
setzung und eine Selbstverständlichkeit,
ergänzt Meleghy. Doch auch wenn es so
klingt, als führten die drei Geschäftsführer



49

das Unternehmen schon eine Ewigkeit, lei-
ten sie die Geschicke von Meleghy tatsäch-
lich erst seit Mitte 2012. Mitte der 90er
Jahre lernten sich die drei bei der Dr. Me-
leghy GmbH & Co. KG Werkzeugbau und
Presswerk kennen und arbeiteten dort er-
folgreich zusammen. Nachdem die Firma im
Jahr 2000 an Tower Automotive verkauft
wurde, trennten sich 2006 ihre Wege zu-
nächst. Doch fünf Jahre später fanden die
heutigen Meleghy Automotive-Geschäfts-
führer wieder zusam-
men. „Wir wollten wie-
der selbst Verantwor-
tung übernehmen und
gemeinsam etwas auf-
bauen“, berichtet Me-
leghy von den ersten Überlegungen. „Da kam
es gerade recht, dass 2011 der Automobil-
zulieferer Neef, der 2001 von der Friedhelm
Loh Group übernommen worden war, zum
Verkauf stand. Wir haben uns schnell dazu
entschlossen, für das ehemalige Familien-
unternehmen zu bieten und zum Glück auch
den Zuschlag bekommen“, ergänzt Werle.

Doch trotz der Freude über die gelungene
Übernahme von Neef Automotive durch die
Meleghy & Cie. Automotive GmbH waren
die Anfänge alles andere als leicht. Musste
doch das Produktionsunternehmen aus ei-
ner Konzernstruktur herausgelöst und die
dazu erforderlichen Organisationsstruktu-
ren quasi über Nacht aufgebaut werden.
Neef Automotive galt als Fertiger und Lie-
ferant von Stanz-, Press- und Ziehteilen so-

wie einbaufertigen Baugruppen aus Alumi-
nium und Stahl. Doch insbesondere das Ra-
ting als C-Lieferant machte den drei neuen
Wilnsdorfer Unternehmern anfangs schwer
zu schaffen. „Als sogenannter C-Lieferant
erhielten wir nicht einmal mehr Anfragen
für potenzielles Neugeschäft und hatten
somit quasi keine Chance für neue Aufträ-
ge. Die Folge dessen war, dass wir ein Jahr
lang nur an den alten Aufträgen arbeiteten.
Gleichzeitig mussten wir aber beweisen,

dass wir das Unterneh-
men nicht nur neu auf-
gestellt haben sondern
bei den Kunden neues
Vertrauen in die Orga-
nisation schaffen“, be-

schreiben die Geschäftsführer die schwierige
Lage. Doch den Geschäftspartnern gelang
es, diese Phase ohne Neuaufträge zu über-
brücken und wieder den Aufstieg vom C-
über B- und letztlich zum A-Lieferanten zu
schaffen. Mit Stolz können die Unterneh-
mer heute berichten, dass „zwei Drittel des
Jahresumsatzes neu akquiriert wurde und
darüber hinaus zusätzlich neue Kunden aus
der Automobilindustrie gewonnen werden
konnten“.

Außerdem war der Geschäftsführung eine
breitere Verteilung des Umsatzes zur Re-
duktion der Einzelabhängigkeit besonders
wichtig. Man habe laut Werle vor allem den
technischen Bereich weiter ausgebaut und
Abteilungen wie Controlling, Projekt- und
Qualitätsmanagement oder IT, die bei der

Neef Automotive im Wesentlichen zentral
über den ehemaligen Mutterkonzern orga-
nisiert waren, direkt vor Ort in Wilnsdorf
angesiedelt. Dazu gehörte auch die Schaf-
fung eines eigenen Prüflabors, um dem ei-
genen Qualitätsanspruch gerecht werden
zu können. Ein weiterer positiver Aspekt der
Zentralisierung dieser Bereiche war auch,
dass dadurch etwa 50 neue Arbeitsplätze in
Wilnsdorf geschaffen und die Belegschaft
um rund ein Drittel vergrößert werden
konnte.

Doch nicht nur in das heimische Werk wurde
investiert, auch drei weitere Standorte tru-
gen zum Aufschwung der Meleghy Auto-
motive Unternehmensgruppe bei. Während
die ehemalige Produktionsstätte in Gera
bereits mit dem Kauf von Neef Automotive
übernommen wurde und das Produktspek-
trum des Spezialisten für Karosseriebautei-
le und andere Komponenten der Automo-
bilindustrie somit bereits erweitert wurde,
erwarb Meleghy im Oktober 2013 zusätz-
lich noch die Blechformwerke Bernsbach
GmbH mit den beiden Werken in Lauter-
Bernsbach und Lößnitz. „Mit ihren moder-
nen Pressen und flexiblen Anlagen ergän-
zen sich die vier Standorte hervorragend.
Denn was wir in dem einen Werk nicht fer-
tigen können, können wir in einem der an-
deren Werke“, beschreibt Meleghy die Vor-
teile durch die zusätzlichen Standorte.
Stolz sind die Meleghy Automotive-Ge-
schäftsführer dabei auch darauf, dass sie es
sowohl in Gera als auch in Bernsbach und
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Dr. Gyula Meleghy, Dr. Thomas Werle und Michael Scharff (v. li.) führen seit Mai 2012 operativ die Dr. Meleghy Automotive Unterneh-
mensgruppe mit inzwischen vier Standorten in Deutschland.

Schwierige Anfänge
gemeistert
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Lößnitz geschafft haben, einen Turnaround
einzuleiten und neue sichere Arbeitsplätze
zu schaffen: „In Gera ist es uns gelungen,
ehemalige Leiharbeiter als feste Mitarbei-
ter einzustellen sowie Auszubildenden eine
Perspektive zu geben. Die Blechformwerke
Bernsbach, die seit November 2013 unter
dem Namen Meleghy
Automotive Bernsbach
GmbH firmieren, haben
wir aus der Insolvenz
geholt und bieten den
Mitarbeitern nun eine
neue Perspektive und sichere Arbeitsplät-
ze“, freut sich Werle über die bereits ge-
lungene Integration der beiden Standorte in
die Unternehmensgruppe.

Mit einer Größe von rund 130 Millionen
Jahresumsatz ist es nicht branchenüblich,
dass ein Unternehmen der Karosserieteile-
fertigung überwiegend als Direktlieferant
an die OEMs liefert. Durch das breite Ange-
bot an Fertigungsmöglichkeiten profitieren
alle Werke untereinander, so auch das
Wilnsdorfer Unternehmen. Die erforderliche
Erfahrung und Know-how eines Direktlie-
feranten der Automobilhersteller bekam
mit der neu geschaffenen Unternehmens-
gruppe zusätzlichen Aufwind. „Neef Auto-
motive war in den 90er Jahren bereits an-

gesehener Lieferant von Audi und VW.
Bernsbach belieferte große Automobilher-
steller wie Daimler oder BMW. Das Wissen
und Know-how konnte nicht verloren sein,
sondern musste wieder gehoben werden.
Die Automobilunternehmen wussten also,
dass wir über die von ihnen benötigten

Kompetenzen verfügen
und dass sie bei uns
Qualitätsprodukte be-
kommen“, so Meleghy.
„Uns ist es aber wich-
tig, dass wir nicht nur

von diesen Herstellern abhängig sind, son-
dern unseren Kundenstamm stetig erwei-
tern. Eine zu große Abhängigkeit von einem
einzelnen Kunden wäre uns zu riskant“, er-
gänzt Werle. So wurden verschiedene Auf-
träge inzwischen auch für Mercedes, Opel
oder Porsche akquiriert und hergestellt.
„Dabei schätzen die Kunden vor allem auch
die Erfahrung der Meleghy Automotive Un-
ternehmensgruppe bei den gängigen Her-
stellungsverfahren“, wie Werle weiß: „Wir
sind ja nicht die Einzigen, die Karosserie-
strukturteile- und baugruppen, Türverklei-
dungsträger, Isofix-Halterungen, Sitzkom-
ponenten, Exterieur- und Interieurverklei-
dungen sowie Motoren- und Antriebsteile
für die Automobilindustrie herstellen. Doch
durch unsere Erfahrung, unser Know-how

und die Verknüpfung mit den beiden ande-
ren Werken sind wir ein sehr ernst zu-
nehmender Wettbewerber unter den Di-
rektzulieferern.“

Damit das auch in Zukunft so bleibt, legen
die drei Unternehmer großen Wert auf die
Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.
Während es an den Standorten Gera (neun
Auszubildende) und Bernsbach (elf Auszu-
bildende) bereits seit einigen Jahren Lehr-
linge und eine starke Nachwuchsförderung
gibt, werden seit letztem Jahr auch in
Wilnsdorf sieben junge Menschen zu Indus-
trie- und Werkzeugmechanikern, Elektro-
nikern für Betriebssysteme sowie zu Ma-
schinen- und Anlagenführern ausgebildet.
„Langfristigkeit ist uns sehr wichtig“, un-
terstreicht Werle den Aus- und Weiterbil-
dungsleitsatz von Meleghy Automotive:
„Zukunft mit uns“. Dabei spielt auch der
zunehmende Fachkräftemangel eine große
Rolle, wie Personalmanagerin Michaela Hanz
erklärt: „Einen Mangel an Fachkräften gibt
es überall. Aber die Umform- und Schweiß-
technik ist ein sehr spezieller Randbereich,
für den es besonders schwierig ist, neue
Fachkräfte von außerhalb zu generieren.
Deshalb versuchen wir selber auszubilden
und die eigenen Mitarbeiter auch noch in-
und extern weiterzubilden.“ Beispiele hier-

7/14REPORT
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üblich, dass ein Unternehmen der
Karosserieteilefertigung überwiegend
als Direktlieferant an die OEMs liefert.

Direktlieferant
der Autohersteller
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für gibt es im Unternehmen genug. Bei-
spielsweise belegt ein Jungingenieur – zu-
sätzlich zu seinem Beruf als Rohbauplaner
in der Abteilung Engineering – noch ein Zu-
satzstudium zum Schweißfachingenieur.
Eine Kollegin ist als duale Studentin im Be-
reich der Umformtechnik tätig. „Durch den
demografischen Wandel wird das Durch-
schnittsalter der Mitarbeiter immer höher.
Deshalb ist es sehr wichtig, auf den Nach-
wuchs zu setzen und ihn gut auszubilden“,
ergänzt Hanz.

Während es inzwischen bereits 85 Bewer-
bungen für die sieben Wilnsdorfer Ausbil-
dungsplätze im Sommer 2014 gibt und den
heimischen Lehrlingen durch eine zusätz-
liche Kooperation mit den Siegener Edel-
stahlwerken eine noch bessere Ausbildung
geboten wird, gestaltet sich die Lage ins-
besondere am Standort Gera schwieriger:
Der Fachkräftemangel sei dort schon ex-
trem und die Region könne einem Vergleich
mit einem Industriestandort wie den Kreisen
Siegen-Wittgenstein und Olpe keinesfalls
Stand halten. „Es fehlt dort an motivierten
und gut ausgebildeten jungen Menschen,
und die Wenigen verlassen nicht selten die
Gegend aufgrund fehlender Infrastruktur
und Anreiz“, so die Geschäftsleitung. Ganz
anders gestaltet sich das im bodenständi-
gen Erzgebirge. Mit der neuen Perspektive
gelang es bereits nach kurzer Zeit wieder
neue Auszubildende für das Unternehmen
zu gewinnen, worüber sich nicht nur die

drei Unternehmer freuen, sondern auch die
Mitarbeiter der Meleghy Automotive Berns-
bach, wird doch jetzt eine lange Tradition
der Ausbildung wieder hochgefahren.

Mit insgesamt rund 800 Mitarbeitern, einem
Gesamtumsatz von 130 Millionen Euro und
etwas über 30 Millionen produzierten Bau-
teilen pro Jahr sind die Unternehmer Me-
leghy, Werle und Scharff aber durchaus zu-
frieden. Positiv sehen sie es auch, dass es
ihnen von Anfang an gelungen ist, die 30
Prozent Exportquote konstant aufrechtzu-
erhalten. „Neben Deutschland beliefern wir
unter anderem auch europäische Länder
wie die Slowakei, Tschechien, Polen oder
Portugal. Wir produzie-
ren aber weltweit auch
für Kunden in den USA,
Russland, Mexiko oder
China. Und wir bezie-
hen weltweit unsere
Betriebsmittel“, berichtet Werle. Allerdings
könne man nicht unbedingt davon ausge-
hen, dass der Exportanteil weiter ansteigen
werde: „Aufgrund der hohen Logistikpreise
ist das eher unwahrscheinlich“, so Meleg-
hy. Das sei aber momentan von unterge-
ordneter Wichtigkeit, da man das Hauptau-
genmerk derzeit auf die Stabilisierung des
Heimatmarktes und nicht auf das Ausland
oder den Export lege.

Für die Zukunft sind die drei Unternehmer
sehr optimistisch und haben klare Ziele vor
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Nicht nur in das heimische Werk wurde investiert, auch drei weitere Standorte trugen zum Aufschwung der Meleghy Automotive Unter-
nehmensgruppe bei.

Augen, wie es mit der Meleghy Automoti-
ve Unternehmensgruppe weitergehen soll:
„Wir möchten unsere Marktposition stabi-
lisieren und das, was wir können, weiter
verbessern. Die gewonnenen freien Kapazi-
täten durch unsere steigende Produktivität
werden wir mit zusätzlichen Aufträgen fül-
len. Damit schaffen wir Arbeitsplatzsicher-
heit und neue Jobs“, gehen die Geschäfts-
führer ins Detail. Man strebe also ein
weiteres Wachstum an, das man vor allem
auch durch Optimierung aber auch durch
zielgerichtete weitere Investitionen in
moderne Press- und Fügetechniken errei-
chen will. Außerdem ist die Einführung ei-
nes Energie-, Umwelt- und Gesundheits-

managementsystems in
vollem Gange. Hierbei
profitieren die Werke in
Wilnsdorf und Gera von
den bereits vorhande-
nen Erfahrungen aus

den Werken Bernsbach und Lößnitz. Wei-
terhin steht auch die Investition in die Aus-
und Weiterbildung der Mitarbeiter im Vor-
dergrund. So soll es zukünftig neben den
betrieblichen Auszubildenden auch Lehrlin-
ge im Büro geben. „Es ist uns wichtig, wei-
terhin neue Arbeitsplätze zu schaffen und
ein attraktiver Arbeitgeber in der Region zu
bleiben. Dabei stehen Teamarbeit, eine of-
fene und freundliche Arbeitsatmosphäre
sowie das gemeinsame Miteinander, im
Vordergrund.“ Eben ganz nach dem Motto:
„We are family“. fm

Marktposition
stabilisieren




