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MENSCH + UNTERNEHMEN Interview

Interview mit Karl Christoph Caselitz, Geschäftsführer Vertrieb International bei Rittal  

Seit dem 1. Oktober ist Karl Christoph Caselitz der neue Geschäftsführer Vertrieb Inter-
national der Rittal GmbH & Co. KG. Darüber hinaus hat Firmeninhaber Friedhelm Loh 

den 48-Jährigen zu seinem Stellvertreter ernannt. Der IEE-Redaktion gab er sein erstes 
Interview in dieser Funktion.  

Mit Rittal sitzt ein weltweit führender Systemanbieter für Infra-
strukturen mit Schaltschränken, Klimatisierung, Stromvertei-
lung und IT-Infrastruktur in Hessen. Das Unternehmen der Un-
ternehmensgruppe Friedhelm Loh Group, welche mit den Fir-
men Rittal, Eplan, Mind8, Stahlo, Neef und LKH seit Jahrzehn-
ten ein starker Partner für die Schlüsselbranche der deutschen 
Volkswirtschaft, der Automobilindustrie, tätig ist. In jeder Hin-
sicht ist das 1961 gegründete Unternehmen ein ‚typischer‘ deut-
scher Marktführer, denn es gehört zu den 70 % der Unterneh-
men, die sich in Familienbesitz befinden. Friedhelm Loh betonte 
einmal, „Ich bin überzeugt, dass unser Erfolg maßgeblich durch 
die Zusammensetzung unserer Gruppe bestimmt wird: Wir bün-
deln Firmen, deren Produkte sich optimal ergänzen. Zudem ste-
hen bei allen unseren Unternehmen Kundenorientierung und ein 
topaktuelles, innovatives Leistungsangebot an erster Stelle – das 
wissen unsere Kunden weltweit zu schätzen.“  

Rittal bündelt 
Vom anfänglichen Fokus auf die Schaltschranktechnik hat sich 
das Unternehmen weiterentwickelt und schließt heute neben der 
System-Klimatisierung Stromverteilungen und ein breites Pro-
duktprogramm für die IT-Infrastruktur ein. Durch die Integrati-
on von Lampertz im Jahr 2009 ist das Haigerner Unternehmen in 
der Lage, einen Infrastrukturbaukasten anzubieten, der sich von 

kompletten Rechenzentren und Sicherheitsräumen von der Bera-
tung über die Generalunternehmerschaft bis hin zum Service er-
streckt. Schließlich komplettieren die Software-Unternehmen 
Eplan und Mind8 durch intelligente Engineering-Lösungen das 
Leistungsangebot rund um die Gehäusetechnik. Seit dem 1. Ok-
tober 2010 ist Karl Christoph Caselitz neuer Geschäftsführer 
Vertrieb International bei Rittal und darüber hinaus hat ihn Fir-
meninhaber Friedhelm Loh zu seinem Stellvertreter ernannt. Der 
IEE gab er sein erstes Interview.  
 
 
Herr Caselitz, Sie kommen aus der Telekommunikationsbranche, hat-
ten mit Gehäuse- und Schaltschranktechnik vermutlich wenig zu tun. 
Können Sie sich unseren Lesern kurz vorstellen? 
Das ist zum Teil richtig. Natürlich kenne ich den Gehäuse- und 
Schaltschrankbau durch die zahlreichen Fertigungsbetriebe mei-
ner Stationen sowie von den Mobilfunk-Basisstationen, denn zu-
letzt führte ich als Vorstand den Vertrieb von Nokia Siemens 
Network (NSN) mit einem Weltumsatz von 16 Mrd. EUR und 
30 000 Mitarbeitern. Die Fusion von Nokia mit Siemens habe ich 
seit der Planung Ende 2005 mitgestaltet. Frühere Stationen auf 
meinem Berufsweg umfassten den Bereich 'Mobile Networks', 
dem damals größten Geschäftsgebiet der Siemens AG sowie die 
heutige Firma Gigaset, die unter meiner Leitung bis 2002 zum 
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‚Vertrieb’, ‚Globali-
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tion’. 
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Weltmarktführer aufstieg. Ins Berufsleben gestartet bin ich 1989 
in der Unternehmensplanung und -entwicklung der Siemens AG. 
 
Rittal ist ein etabliertes, gut eingeführtes Unternehmen. Welchen 
Stempel werden Sie dem Unternehmen aufdrücken?  
Mein bisheriger beruflicher Werdegang war geprägt von den 
Konstanten 'Vertrieb', 'Globalität' sowie 'Innovation'. Rittal ist 
bereits in vielen Bereichen Weltmarktführer und mit 63 Tochter-
gesellschaften weltweit präsent. Dies reicht uns aber nicht: 'Rit-
tal – Das System' soll global zum Synonym für eine intelligente 
und innovative Schaltschrank- und Gehäusetechnik werden und 
dabei die anwenderfreundlichste Lösung im Markt sein. Pro-
duktseitig sind wir mit einem breiten Portfolio aus Schaltschrän-
ken, Stromverteilungen, Klimatisierung, IT-Infrastruktur, Soft-
ware & Service hervorragend aufgestellt. Nun geht es darum, 
Prozesse und Kommunikationsstrukturen weiter zu internatio-
nalisieren. 
 
Rittal legt einen Schwerpunkt auf die Systemberatung mit dem Ziel, 
Einsparpotenziale sichtbar zu machen. Können Sie mir näher erläu-
tern, warum das Unternehmen gerade dafür die Kompetenzen hat? 
Zur Beurteilung von Optimierungspotenzialen in industriellen 
Prozessen sind zwei Kompetenzen unabdingbar: zum einen ein 
hohes Maß an Fachwissen, zum anderen technische Lösungs-

kompetenz. Beides bieten wir unseren Kunden aus einer Hand 
und vereinen professionelle Analyse- und Bewertungsmethoden 
sowie Systemansatz mit hohem Technologie-Know-how. Mit 
dem Programm 'Rittal – Das System' bringen wir diese umfas-
sende Kompetenz auf den Punkt. Neben der Systemplattform für 
den Aufbau von Schaltanlagen, Automatisierungssystemen und 
IT-Infrastrukturen können Kunden auch die Leistungen des Sys-
tem Consulting in Anspruch nehmen, um konkrete Einspar-
potenziale auszuschöpfen und Optimierungen zu implementie-
ren. Durch fast 50 Jahre Erfahrung und permanenten Kunden-
kontakt kennen wir die Anforderungen des Marktes und haben 
uns als zuverlässiger Partner einen Namen gemacht. 
 
Der Auftragseingang ist bei vielen Unternehmen im letzten Jahr zu-
rückgegangen, weil Kunden Projekte aufgeschoben oder ihre Investi-
tionsausgaben reduziert haben. Welche langfristigen Wachstumstrei-
ber gibt es für Ihr Geschäft? 
Vorteilhaft ist sicher die ausgewogene Struktur unseres Kunden-
stamms. Da finden sich natürlich an erster Stelle die Maschinen- 
und Anlagenbauer sowie der Automobilsektor. Generell belie-
fern wir aber alle Branchen und zeichnen uns in vielen Bereichen 
durch Expertenwissen aus. Unser Baukasten-System ermöglicht 
eine Vielzahl von Systemlösungen, die auch für Spezialanwen-
dungen wie maßgeschneidert sind: beispielsweise robuste  ➜ 
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Gehäuse für Windenergieanlagen, Infrastruktur für Rechenzen-
tren oder Hygienic-Design-Lösungen für die Lebensmittelbran-
che. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir den 
Schaltschrank immer wieder neu erfunden haben. So wird es 
auch in Zukunft sein. Vorteilhaft ist natürlich auch unsere Inter-
nationalität. Wir sind weltweit präsent, vielfach auch mit Wer-
ken, die für den Bedarf in der jeweiligen Region produzieren. 
Auch dies macht uns widerstandsfähig gegen Krisen. Unter ande-
rem dank dieser Erfolgsfaktoren sind wir gut durch die Krise ge-
kommen. Für 2011 sind unsere Auftragsbücher gut gefüllt, so 
dass wir mit Optimismus ins neue Jahr sehen. 
 
Stichwort: verbesserte Energieeffizienz und gesteigerte Lifecycle-
Werte? 
Durch die steigenden Energiekosten in den vergangenen Jahren 
stehen immer mehr Unternehmen unter Druck, Einsparpotenzia-
le voll auszuschöpfen. Ein typisches Automobilwerk eines größe-
ren europäischen Herstellers hat beispielsweise Energiebezugs-
kosten von bis zu 100 Mio. EUR pro Jahr. Eine Verbesserung der 
Energieeffizienz auch im niedrigen Prozentbereich führt hier zu 
Kosteneinsparungen in einer beachtlichen Größenordnung. 
Deutliche Einsparungen lassen sich etwa durch die effiziente 
Kühlung von Schaltschränken erzielen. Denn jedes Kühlgerät 
verbraucht während seines Produktlebens ein Mehrfaches seiner 

Beschaffungskosten an Energie- und Betriebskosten. Ausführ-
liche Teststellungen bei führenden deutschen Automobilherstel-
lern belegen, dass neue Cool Efficiency-Kühlgeräte gegenüber 
Standard-Kühlgeräten 40 bis 50% weniger Energie verbrauchen. 
Als Antwort auf das äußerst positive Echo aus der Automobil-
industrie bringt Rittal jetzt die neuen Energiespar-Kühlgeräte als 
Premiumserie auf den Markt. 
 
Noch ein weiterer Vermerk aus Ihren Unternehmensleitsätzen: Wir 
sind uns bewusst über die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt 
und dem Umfeld, in dem wir leben. Wir wollen mitgestalten und ver-
bessern. Geben Sie uns dafür einige Beispiele? 
Rittal zeigt sowohl durch energieeffiziente Produkte als auch 
durch konsequente Effizienz-Maßnahmen in der Produktion, 
dass aktiver Umweltschutz für das Unternehmen einen hohen 
Stellenwert hat. Das hessische Umweltministerium hat Rittal für 
Energieeffizienz-Maßnahmen im Unternehmen mit dem Klima-
schutzpreises ausgezeichnet. Dazu zählen z. B. die Wärmerückge-
winnung bei der Drucklufterzeugung, die Nutzung von Pflanzen-
öl-Blockheizkraftwerken des Schwesterunternehmens Würz 
Energy oder katalytische Abluftreinigungen. Viele unserer Lö-
sungen helfen Kunden, Energie zu sparen. Wegweisend und um-
weltfreundlich ist beispielsweise das Brennstoffzellen-SystemRi-
Cell Flex, das in diesem Jahr für den Hermes Award nominiert 
wurde. Energieeffizient sind aber auch unsere unterbrechungs-
freien Stromversorgungen, die sich durch einen hohen Wirkungs-
grad auszeichnen oder unsere Klimatisierungskonzepte für Re-
chenzentren, wo wir auf erneuerbare Energien wie die freie Küh-
lung durch Außenluft oder Geothermie setzen. 
 
   

Das Interview führte  
  Harald Wollstadt, Chefredakteur IEE 
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