
Zwischen Hoffnung und 
Aufbruch 

MÄRKTE + UNTERNEHMEN Interview

Interview mit Frank Maier, Vorstand bei Lenze  

Nach einer Zeit der strukturellen und organisatorischen Veränderungen und der Um-
wandlung der AG in eine SE sieht man bei Lenze, dass sich die Anstrengungen der 

letzten Monate auszahlen. Man rechnet damit, dass sich der Markt punktuell zwar gut 
entwickeln wird, sich aber insbesondere in Europa nur langsam erholt. Im Gespräch 

mit der IEE-Redaktion erläuterte Frank Maier die neu gesteckten Ziele, Strategien und 
Erwartungen des Unternehmens. 
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Frank Maier ist Mitglied des Vorstands bei Lenze und seit 2005 
im Unternehmen. Zuletzt war er Geschäftsführer der Lenze Au-
tomation GmbH. Im Vorstand ist er verantwortlich für die 
Bereiche Innovation und Managementsysteme. Vor seinem Ein-
stieg bei dem Spezialist für Antriebs- und Automatisierungstech-
nik war der Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik bei Hewlett 
Packard und Agilent Technologies in Deutschland und in den 
USA tätig. 
Einen Silberstreif am Horizont hatte der Vorstand des Hamelner 
Unternehmens bereits zu vermelden. So hat Lenze in fast allen 
Unternehmensbereichen die Kurzarbeit ausgesetzt. Zwei Groß-
aufträge aus China sorgten für eine gute Auslastung in der 
Elektronikfertigung in Groß Berkel bei Hameln. Die Kunden 
aus Fernost sind insbesondere in der Boombranche Windkraft 
tätig. Zudem ist auch in einer der Fokusbranchen von Lenze, 
der Automobilindustrie, wieder Bewegung. Insgesamt rechnet 
das Unternehmen jedoch für das Jahr mit starken Schwankun-
gen, welche die Planung für die nächsten Monate noch erschwe-
ren werden. 
 
Herr Maier, der Auftragseingang ist bei vielen Unternehmen im Jahr 
2009 stark zurückgegangen, weil Kunden Projekte verschoben haben 
oder sich Investitionsausgaben reduzierten. Welche langfristigen 
Wachstumstreiber sehen Sie für Ihr Geschäft? 
Wir sind überzeugt, dass die ganze Automationsindustrie, ins-
besondere die Factory Automation, langfristig auf einem Wachs-
tumskurs ist. In den Jahren vor der Krise waren wir auf einem 
enorm lang andauernden und hohen Wachstum. Dies hat die Fi-
nanzkrise in gewisser Weise korrigiert. Aber wir sind davon über-
zeugt, dass sich das wieder auf dem normalen Kurs einpendeln 
wird. Die Automation wird noch lange nicht in allen Ländern 
durchgehend eingesetzt und es gibt nach wie vor noch sehr viele 
Automationsaufgaben. Für Lenze sehe ich gute Wachstumschan-
cen auch in den USA, wo wir heute noch unterrepräsentiert sind. 
Auch in der PC-basierten Automation gibt es aus unserer Sicht 
gute Wachstumschancen. 
 
Der VDMA vermeldete kürzlich, dass die Zahlen 2010 noch unter denen 

von 2009 im vergleichbaren Zeitraum sind. Also kommt der Auf-
schwung doch langsamer? 
Also wir haben nie geglaubt, dass wir sozusagen in Windeseile 
aus dieser Rezession rauskommen und wieder auf den alten Hur-
ra-Kurs einschwenken. Deswegen haben wir das Unternehmen ja 
restrukturiert. Ich sage mit einem gewissen Stolz, dass unsere Ja-
nuar-/Februarzahlen deutlich besser waren als der VDMA prog-
nostizierte. 
 
Sie haben die Reset-Taste gedrückt und wollen jetzt mit einer kleine-
ren Mannschaft durchstarten. Wie wollen Sie mit den Wettbewerbern 
auf Augenhöhe bleiben und sogar Marktanteile dazu gewinnen? 
Wir mussten die Kostenniveaus an die Realität anpassen, was ei-
nen relativ radikalen Cut bedeutete. Zur Ihrer Frage, wie wir mit 
verkleinerter Mannschaft unsere Effizienz steigern, kann ich an-
merken, dass wir Effizienzprogramme und Prozessverbesserun-
gen aufgelegt haben, und uns so Möglichkeiten geschaffen ha-
ben, mit denen wir ein neues Wachstum bewältigen können, oh-
ne dass wir die Kostenstruktur wieder aufbauen. 
 
Heißt Restrukturierung auch, dass Entwicklungen auf der Strecken 
bleiben? 
Nein. Wir haben in allen Funktionen gekürzt, das will ich nicht 
verschweigen, aber wir haben dies nach einem ausbalancierten 
Maßnahmenkatalog vorgenommen. In der vertrieblichen Arbeit 
und in der Entwicklung haben wir nicht wesentlich gekürzt. 
Wir haben auch ganz bewusst Reserve im Unternehmen gelassen, 
weil wir der Meinung sind, dass sich der Markt langfristig wieder 
auf ein vernünftiges Niveau erholen wird. Die Substanz des Un-
ternehmens ist erhalten geblieben. Wir haben kein Cash ver-
brannt, die Liquidität und die Kapitaldecke des Unternehmens 
ist vollständig erhalten geblieben, sodass ein Wachstum jederzeit 
von uns finanziert werden kann. 
 
Wer in der ersten Liga der Antriebs- und Automatisierungstechnik 
spielt, braucht ein hohes Innovationstempo. 
Ich bin seit 2005 bei Lenze und seit 2006 haben wir zahlreiche 
Produkte und Produktfamilien eingeführt: Die Umrichterreihen 
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9 400 und 8 400, die Dezentrale Technik, neue Servomotoren, 
neue IE2-Motoren, die gesamte Steuerungstechnik - um nur eini-
ge zu nennen. Dies ist eine ziemlich hohe Taktrate. Wir haben in 
die Sicherheitstechnik investiert und haben mit dem SM301, aus 
meiner Sicht, ein absolut führendes Produkt was integrierte Si-
cherheitstechnik angeht im Portfolio. 
 
Noch eine philosophische Frage: Wie schafft man es, schnell und 
nachhaltig zu sein? Wenn ich so innovativ bin, provoziere ich meine 
Kunden zu Kaufentscheidungen?  
Wir kündigen die alten Produkte nicht ab, wenn wir neue auf den 
Markt bringen. Es ist schon so, dass wir auch heute noch einen 
ganz erheblichen Teil unserer Umsätze mit Produkten machen, 
die schon lange im Markt sind, weil eben unsere Kunden nicht 
notwendigerweise dann umstellen, wenn wir ein neues Produkt 

einführen. Aber, da gebe ich Ihnen Recht, je mehr neue Produk-
te wir einführen, desto kritischer wird diese Frage. Wichtig ist 
hierbei die Migrationsfrage, und unser L-force-Ansatz verein-
facht dies. 
 
Also vom Antriebshersteller, wohl bekannt, zum Lösungsanbieter. All-
gemein formuliert: Wie tief gehen Sie in die Steuerungstechnik und 
wie weit ist das dann schon Automatisierung? 
Wir als Lenze sind schon lange in der Automatisierung, weil wir 
ja die antriebsbasierte Automatisierung im Portfolio haben. Es ist 
mir natürlich schon klar, dass der Markt unter Automation mehr 
die klassische controllerbasierte Steuerungstechnik versteht. 
Dies sehen wir als Zukunftsfeld, in welches wir bereits vor drei 
bis vier Jahren angefangen haben, zu investieren. Das wollen wir 
ausbauen und dies war auch ein Grund, Herrn Cord zu uns ➜
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glaube, dass diese in den nächsten Jahren an Bedeutung gewin-
nen werden. Ein Beispiel ist das Thema Sicherheitstechnik, ge-
trieben durch die neue Maschinenrichtlinie und die Tatsache, 
dass diese von vielen Maschinenbauern bisher nicht verstanden 
und umgesetzt wurde. Der Grund, warum die Vermutungswir-
kung der alten EN 954 noch mal um zwei Jahre verlängert wor-
den ist, reflektiert die harte Realität. Wir als Lenze haben unsere 
Produkte alle schon auf die neue Norm ausgerichtet und empfin-
den es jetzt schon als etwas ärgerlich, weil wir einen Konkurrenz-
vorteil nicht so ausspielen können, wie wir das ursprünglich vor-
hatten. 
 
Da gebe ich Ihnen Recht. Bei der Maschi-
nenrichtlinie muss einfach ein Umdenken 
bei den Maschinenbauern erfolgen. Und 
ich möchte fast eine Wette abschließen, 
dass wir in zwei Jahren die gleiche Dis-
kussion führen, die wir Ende letzten Jah-
res geführt haben.  
Ich würde nicht dagegen halten wollen. 
Wir diskutieren dies zunehmend mit unseren Kunden. Die Tücke 
liegt im Detail, denn die neue Maschinenrichtlinie macht ganz 
explizit, was die Alte nie gemacht hat. Die alte Richtlinie hat nur 
eine Liste von unsicheren, von gefährlichen Maschinen definiert. 
Die neue Norm sagt ganz dezidiert, hier ist eine Vorschlagsliste 
von gefährlichen Maschinen, aber ob eine Maschine gefährlich 
ist oder nicht, ist erst nach einer Risikobetrachtung einzuschät-
zen. Und das ist der eigentlich heikle Punkt. Wer sich das genau 
durchliest und sich diese Kette klarmacht, erkennt, dass er kon-
zeptionell ansetzen muss. Das ist aus meiner Sicht eben eine Fra-
ge des Engineering. 
 
Kurz zur Hannover Messe. Was erwarten Sie: Zurückhaltung, Hoff-
nung, Aufbruch? 
Also ich glaube, es wird sich zwischen Hoffnung und Aufbruch 
bewegen - je nach Branche. 
 
Haben wir 2013 wieder das Niveau von 2008? 
Ich schätze eher 2014. Ich sehe mit Freude, dass wir uns momen-
tan deutlich schneller nach oben bewegen, als andere im Markt. 
Wir haben in der Krise sehr viele Kundenprojekte umgesetzt und 
die fangen jetzt an, zu tragen. Ich persönlich glaube, der Ein-
druck, den wir hatten, wir gehen gestärkt aus der Krise hervor, 
scheint sich zu bewahrheiten. Trotzdem sind wir noch vorsichtig. 
 
  Das Interview führte Harald Wollstadt, 
  Chefredakteur der IEE 

zu holen. Unser Ankerpunkt im Markt ist aber natürlich die An-
triebstechnik und damit die antriebsbasierte Automation. Darü-
ber hinaus sehen wir jedoch auch, dass sich der Markt durch die 
Tatsache, dass die Steuerungstechnik mehr und mehr Aufgaben 
übernehmen kann, verändern wird. Es haben sich ja auch schnel-
le Echtzeitbusse entwickelt, sodass sich der bekannte Bottleneck 
entschärft hat. 
 
Welche technologischen Impulse erwarten Sie in der Antriebstechnik 
und wo stehen hier die Eckpfeiler? Ich spreche da die einfache Bedie-
nung an, Servicefunktionen, Condition Monitoring, Zustandsüber-
wachung und, und, und. 
Condition Monitoring und Zustandsüberwachungen sehen wir 
als Trend, aber heute noch nicht in dem Maße, dass ich da größe-
re Investitionen tätigen möchte. Es ist aber auch eine Kostenfra-
ge, inwieweit das wirklich durchgängig gemacht wird. 
 
Wäre es denn ein Ziel für den Kunden, die Maschinenfunktionen voll 
überwachen zu können? 
Es ist die Frage, wie weit man das treiben will. Ich meine, das ei-
gentliche Ziel, welches der Kunde hat, ist, dass die Maschine 
nicht ausfällt, also zum Beispiel einen wartungsfreien Antrieb be-
sitzt. Zudem ist die Frage: Wie viel ist mir diese Information oder 
dieser Ansatz tatsächlich mehr wert? Und da habe ich noch Be-
denken, dass sich ein durchgängiges Condition Monitoring in 
der Maschine tatsächlich bezahlt macht. 
 
Kann ich kurz einhaken? Gerade im Rahmen der Energieeffizienz 
müsste ein Maschinenbauer doch Wert darauf legen, dass er seine 
Verbraucher in der Maschine kennt. Da benötige ich doch so etwas 
wie Condition Monitoring? 
Ich glaube eher, dass beim Thema Energieeffizienz ein 'Guaran-
teed by Design' gewünscht wird. Dass dies im Design der Ma-
schine bereits durchdacht wird und nicht zustandsabhängig von 
der Maschine ist. Außer natürlich zustandsabhängig im Sinne 
von „Ich schalte Verbraucher ab, wenn ich sie nicht brauche“. 
Dafür brauche ich aber kein Condition Monitoring, das regelt 
die Steuerung. Also ich glaube, dass beim Thema Energieeffizienz 
in der Tat sehr viele Designaspekte berücksichtigt werden müs-
sen. 
 
Das setzt aber voraus, dass derjenige, der die Steuerung program-
miert, dies schon im Blick hat. Und ich zweifele, dass viele Ingenieu-
re oder Programmierer dies schon verinnerlicht haben. 
Nein, das glaube ich auch nicht. Das entsteht noch. Das betrifft 
im gleichen Maße aber auch andere Themen im Engineering, die 
ich gerne in die Debatte werfen möchte. Von denen ich persönlich 
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„ Ich bin der festen Überzeugung, dass wir  
ein hohes Innovationstempo haben. 

 

„Unser Anker-
punkt im Markt 
ist natürlich die 
Antriebstechnik 
und damit die 
antriebsbasierte 
Automation. 
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