
aller Schankwirtschaften in Bayern
mussten seit 2006 schließen. „500Ge-
meinden haben kein Wirtshaus mehr“,
Präsidentin des BayerischenHotel- und
Gaststättenverbandes, Angela Insel-
kammer,amFreitag inMünchen. (dpa)
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FRANKFURT/MAIN.Beflügelt vonder
Air-Berlin-Pleite ist die Lufthansamit
mehrPassagieren insneue Jahr gestar-
tet.NachderÜbernahmevonTeilen
des insolventenKonkurrentenbaute
derKonzern insbesondere seineAnge-
bote bei derKurz- undMittelstrecken-
tochter Eurowings aus.Mit allenwei-
terenKonzernmarkenbeförderte der
Konzern im Januar insgesamt 8,7Milli-
onenPassagiere,wie er amFreitag in
Frankfurtmitteilte.Daswaren10,1
Prozentmehr als ein Jahr zuvor. Für
die Tickets konnte dasUnternehmen
auchwegenderAir-Berlin-Pleite höhe-
re Preise durchsetzen. (dpa)

Audiwächst dank
China undUSA
INGOLSTADT. DerAutoherstellerAudi
ist dank starkerZuwächse inChina
unddenUSAmit einemkräftigenAb-
satzplus indas Jahr gestartet.Weltweit
verkaufteAudi im Januar 149 100Au-
tos, unddamit gut ein Fünftelmehr als
ein Jahr zuvor, teilte derKonzern am
Freitag in Ingolstadtmit. Allein inChi-
nakonnteman im Januar deutlich
mehrAutos verkaufen.Mit 60 875
Fahrzeugenhat dieVW-Tochter 73
Prozentmehr ausgeliefert als imVor-
jahreszeitraum. IndenUSAverkaufte
Audimit 14 511Autosknapp10Pro-
zentmehr als imVorjahr. (dpa)

GfK:Konsumbleibt
Konjunkturstütze
NÜRNBERG.DerKonsumbleibt vor-
aussichtlich auch2018 einewichtige
Säule für die deutscheKonjunktur.Die
privatenKonsumausgabendürften in
diesem Jahr preisbereinigt umzwei
Prozent steigen–daswäre einhalber
Prozentpunktmehr als bei derVorher-
sage für 2017, hieß es in einer amFrei-
tag veröffentlichtenPrognose der
MarktforschungsfirmaGfK.Angetrie-
benwirdderKonsumdemnachdurch
die günstige Lage auf demArbeits-
markt, denn relativwenigeMenschen
inDeutschlandmachen sichSorgen
umihren Job.Dass derGeldbeutel bei
vielen lockerer sitzt, zeigte sich 2017.
„DieDeutschengaben im letzten Jahr
deutlichmehr fürReisen oderRestau-
rantbesuche aus.Mangönnt sich gerne
etwas“,meinteGfK-Handelsexperte
WolfgangAdlwarth. (dpa)

Tourismus boomt
in Bayernweiter
MÜNCHEN. Bayernwird als Reiseziel
immerbeliebter.Die Zahl derGäste
stieg im2017umfünf Prozent auf gut
37Millionen, dieZahl derÜbernach-
tungen stieg auf 94,4Millionen. „Das
ist das sechsteRekordergebnis in Fol-
ge“, sagteWirtschaftsministerin Ilse
Aigner (CSU) amFreitag inMünchen
dazu.AlleRegionen imFreistaathät-
tendavonprofitiert. Gerade in ländli-
chenRegionen sei derTourismus ein
wichtigerArbeitgeberundWirt-
schaftsmotor,mit insgesamt rund
560 000Arbeitsplätzen. (dpa)

WIRTSCHAFT IN KÜRZE

Lufthansa startet
gut ins neue Jahr

NEUNBURG VORM WALD. Die Zahl
1000 hat im Jahr 2017 die Firma F.EE
geprägt: Im Herbst durchbrach
„Fleischmann Elektrotech Enginee-
ring“ erstmals die Schallmauer von
1000 Beschäftigten; parallel zur Mitar-
beiterentwicklung der vergangenen
Jahre stieg der Umsatz auf 175 Millio-
nen Euro, der weltweit durch Projekte
in den Bereichen Automatisierungs-
technik, Maschinenbau und Robotik,
Software und Industrieinformatik so-
wie Energietechnik erwirtschaftet
wird. Firmensitz ist Neunburg vorm
Wald, das im Vorjahr sein 1000-jähri-
ges Bestehen feierte. Und die Ge-
schäftsführung mit Gerlinde, Hans
und Robert Fleischmann macht kei-
nen Hehl daraus, dass man sich in der
Region, die kein klassischer Industrie-
standort ist und in der andere Men-
schen Urlaub machen, zuhause fühlt.
„Wir sind ja Neunburger“, sagt Robert
Fleischmann, der 1987 in das Unter-
nehmen einstieg, das sein Bruder Hans
fünf Jahre davor im Nachbarort
Schwarzhofen als Spezialist für Schalt-
schranktechnik gegründethatte.

Damals konnte freilich keiner die
Entwicklung zu einer weltweit operie-
renden Unternehmensgruppe voraus-
sehen: „Schritt für Schritt“ habe man
den Betrieb weiterentwickelt, sagt
Hans Fleischmann, der „alles wieder
genauso machen würde“. Ein großer
Schritt war 1990 der Umzug an den
heutigen Firmenstandort in der Pfalz-
grafenstadt Neunburg, verbunden mit
der Umfirmierung zur „F.EE GmbH“.
Bereits ein Jahr später wurde der erste
Außenposten in Frankfurt eröffnet, im
nächsten Jahr folgte die ersteAuslands-
vertretung in Birmingham, 1997 dann
der Sprung über den „Großen Teich“
nach Mexiko. Mit dem Unternehmen
wuchs auch die Zahl seiner Geschäfts-
felder: Im Jahr 1988 wurde die „F.EE
GmbH Automation“ gegründet, 2000

kam beispielsweise der Bereich „Infor-
matik und Systeme“ hinzu, 2006 wur-
de das neue Schaltschrank-Fertigungs-
zentrum eröffnet, das nur drei Jahre
später von 3500 auf 8500 Quadratme-
ter erweitert wurde. „Dass immer wie-
der neue Ideen realisiert wurden und
wir heute so breit aufgestellt sind, kos-
tet viel Energie. Aber es macht uns
deutlich weniger anfällig für Krisen“,
sagt Hans Fleischmann. Den Wunsch
nach einer möglichst geringen Abhän-
gigkeit zeigt auch die Tatsache, dass
F.EEwenig zukauft und viel selbst ent-
wickelt. „Das ist für uns ein Wettbe-
werbsvorteil“, soRobert Fleischmann.

Raum für Zukunft geben

Seit 2011 ist F.EE Mitglied des Global-
Compact-Netzwerks der Vereinten Na-
tionen, in dem sich Unternehmen
weltweit zu weitreichenden sozialen
und ökologischen Grundsätzen ver-

pflichten, die sie Jahr für Jahr weiter-
entwickeln. „Das machen wir nicht
nur aus Imagegründen, sondern das ist
ein Statement von uns“, betont Hans
Fleischmann die Notwendigkeit, eine
Unternehmensphilosophie auch vor-
zuleben. „Raum für Zukunft“, so heißt
es im Firmenleitbild, bedeute, für die
Menschen der Region hervorragende
Perspektiven zu schaffenunddabei auf
den nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen zuachten.

Rund 925 der insgesamt 1000 F.EE-
Beschäftigten arbeiten amHauptsitz in
Neunburg, der Rest – vor allem Ver-
trieb und Service – in den nationalen
und internationalen Niederlassungen
beispielsweise in Köln, Frankfurt oder
Leipzig, aber auch in Istanbul, Barcelo-
na, Chattanooga (USA) oder Guadalaja-
ra (Mexiko). Dabei sei es wichtig, vor
Ort Ansprechpartner zu haben, die die
Landessprache und Mentalitäten ken-

nen, sagt Hans Fleischmann. „Andere
Kontinente funktionieren anders“,
weiß er auch aus Projekten in Asien
oder Afrika. So arbeiten inzwischen
Menschenmit 20 verschiedenenNatio-
nalitäten für F.EE – teilweisemit hoch-
interessantenLebensgeschichten.

Um vor Ort stets genügend qualifi-
zierte Arbeitskräfte zu haben, enga-
giert sich F.EE stark in der Ausbildung.
Im vergangenen Jahr haben 46 Jugend-
liche ihre Ausbildung im Unterneh-
men begonnen, insgesamt hatman be-
reits über 300 ausgebildet –unddas auf
hohem Niveau: Schon fünfmal in Fol-
ge wurde die F.EE-Unternehmensgrup-
pe als bester Ausbildungsbetrieb der
Fachrichtung „Elektroniker für Auto-
matisierungstechnik“ ausgezeichnet.

2117 Projekte im Jahr 2017

Vorwiegend für Maschinen- und Anla-
genbauer, für die Automobil- und Zu-
lieferindustrie entwickelt und reali-
siert F.EE komplette Systemlösungen
für intelligente Produktionsprozesse.
750 programmierte Roboter, 250 spei-
cherprogrammierbare Steuerungen,
10 000 Tonnen verarbeiteter Stahl pro
Jahr verdeutlichen das Pensum, das
zum Beispiel im Jahr 2017 hinter 2117
Projekten steckt. Dabei formulieren
HansundRobert Fleischmanndas Ziel,
mit ihren Produkten und Dienstleis-
tungen die Erwartungen der Kunden
nicht nur zu erfüllen, sondern zu über-
treffen. Damit gebe man das Bild einer
Firma und seiner Mitarbeiter ab, „die
nicht davonlaufen, wenn es schwierig
wird“, sagt der Firmengründer, derwei-
ter auf Expansion setzt. Dazu wolle er
Themen, die man schon im Angebot
habe, „nochmehr besetzen“.

Und diese Palette ist schon vielfäl-
tig: In Sachen Energietechnik geht es
bei F.EE neben Photovoltaik vor allem
umWasserkraft. Bestehende Kraftwer-
ke europaweit elektrotechnisch zu
modernisieren oder Steuerungstech-
nik bei Neubauten zu liefern, wie 2017
beim Kraftwerk am Eixendorfer Stau-
see, gehört zum Hauptbetätigungsfeld
dieser Sparte, genauso neue Kraftwer-
ke als Generalunternehmer zu konzi-
pieren und zu errichten – wie dem-
nächst an drei Standorten in der Tür-
kei. Die IT-Sparte „Informatik und Sys-
teme“wurde 2017 vomWirtschaftsmi-
nisterium in die Reihe der „Digitalen
Champions inBayern“ aufgenommen.

Platz für dieHeimat im Leitbild
SERIE F.EE hat imHerbst
dieMarke von 1000Mit-
arbeitern überschritten.
Sie suchenmit moderns-
ter Technik Lösungen
für Kunden in allerWelt.
VON ANDREAS ALLACHER

Aktuell arbeitet F.EE an einer Großanlage für einen deutschen Automobilhersteller, bei der mit Robotern und komplexer Greifer- und Steuerungstechnik au-
tomatisch Panoramadächer in Fahrzeugkarossen eingebaut werden. FOTOS: F.EE

Das weltweit operierende Unternehmen F.EE ist nach wie vor inhabergeführt:
die drei Geschäftsführer Hans, Gerlinde und Robert Fleischmann (von links).

DIE SERIE: UNSERE CHAMPIONS

Groß, größer – oder sogarWelt-
marktführer: In Niederbayern und
derOberpfalz gibt es viele Unterneh-
men,die in ihremBereich national
und/oder international Champions
sind oder in ihrer NischeBeeindru-
ckendes herstellen.VomMini-Hub-
schrauber bis zumRiesenhäcksler ist
alles dabei.

DieMittelbayerische porträtiert die
ostbayerischen „Champions“.
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●+ ALLE SERIENTEILE UNTER:
www.mittelbayerische.de
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