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Phoenix Contact ist ein
global tätiges Familienunternehmen, das 1923
mit neuartigen modularen
Reihenklemmen begann.
Heute hat es den Anspruch –
zusammengefasst unter dem
Slogan „Inspiring Innovations“ –, innovative technologische Lösungen zu schaffen.
Dabei wird den Kunden die
komplette Fertigungstiefe
von Forschung und Entwicklung über Qualitätslabore,
Werkzeugbau, Produktion,
Vertriebszentren und Repräsentanzen bis hin zur Kundenbetreuung geboten. Das
Geschäft erstreckt sich vom
Sensor bis zur Steuerung auf
die wesentlichen Technologien: Industrial Wireless zur
Automation, PROFINET für
Echtzeit-Ethernet-Systeme
der Industriekommunikation, Sicherheitstechnik im
Maschinen- und Anlagenbau
sowie Überspannungsschutz.

Bindung an Menschen befördert
technologischen Fortschritt
Als Anna Kiefer nach ihrem Bachelorstudium mit Schwerpunkt
Kunststofftechnik 2011 im Entwicklungs- und Qualitätslabor
des Geschäftsbereichs Anschlusstechnik Device Connection
Technology (DC) bei Phoenix Contact anfing, hatte sie den
Arbeitgeber für ihren Berufseinstieg aus einem guten Gefühl
heraus gewählt: „Phoenix Contact kannte an unserer Fachhochschule jeder. Einige Kommilitonen absolvierten dort ein duales
Studium. So erfuhr ich beispielsweise von den guten Arbeitsbedingungen. Auch am Fachwissen der Kommilitonen und der Art
ihrer Präsentationen merkte ich, dass das Arbeiten bei Phoenix
Contact etwas Besonderes sein musste. Aus unterschiedlichen
Publikationen und Medien erfuhr ich, wie Phoenix Contact die
letzte Wirtschaftskrise überwunden hatte. Die wirtschaftliche
Solidität und gute Personalpolitik eines Arbeitgebers sind mir
wichtig. Bei Phoenix Contact sehe ich, dass an Menschen mit ihren Bedürfnissen gedacht wird.“ So bewarb sich Kiefer auf eine
ausgeschriebene Stelle in der Produktionsplanung der Geräteanschlusstechnik und hatte innerhalb von drei Wochen ihren
Arbeitsvertrag – aber in einem Einsatzbereich, von dem sie bis
dahin gar nicht wusste, dass es so etwas wie bei Phoenix Contact betrieben überhaupt gibt: „Zu meiner Überraschung wurde
mir vorgeschlagen, in der Qualitätsvorausplanung anzufangen.“

Eintritt ins Phoenix-Leben
Der erste Tag begann für Kiefer mit einer Begrüßung durch die
Geschäftsleitung für alle Neulinge. „Arbeitsbedingungen und
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die Philosophie des Unternehmens wurden erläutert. Toll war auch, dass man im Zuge des Startup-Programms seinen Lebenspartner oder ein
Familienmitglied mitbringen konnte“, so Kiefer.
Die Praxis begann mit dem dreimonatigen Einarbeitungsprogramm, darunter insgesamt rund
sechs Tage Montagetätigkeit. Kollegen stellten
angrenzende Abteilungen wie die Werkstatt für
Vorserien vor, in denen Kiefer jeweils tageweise
mitarbeitete. Hinzu kamen Schulungen etwa in
Anwendungssoftware, Produktentwicklungs- und
anderen Prozessen wie die FehlermöglichkeitsEinflussanlayse (FMEA). Auch eine Information
über die Angebote des Gesundheitsmanagements gehörte zur Einarbeitung. „Ein erfahrener
Kollege begleitete als Mentor die Einführung
ins Phoenix-Leben. Ich nahm an Teambesprechungen teil, deren Entscheidungshintergründe
mir erläutert wurden.“ Kiefer fiel schon in diesen
Meetings auf: „Hier wird Teamwork gelebt und es
wird nicht nur auf rein technisches Wissen gesetzt.
Die Art, wie man miteinander umgeht, spielt eine
große Rolle. Um uns besser kennenzulernen, hat

beispielsweise unser gesamtes Start-up-Team einen Ausflug zum Segelfliegen unternommen.“

Mit Freude alle erdenklichen
Fehler ausmalen
„Die Qualitätsvorausplanung ist eine Besonderheit“, erläutert Kiefer. „Normalerweise erledigen
Produktionsplaner die Qualitätsvorausplanung
mit. Hier ist sie jedoch getrennt, um einen anderen, besonders kritischen Blick auf die Planungen
zu ermöglichen – und das sowohl im Bereich der
Produkt- als auch der Prozessplanung“, so Kiefer. Die Produktionsplanung baut zum Beispiel
Montageplätze auf, bestellt Werkzeuge, plant
Fertigungsanlagen. „Von der Qualitätsvorausplanung bekommt der Kunde einige Musterbauteile sowie Prüfberichte, technische Zeichnungen,
Messberichte und Werkstoffzeugnisse. Damit
kann er im Vorfeld seiner eigenen Produktion
ausprobieren, wie er die Produkte einsetzt beziehungsweise welche Änderungen möglicherweise
noch nötig sind, bis er den Artikel zur Serienfertigung freigibt“, erläutert Kiefer. In diesem Prozess

„Phoenix Contact erkennt,
was in einem steckt.“
„Man gibt sich hier Mühe, von Anfang an
die richtige Ausgangsposition zu finden. Ich
bin froh darüber, bei Phoenix Contact und
in meiner Abteilung angefangen zu haben.
Schrittweise bekam ich umfangreichere
Aufgaben und Verantwortung, arbeite nun in
Projekten mit, wie etwa zu neuen Produkten
im Bereich E-Mobility. Kollegen und meinen
Mentor kann ich immer noch um Rat fragen,
wenn ich einmal nicht weiterkomme.“
Anna Kiefer, Qualitätssicherung
in der Produktionsvorplanung
Geräteanschlusstechnik
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„Die meisten Ingenieure meinen,
ein gutes Produkt sei wichtig.
Wir meinen, an erster Stelle sind
es die Menschen, die gute Produkte hervorbringen.“
Prof. Dr. Gunther Olesch, Geschäftsführer
Personal, IT, Recht

moderiert die Ingenieurin die FMEA: „Dazu stelle ich Kollegen unterschiedlichste Fragen, um
mögliche Fehlerquellen im Aufbau des Artikels
oder im Herstellungsprozess aufzudecken. Ich
spreche auch mit Konstrukteuren anhand von
3-D-Zeichnungen darüber, was das Produkt leisten soll, und fordere dann vom Team kreative
Ideen darüber ein, was alles schieflaufen kann.
Darüber hinaus mache ich mir Gedanken über
Aspekte, die nicht berücksichtigt wurden, und
hake im Team noch einmal nach“, so Kiefer.

Unternehmenskultur als
Erfolgsfaktor fördern
Prof. Dr. Gunther Olesch, Geschäftsführer Personal, Informatik, Recht, berichtet: „Wir bekommen
monatlich über 1.000 Initiativbewerbungen. Der
Ruf als guter Arbeitgeber zahlt sich aus. Wir können die meisten Stellen besetzen und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten bieten.“ Obwohl
seit Wiederanspringen der Konjunktur nach der
Wirtschaftskrise 2009 (die einen 19-prozentigen
Umsatzeinbruch beschert habe) überwiegend in
einer 7-Tage-Woche produziert werde, betrage
die Fluktuationsrate nur 0,8 Prozent gegenüber
7,5 Prozent in der Branche allgemein, so Olesch.
„Mit einem Umsatzwachstum von 40 Prozent
im Jahr 2010 und 14 Prozent 2011 wachsen wir
schneller als die Branche sowie der Durchschnitt

der deutschen Industrieunternehmen. Ich bin
überzeugt, dass das hierfür nötige Engagement
der Mitarbeiter auch auf dem ethisch begründeten Handeln des Unternehmens basiert.“ Wesentliche Aspekte seien die langfristig angelegte
Vision des Human-Resources-Managements
und die Unternehmensstrategie, das „Trust-Konzept“. Danach möchte Phoenix Contact bis 2020
„the most trusted brand in our industry“ sein.
Olesch weiter: „Die HR-Vision lautet: Unsere
Mitarbeiter haben Freude am Erfolg des Unternehmens, den sie selbst gestalten. Im Trust-Konzept vermittelt der Mitarbeiter das Vertrauen,
das wir beim Kunden gewinnen wollen. Innovationsfähigkeit resultiert aus dem Dreiklang ‚Unternehmen – Gesellschaft – Individuum‘.“
„Menschen wollen Wertigkeit fühlen. Ein Unternehmen, dem es gut geht, muss das an die Mitarbeiter weitergeben“, meint Olesch und führt
verschiedene Beispiele an: Betriebsrestaurant,
Zuschuss zum Kilometergeld, Kinderbetreuung
am Stammsitz und Altersvorsorgebausteine,
individuelle Zeitregelungen in 74 Arbeitszeitmodellen, darunter ein Gleitzeitkorridor zwischen 6 und 20 Uhr bei freier Zeiteinteilung ohne
Kernzeit, Kindergartenplätze und ein Kontingent von 100 Stunden Wochenendbetreuung
durch Tagesmütter oder Summer School in
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den Schulferien. Im Vergütungssystem gilt eine
zielabhängige Leistungsvariable über Führungskräfte hinaus für alle Mitarbeiter. Zielkategorien
begünstigen Verbesserungsprozesse, Wissensaustausch, Zusammenarbeit und andere innovations- und effizienzsteigernde Faktoren. Der
Erfahrungsaustausch zwischen Älteren und Jüngeren wird in der Zusammensetzung von Teams
und Abteilungen gepflegt und führt dazu, auch
über 55-Jährige einzustellen.

Personalentwicklung für den
Körper und berufliche Befähigung
Für sein Gesundheitsmanagement unter anderem mit eigenem Gesundheitsstudio und weit gefächertem Kursangebot erhielt das Unternehmen
2010 den Human Resources Award im Rahmen
der Fraunhofer Innovationsforen. Es bezweckt
den lebenslangen Erhalt der Arbeitsfähigkeit
und die Vorbeugung von Zivilisationskrankheiten. „Personalentwicklung für den Körper“ nennt
Olesch diesen Aspekt, der im Gesamtkonzept
der Personalpolitik keinen geringeren Stellenwert hat als Aus- und lebenslange Weiterbildung.
2011 wurden, laut Olesch, im Zuge wachstumsbedingter Neuorganisationen rund 60 neue Führungspositionen geschaffen, die intern besetzt
wurden. Einstiegs- und Weiterbildungsangebote
werden entsprechend weiterentwickelt. Neben

der Projektleiterlaufbahn gibt es seit 2011 das
Traineeprogramm „Connect“. Bestandteile sind
Potenzial-Assessment-Center sowie Methoden- und Persönlichkeitstrainings. Mit Einsätzen
in Entwicklung, Produktmarketing, Industrial
Engineering und Labor führt „Connect“ in die
wichtigsten Bereiche ein, in denen bei Phoenix
Contact Ingenieure arbeiten.
Der zweijährige Entwicklungsprozess der Nachwuchs- und Führungskräfteentwicklung beinhaltet unter anderem Workshops, das Lernen
an geschäftsrelevanten, vier bis sechs Monate
dauernden Projekten, Teamentwicklung für komplette Führungsteams und 360-Grad-Feedbacks.
Akademikerstellen besetzt Phoenix Contact zu
80 Prozent mit Ingenieuren. Ihnen vermittelt der
zweijährige firmeninterne „Phoenix MBA“ Managementkompetenz. An neue und erfahrene
Führungskräfte richtet sich das neunmonatige
PEP-up-Programm. Dabei besuchen die Mitglieder einer Gruppe von Führungskräften nach einer
gemeinsamen Vorbereitungsphase individuell
bezogene Vertiefungsworkshops zu unterschiedlichen Themen. „Wir wollen damit auch das visionäre Denken fördern“, sagt Olesch und verweist
auf Produktinnovationen, wie die serielle Feldbusverbindungstechnologie Interbus. Die Idee
zur softwareprogrammierten Signalübertragung

„Innovationen kommen dann,
wenn man sich wohlfühlt und
auch nach harter Arbeit in einer
Stimmung nach Hause kommt,
sich mit Muße seiner Familie zu
widmen.“
Dr.-Ing. Christian Helmig, Bereichsleiter
Strategische Projekte & Innovation
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kam aus der Mitarbeiterschaft und erwies sich
gegenüber der bis dahin üblichen Technologie
der Feldverdrahtung nicht nur als technologischer
Erfolg. Sie trug auch dazu bei, dass zwischen den
1980er- und 1990er-Jahren die Mitarbeiterzahl
von 630 auf 2.400 stieg.

In neue Wissensgebiete
vordringen
Darüber, wie sich der persönliche Fortschritt mit
der Entwicklung des Unternehmens verbindet,
weiß Dr.-Ing. Christian Helmig zu berichten. Der
Elektrotechnikingenieur stieg nach seiner Promotion 2002 in ein Team von acht Kollegen als
Führungskraft im Bereich „Verbindungstechnik
und Überspannungsschutz“ ein. Seminare etwa
über Methodiken für Mitarbeitergespräche,
Leistungsbeurteilungen und Weiterbildungscoachings für Mitarbeiter bereiteten ihn vor:
„Mit Fördermaßnahmen wie interkulturellen
Trainings oder Projektleiterausbildungen signalisieren wir als Führungskräfte, dass das Unternehmen nicht nur Erwartungen hat, sondern

auch Unterstützung leistet. Man schneidert für
jeden Mitarbeiter etwas nach Maß. Das ist ein
offener Prozess. Mitarbeiter sollten ihn auch als
Anlass nehmen, eigene Vorstellungen mit der
Führungskraft zu besprechen. Insofern ist Personalentwicklung ein Teil des Innovationsmanagements. Es begünstigt eine Kultur, in der sich
Mitarbeiter einbringen.“
2003 wurde Helmig mit dem Aufbau der Gruppe
Technologieentwicklung betraut. Sie wählt beispielsweise in Langzeittests Materialien aus, die
die Lebensdauer eines Produkts beeinflussen.
Anschlussstecker für Photovoltaikanlagen beispielsweise müssen 25 Jahre lang UV-beständig
sein. „Ich diskutierte mit Kunden im Ausland
über Themen wie metallurgische Phänomene
und drang in Wissensgebiete vor, mit denen ich
mich im Studium nicht befasst hatte. Dazu fühlte ich mich durch entsprechende Weiterbildung
befähigt. Dass mir meine Führungskräfte diese
Aufgabe zutrauten, gab mir ebenfalls Rückenwind.“ 2008 wurde ihm die Leitung der neuen
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Abteilung Projects der Geräteanschlusstechnik
übertragen, die wegen Zunahme von Großprojekten eingerichtet worden war. Seit Oktober
2011 ist Helmig Bereichsleiter für Strategische
Projekte und Innovation der Division Device
Connectors (DC) und verantwortlich für 42 Mitarbeiter. Die Produktion erfolgt überwiegend in
automatischer Fertigung an deutschen Standorten. Kleinere Entwicklungszentren in den USA, in
China, Japan und Indien ergänzen die Division.
„Vieles wird von hier per E-Mail, Telefon oder Videokonferenz bearbeitet. Doch zur Vermeidung
interkultureller Missverständnisse ist die persönliche Begegnung unverzichtbar. Interkulturelle
Kompetenz nimmt im Anforderungsprofil an Ingenieure zu“, erklärt Helmig. 48 Nationen sind in
der Organisation von Phoenix Contact vertreten.
Der Anteil ausländischer Kunden steigt stetig
und liegt bei 70 Prozent.

Synergien und neue
Querbindungen schaffen
Im Spannungsfeld zwischen Marktanforderung,
Flexibilität und Kreativität koordiniert Helmigs
Bereich Bezugspunkte zwischen verschiedenen
Business Units und sorgt für einheitliche Innovationsprozesse. Helmig: „Unsere Division DC
entwickelt sich in Richtung eines Anbieters für
individuelle Lösungen. Kunden wollen sich in
einem immer diffuseren Weltmarkt mit Alleinstellungsmerkmalen differenzieren. Unsere Anschlusstechnik nehmen sie als einen Ansatz wahr,
der ihnen dabei hilft.“ Im Arbeitsalltag mache
sich das beispielsweise durch eine Zunahme von
Workshops mit Kunden bemerkbar. Gleichzeitig
sorgen Einrichtungen wie das Projektleiterforum
dafür, dass auch firmenintern neue Querverbindungen zusätzliches Wissen erschließen. Das
Projektleiterforum ist ein Mix aus hauptamtlichen
Projektleitern sowie Mitarbeitern aus anderen
Abteilungen wie Marketing, Entwicklung, Labor
oder Industrial Engineering, die zu Projektleitern weitergebildet wurden und bei Bedarf hinzugezogen werden. „Die Heterogenität solcher
Arbeitsgruppen im Open-Innovation-Ansatz ist
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entscheidend. Ideen oder Innovationen entstehen oft durch Menschen, die sich mit Themen
beschäftigen, mit denen sie zuvor nicht vertraut
waren. Das versuche ich zu intensivieren. Die Unternehmenskultur ist die Grundlage dazu, nicht
eine wie auch immer beschaffene Struktur von
Geschäftseinheiten im Unternehmensorganigramm“, erläutert Helmig.

Marktentwicklungen der Zukunft
aufgreifen
Als Innovationsbeispiel führt Helmig die Suche
eines Photovoltaikherstellers nach einer rationellen Verbindungstechnik von Solarmodulen auf
dem Dach an. Monteure benötigten dazu bisher
verschiedene Crimp-Werkzeuge. „Wir haben aus
anderen Anwendungsbereichen Know-how von
Schnellanschlusstechnik, die ohne Werkzeug
auskommt, auf die Fragestellung übertragen.
Das Ergebnis war ein patentierter Photovoltaikverbinder, mit dem wir als erster Anbieter im
Markt großes Aufsehen erregten.“ Das ist auch
ein Beispiel für das strategische Vorgehen, mit
dem Phoenix Contact sich in Auseinandersetzung mit Erfordernissen neue Anwendungsmärkte erschließt. Gemäß Trust-Strategie bis
2020 möchte das Unternehmen auch neue Zukunftsmärkte wie Elektromobilität und erneuerbare Energien erschließen. Komponenten für
die Ladestationen der Elektrobusse in Peking
kommen bereits von Phoenix Contact.

Emotion und Innovation
Dass er sich so gut mit Innovationsprozessen
auskenne, sei auch einem berufsbegleitenden Aufbaustudium an der European Business
School zu verdanken, so Helmig: „Phoenix Contact hat mich damit in die Lage versetzt, meinen
Horizont zu erweitern. Auch als Privatperson. Ich
habe andere Menschen und Branchen kennengelernt.“ Über den Zusammenhang von Emotion
und Innovation sagt der dreifache Vater: „Innovationen entstehen besonders dann, wenn man
nicht damit rechnet. Umso wichtiger ist es, Fehler
zuzulassen, auch unausgegorene Ideen in einer
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Von Ingenieuren zunehmend geforderte
Managementkompetenz vermittelt der
zweijährige firmeninterne „Phoenix MBA“.
Im theoretischen Teil aufgebaut wie ein
öffentlicher Master of Business Administration, lernen im praktischen Teil Teilnehmer an
geschäftsrelevanten Projekten, die über den
jeweils wahrgenommenen Tätigkeitsbereich
hinausweisen. Über Lehrveranstaltungen und
Projektarbeit hinaus halten Teilnehmer auch
privaten Kontakt. Der „Phoenix MBA“ fördert gleichzeitig Zusammenarbeit im Team,
berufliche Qualifikation sowie Wissensmanagement.

Umgebung ohne Barrieren zu diskutieren. Auch
Details wie ein gepflegter Außenbereich und die
Ausstattung der Büroräume tragen dazu bei.
Entscheidend aber ist, Innovationen kommen
dann, wenn man sich wohlfühlt und auch nach
harter Arbeit in einer Stimmung nach Hause
kommt, in der man sich mit Muße Freizeit und
Familie widmen kann.“
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Gemeinsames Lernen als
Beitrag zu Teambildung und
Wissensmanagement

