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367 csi-Helden erobern 
im Juli 2015 Berlin und über-
nachten in einer Zeltstadt.

Liebe Leserinnen und Leser, 
es ist schön zu sehen, wie 
sich unser Unternehmen seit 
der Gründung vor 20 Jahren 
entwickelt hat. Entscheidend dafür 
sind natürlich Sie – unsere Kunden, unsere Mit-
arbeiter und unsere Lieferanten. Vielen Dank 
dafür! Besonders freue ich mich natürlich über 
die zahlreichen positiven Statements, die Sie uns 
geschrieben haben und die in diesem Newsletter 
zu lesen sind. Sie signalisieren mir damit ihre Zu-
friedenheit und bringen zur Geltung, dass Sie mit 
uns eine gemeinsame Zukunft planen, was für 
uns das Wichtigste ist.

Um für künftige Herausforderungen best-
möglich vorbereitet zu sein, planen wir stets 
voraus. Das wird nicht zuletzt in den um-
gesetzten Inhalten unserer Strategie 2015 sowie 
in der vor kurzem fertiggestellten Fortschrei-
bung Strategie 2020 deutlich (siehe Seite 13). 
Hier haben wir Entwicklungsziele sowie ent-
sprechende Maßnahmenpakete definiert und 
bereits mit deren Umsetzung begonnen. Dabei 
befassen wir uns mit fernen Zielen ebenso wie 
mit nahen und nehmen Anregungen seit jeher 
ernst und in künftige Überlegungen auf. 

Das Know-how aus allen Niederlassungen und 
Kompetenzbereichen fließt auf diese Weise in 
die immer komplexer werdenden Projekte ein. 
Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil die 
Mobilität von Morgen viel Neues, Interessantes 
und bestimmt auch Ungewohntes in unser 
Aufgabenfeld bringen wird. Doch wir stellen 
uns gerne dieser Komplexität und freuen uns 
darauf, sie gemeinsam mit Ihnen zu meistern.

 

Bis bald,
Ihr Steffen Boll 

Wenn csi-Helden unterwegs sind, tauschen sie nicht nur aktuelle Informationen auf einer erstmals 
veranstalteten csi-Hausmesse aus – sie übernachten in einer Zeltstadt, erobern Berlin, toben sich 
sportlich und künstlerisch aus und unterstützen persönlich besuchte soziale Einrichtungen. 
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LEICHTBAU STRAK GESUNDHEIT

DAS MITARBEITER-EVENT: DIE HELDEN-TOUR 2015

Aus drei mach fünf
Eine anspruchsvolle Aufgabe: csi hat für die im 
Herbst 2014 eingeführte neue MINI-Generation 
den Exterieur-Strak des 5-Türers unterstützt.

Fit@csi
csi-Mitarbeiter können ab sofort während 
der Arbeitszeit das Seminar fit@csi besuchen, 
das dabei hilft, gesünder zu leben.

Multimaterialbauweise
Die Ingenieure von csi demonstrieren beim 
neuen Audi Q7 umfangreiche Kompetenz in 
Sachen Leichtbau, Multimaterialbauweise.

EDITORIAL

Steffen Boll
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Berlin, Berlin, wir sind jetzt in Berlin – 
beim Bruder- und Schwesternkuss. 
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Q7
Die Gewichtsspirale im 
Rückwärtsgang.
Steigende Anforderungen, etwa für die Crashsicherheit – und trotzdem leichter: 
Bei der Karosserie des neuen Audi Q7 brachten die Entwickler von Audi um den 
Leiter Entwicklung Zelle Q7, Armin Kappler, und ALU-CAR diese konkurrierenden 
Erfordernisse unter einen Hut. Mit einer ausgefeilten Multimaterialstrategie konnten 
sie bei der Rohkarosserie der zweiten Q7-Generation 71 Kilogramm gegenüber der 
Vorgängerversion einsparen.

Die zweite Generation des Oberklasse-SUV von 
Audi rollt seit kurzem auf deutschen Straßen. 
Die Arbeit der Konstrukteure ist damit aller-
dings nicht beendet. Noch bis zum Jahresende 
beschäftigen Folgeanläufe des Q7 das Team um 
ALU-CAR-Projektleiter Volker Schmidt in enger 
Zusammenarbeit mit den verantwortlichen 
Audi Entwicklern Falk Biesdorf, SE-Sprecher 
Aufbau, und Marco Rueß, Bauteilentwickler. 
Die ALU-CAR-Konstrukteure in Winterberg 
sind seit 2012 mit der Entwicklung des Karos-
serie-Aufbaus betraut. Zum Start des Projektes 
wurden einzelne Konzeptuntersuchungen zu 
 einem schlüssigen Gesamtkonzept zusammen-
geführt, um den Aufbau in der anschließenden 
Serien entwicklung detailliert auszuarbeiten.

In diesem Projekt konnten die Ingenieure 
ihre umfangreiche Kompetenz in Sachen 
Leichtbau, Multimaterialbauweise, Fügetech-
niken und Fertigung für das Projekt in die 
Waagschale werfen, um die Gewichtsspirale zu-
rückzudrehen. Dabei galt es, bei den gewählten 
Leichtbauansätzen sowohl die Crashsicherheit 
zu verbessern, als  auch sicherzustellen, dass 
die entwickelten Lösungen sich wirtschaftlich 
fertigen lassen. Projektleiter Volker Schmidt er-
läutert: „Zu den Anfängen der Projektarbeit 

prozess durch wassergekühlte Werkzeuge auf 
zirka 200°C abgeschreckt. Dabei entsteht ein 
hochfestes Materialgefüge, das Bauteile mit 
geringen Wandstärken ermöglicht und somit 
Gewicht einspart. Diese Bauteile bilden das 
Rückgrat der Passagierzelle. Bezogen auf die 
Gesamtkarosserie beträgt ihr Anteil 12 %. 

Die Außenhaut besteht vollständig aus Alu-
minium. Allein bei den Türen und Klappen 
sorgt das für einen zusätzlichen Gewichtsvor-
teil von 24 kg. Trotz der anspruchsvollen Um-
formeigenschaften von Aluminium konnte im 
Außen hautbereich ein markantes Design um-
gesetzt werden.

Im Gegensatz zur gewollt steifen Zelle ist  eine 
gezielte Deformation in den crashrelevanten 
Bereichen erwünscht. Hier nehmen unter an-
derem Aluminiumprofile beim Crash große 
Energiemengen auf. 

In den Knotenbereichen kam es zu einem 
Materialwechsel. Dort fanden sich in der 
 ersten Q7-Generation mehrere Stahlblech-
konstruktionen, die nun durch Aluminium-
Druckgussteile ersetzt wurden, die verschie-
dene Funktionen in einem Bauteil integrieren. 

gehörten unter anderem eine detaillierte Aus-
konstruktion der Konzepte sowie die konti-
nuierliche Abstimmung zwischen dem Design 
und der Konstruktion.“

Dabei mussten die Entwickler Vorgaben zur 
Herstellbarkeit von Einzelteilen, sowie zur Fer-
tigungs- und Fügeoptimierung aus dem Werk 
Bratislava berücksichtigen, das den Q7 produ-
ziert. Zudem galt es, Rückmeldungen und Ein-
flüsse aus den verschiedensten Audi-Fachbe-
reichen einzuarbeiten und stets das Package 
und Packageänderungen im Blick zu behalten.
Eine besonders knifflige Aufgabe, bei der die 
ALU-CAR-Entwickler aber schon über viel 
Erfahrung verfügen, stellt die Multimaterial-
bauweise dar. Das richtige Material am richti-
gen Ort einzusetzen, scheint nur auf den ers-
ten Blick einfach. Schmidt erläutert: „Der Audi 
Q7 ist in seiner Multimaterialbauweise an den 
klassischen Audi Spaceframe (ASF) angelehnt. 
Er integriert neben den Aluminiumteilen aber 
auch klassische Stahlteile sowie Bauteile aus 
höchstfestem, warm-umgeformtem Stahl.“

Bei der Stahl-Warmumformung werden die 
Blechplatinen zunächst auf etwa 900°C er-
wärmt und im direkt anschließenden Tiefzieh-

Die Multimaterialbauweise ähnelt dem klassischen 
Audi Spaceframe. Neben Aluminiumteilen wer-

den aber auch Bauteile aus klassischem und – 
mit einem Anteil von 12 % – höchstfestem, 

warm-ungeformtem Stahl eingesetzt. Der Anteil 
klassischen Stahls ist von 97 auf 47 % gesunken.

Komplett aus Aluminium besteht 
die Außenhaut des neuen Audi Q7, 
allein Türen und Klappen wurden 
dadurch um 24 kg leichter. 

„Mich beeindruckt 
bei csi besonders 

die Unternehmens- 
und Führungskul-
tur, die durch eine 

Vorbildfunktion der 
Geschäftsführer 

gelebt sowie durch 
kulturprägende In-

strumente gefördert 
wird. Beispielhaft 
dafür ist für mich 

die Kampagne 
‚Vom Feinsten‘, 

welche die 
Unternehmens-
philosophie für 
Kunden von csi 

eindrücklich erleb-
bar macht. 

Prof. Dr. Nicole Graf kennt die Geschäfts-
führer Steffen Boll und Kai Kisseberth schon 

seit weit mehr als zehn Jahren. Neben 
geschäftlicher Zusammenarbeit verbindet 

sie inzwischen eine enge Freundschaft:

REKTORIN DER 
DUALEN HOCHSCHULE 

BADEN-WÜRTTEMBERG 
IN HEILBRONN 

Prof. Dr. Nicole Graf
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Ebenso vorbildlich empfinde ich die 
regelmäßigen Führungskräfte-Seminare, 

bei denen Vorgesetzte ihr Führungs-
verhalten, Sprache und Körpersprache 

mit Pferden weiterentwickeln. 
Wissenschaftlich befasse ich mich intensiv 

mit der Frage, was Unternehmen besonders 
wettbewerbsfähig macht und freue mich, 

csi zum 20. Jubiläum als bestes Beispiel für 
eine hochmotivierte und leistungsfähige 

Organisation beglückwünschen zu dürfen. 
Weiter so!“
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csi-Projektleiter Volker Schmidt resümiert: 
„In enger Zusammenarbeit mit den Spe-
zialisten des Audi-Leichtbauzentrums in 
 Neckarsulm konnten wir bei der Ent-
wicklung des Q7-Karosserie-Aufbaus ein 
herausragendes Ergebnis erzielen.“

„csi hat sich für 
uns stets als 
verlässlicher und 
kreativer Partner 
erwiesen. 
Auch mit einem 
Blick über den 
Tellerrand hinaus 
schätzen wir den 
Engineeringdienst-
leister sehr und 
gratulieren zum 
20-jährigen 
Jubiläum. 

Ein Beispiel hierfür ist die Scharnieraufnahme 
der Heckklappe. Durch den Einsatz eines Alu-
minium-Gussteiles konnten die Entwickler 
hier sieben Kilogramm einsparen.

Ein sehr komplexes Thema stellte die an-
spruchsvolle Fügetechnik dar. Für die verwen-
deten Materialkombinationen wurden teil -
weise neue Verfahren entwickelt, die verschie-
denen Anforderungen gerecht werden. Un-
ter anderem musste die Wirtschaftlichkeit 
gewährleistet werden. Das in mehreren Ent-
wicklungsschleifen realisierte Ergebnis über-
zeugt: So konnte durch sinnvollen Einsatz von 
Klebeverbindungen an den richtigen Stellen 
die Karosseriesteifigkeit erhöht und Kontakt- 
korrosion im Materialmix verhindert werden. 
Klebeverbindungen ergänzen die punktför-
migen Verbindungen (wie etwa Stanz niete 
oder Widerstandspunktschweißen) und er-
möglichen eine großflächige Anbindung in 
den Flanschbereichen der einzelnen Bauteile 
und erhöhen dadurch die Steifigkeit.

Eine weitere Herausforderung der Multi-
materialbauweise ist die unterschiedliche 
Wärmeausdehnung von Aluminium und 

Stahl. Im KTL- und Lacktrocknungspro-
zess führen die hohen Temperaturen von 
bis zu 190°C zu Spannungen, die durch ei-
ne geschickte Bauteilgestaltung in Kombi-
nation mit einer geeigneten Fügetechnik ab-
gefangen werden müssen. Die Vorgabe, mit 
einer „schlanken“ B-Säule den Einstiegs-
komfort zu erhöhen, machte ebenfalls 
eine ungewöhnliche Lösung erforderlich. So 
mussten unter anderem die für die Verbin-
dung eines Aluminiumbauteils üblicherwei-
se erforderlichen Flanschbreiten reduziert 
werden. Um das Aluminium-Seitenteil an 
die hochfeste Stahlstruktur der B-Säule vom 
Schweller bis zum Dachrahmen anbinden zu 
können, wurde für diesen gesamten Bereich 
ein spezielles Rollfalzverfahren gewählt. Be-
sondere konstruktive Herausforderungen fin-
den sich auch im Detail. Hier nennt Schmidt 
beispielsweise das markante Design in Kom-
bination mit einem Aluminium-Seitenteil. 
So sei man im Bereich der Regenrinne bei der 
Umformbarkeit bis an die Grenze des Mach-
baren gegangen.

Die angestrebte Vergrößerung des Innen-
raums bei gleichzeitiger Reduzierung der äu-
ßeren Fahrzeugabmessungen führte oftmals 
zum „Kampf um jeden Millimeter“ im Be-
reich der C-Säulen und des Heckklappenaus-
schnitts. Dort wurden konstruktiv sogenann-
te Torsionsringe umgesetzt, die wesentlich zur 

statischen und dynamischen Steifigkeit der 
Karosserie beitragen. Schließlich durfte die 
Performance des Gesamtfahrzeugs nicht lei-
den, sondern sollte das Vorgängermodell so-
gar deutlich überbieten. Dies ist eindrucksvoll 
gelungen.

Volker Schmidt resümiert: „In enger Zusam-
menarbeit mit den Spezialisten des Audi-
Leichtbauzentrums in Neckarsulm konnten 
wir bei der Entwicklung des Q7-Karosserie-
Aufbaus ein herausragendes Ergebnis erzielen 
und anspruchsvolle Lösungen realisieren.“

Audi Bauteileentwickler Marco Rueß fasst 
zusammen: „Die Zusammenarbeit mit den 
ALU-CAR-Kollegen war geprägt vom gegen-
seitigen Verständnis und vom großen Engage-
ment, dieses komplexe Thema bestmöglich zu 
lösen. Dadurch, dass wir auf einer gemeinsa-
men Wellenlänge lagen, konnten auch schwie-
rige Aufgabenstellungen effektiv bearbeitet 
werden. Es hat einfach Spaß gemacht!“

Leichter und leistungsfähiger: 
Dank ausgefeilter Multimaterialstrategie 
wiegt allein die Rohkarosserie der 
zweiten Q7-Generation 71 kg weniger 
als beim Vorgänger. Dennoch wurde die 
Performance des Gesamtfahrzeugs ge-
steigert. Vielfältiges Projekt: Bei der Kon-
struktion der Rohkarosserie des neuen 
Audi Q7 brachten die ALU-CAR-Experten 
ihre umfangreiche Kompetenz in Sachen 
Leichtbau, Multimaterialbauweise, Füge-
techniken und Fertigung ein. 

Markantes Design: Trotz der anspruchs-
vollen Umformeigenschaften konnten die 
Entwickler von Audi und ALU-CAR die 
gewünschten Formen realisieren.

Anton Naue arbeitet seit August 2007 mit 
csi entwicklungstechnik zusammen. 
Erstes Projekt war der Porsche Cayenne E2.

GESCHÄFTSFÜHRER DER 
FIRMENGRUPPE ALBA 

Anton Naue
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Wir wünschen dem gesamten csi-Team 
weiterhin viel Erfolg und sind uns sicher, 
dass die hohe Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter 
auch künftig zu erfolgreichen Projekten  
beitragen wird.“
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Aus drei 
mach fünfFür den MINI 5-Türer, der kurz nach der 

3-türigen Version auf den Markt kam, hat-
ten die Straker um Projektleiter Simon  Laube 
eine ganze Reihe von Veränderungen zu be-
arbeiten. Identisch mit dem 3-Türer ist der 
Vorderwagen bis zur A-Fuge und der Front-
scheibe. Nicht nur wegen der zwei zusätz-
lichen Türen, sondern auch weil der Rad-
stand um 72 mm und die Gesamtlänge um 
160 mm wuchsen, galt es, von der A-Säu-
le bis zum Heck eine Reihe von Anpassungen 
im Strak vorzunehmen. Dies sowohl für den 
MINI One als auch für Cooper S und John 
Cooper Works.

Einige der Aufgaben stellten sich für die drei 
mit dem Projekt befassten csi-Ingenieure als 
besonders anspruchsvoll heraus. So erforderte 
die Abstimmung der Scheibentonnen der vor-
deren und hinteren Türen sehr viel Kreativität 
und Fingerspitzengefühl. Die Scheibentonne 
der vorderen Tür war zwar sehr ähnlich zu der 
des 3-Türers – aber sie erforderte ein anderes 
Dichtungskonzept. Denn im 3-Türer finden 
sich freistehende Scheiben, beim 5-Türer hin-
gegen sind die Scheiben von einem Rahmen 
umgeben. Selbstverständlich mussten die vor-
deren und hinteren Türen sowohl unterein-
ander als auch mit der 3-türigen Ausführung 
harmonieren.

Im Heckbereich schließlich war neben dem 
technischen Know-how viel Einfühlungsver-
mögen gefragt, da Spoiler-Oberteil, Heck-
leuchte mit Chromrahmen, Griffleiste der 
Heckklappe und Nebelschlussleuchte als Über-
nahmeteile elegant in den 5-Türer integriert 
werden mussten. Sehr anspruchsvoll gestaltete 
sich diese Aufgabe beim Spoiler. Hier musste-
das Anbindungskonzept zur Unterschale ver-
ändert und die Gesamtoptik neu abgestimmt 
werden. Um eine für alle Modelle und Varian-
ten optimale Lösung zu realisieren, stimmte csi 
in zahlreichen, intensiven Abstimmungsrun-
den mit den Experten des Herstellers die Kon-
zepte für Spoiler-Oberteil und -Unterteil für 3- 
und 5-Türer aufeinander ab. Je nach Variante 

galt es, noch weitere Übernahmeteile in den 
5-Türer einzubinden, beispielsweise Gitter, 
Endrohrblenden, Leuchten, Tankdeckel und 
Chrombrille im hinteren Stoßfänger.  

Als das Projekt für die Marke der BMW Group 
nach rund einem Jahr abgeschlossen war, 
konnte Simon Laube gleichermaßen selbst-
bewusst wie zufrieden resümieren: „Das ju-
gendliche und dynamische Auftreten der 
MINI-Fahrzeuge und die besonders angeneh-
me Zusammenarbeit mit unserem Kunden 
hat unser Entwicklungsteam sehr motiviert. 
Durch die enge Zusammenarbeit konnten wir 
schließlich ein rundum überzeugendes Ergeb-
nis präsentieren.“

Im Heckbereich mussten Simon Laube 
(links) und sein Team neben dem tech-
nischen Know-how viel Einfühlungsver-
mögen einbringen, um Spoiler-Oberteil, 
Heckleuchte mit Chromrahmen, Griffleiste 
der Heckklappe und Nebelschlussleuchte 
als Übernahmeteile elegant in den 5-Türer 
zu integrieren.

Der neue MINI 5-Türer: Die beiden zusätz-
lichen Türen, verlängerter Radstand und 
Wachstum in der Gesamtlänge erforderten 
von der A-Säule bis zum Heck eine Reihe 
von Anpassungen im Strak. 5 
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„Inzwischen hat sich 
das Aufgabenspekt-

rum von csi innerhalb 
des Projektmanage-

ments und der Modul-
arbeit deutlich erwei-
tert. Darüber hinaus 

nutzen wir vielfältige 
Kompetenzen im 

Qualitäts-, Daten- und 
Reifegradmanage-

ment. Die Ausweitung 
der Kompetenz-

felder spiegelt sich 
letztlich auch in 

einem starken 
Volumenwachstum 

wider. 

LEITER INDIREKTER EINKAUF, 
ENTWICKLUNGS-, PRODUKTIONS- 

UND LOGISTIK-DIENSTLEISTUNGEN 
BEI DER BMW GROUP

 Dr. Manfred Hirmer

Dr. Manfred Hirmer arbeitet bereits seit 
dem Jahr 2005 mit csi entwicklungstechnik 

zusammen. Das erste Projekt lag im Bereich 
Entwicklung der Fahrzeug-Oberfläche und 

-Außenhaut. csi hat hierbei die Modulplanung 
sowie diverse Projektmanagementaufgaben 

übernommen und laut Manfred Hirmer 
diese zur vollen Zufriedenheit der 

BMW-Fachstellen abgewickelt.

Dabei finde ich es bemerkenswert, dass der 
 Entwicklungsdienstleister das Wachstum nicht um 

jeden Preis anstrebt, sondern nur dann realisiert, 
wenn er auch Qualität gewährleisten kann. 

Natürlich gratuliere ich csi sehr herzlich zu den 
 erfolgreichen 20 Jahren. Ich bin mir aber sicher, 

dass die Kollegen das Jubiläum nur ganz kurz 
 nutzen werden, um in die Vergangenheit zu 

blicken. Viel Zeit werden sie hingegen darauf 
 verwenden, zu überlegen, wie sie die Zukunft 

gestalten können und was künftige Erfolgs -
faktoren sein werden. Darum freue ich 

mich schon heute auf die nächsten 20 Jahre 
unserer Zusammenarbeit!“

csi hat für die im Herbst 2014 eingeführte neue 
MINI-Generation den Exterieur-Strak des 5-Türers 
unterstützt. Eine anspruchsvolle Aufgabe – nicht zuletzt, 
weil bei dieser neuen Fahrzeugvariante Radstand und 
Gesamtlänge gegenüber dem 3-Türer zulegten.
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Aus drei 
mach fünf

fit@csi-Workshops zeigen unter anderem auf, 

wie man langfristig gesund und leistungsfähig 

bleiben kann. So wird unter anderem Sinn und 

Zweck der Ernährungspyramide erläutert. 

fit@csi

den Positionen wird darüber hinaus das Semi-
nar „Gesund führen“ angeboten.

So versetzt csi seine Mitarbeiter in die La-
ge, die richtige Work-Life-Balance zu finden. 
Und die Beschäftigten wissen das Programm 
zu schätzen, wie die Bewertungsplattform 
Kununu zeigt. Hier sind zahlreiche Kom-
mentare zu lesen wie „Top Arbeitgeber“ oder 
„Ich arbeite gerne bei csi. Hier fühle ich mich 
wohl!“ 

Das freut nicht zuletzt die csi-Geschäftslei-
tung, die in ihrem Tun bestätigt wird. Mit-
arbeiter honorieren im Umkehrschluss das 
neue Programm mit zusätzlicher Motivation 
und Leistungsbereitschaft. Positiver Nebenef-
fekt ist die Außenwirkung der Initiative, denn 
nicht zuletzt sind die eigenen, zufriedenen 
Mitarbeiter immer noch die beste Werbung 
für das Unternehmen.

Muskuläre 
Dysbalance
Rundrücken

Gesäßmuskeln 
(schwach)

Vordere 
Oberschenkel- 

muskulatur 
(schwach)

Hintere 
Oberschenkel- 
muskulatur 
(verkürzt)

Brustmuskulatur 
(verkürzt)

Obere 
Rückenmuskeln 
(schwach)

fit@csi-Workshops zeigen unter anderem 
auf, wie man langfristig gesund und 
leistungsfähig bleiben kann. So wird 
unter anderem Sinn und Zweck der 
Ernährungspyramide erläutert. 
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„csi hat einige 
große Stärken. 
Da ist natürlich 
das über viele 
Jahre hinweg 
gemeinsam 
aufgebaute und 
angewandte 
Know-how zu 
nennen, das 
sich in hoher 
Ergebnis-
qualität wider-
spiegelt. Ebenso 
bedeutend 
sind aber Eigen-
schaften wie 
Verlässlichkeit 
und Flexibilität 
in den Projekten. 

LEITER STRAK 
EXTERIEUR UND 
VISUALISIERUNG BEI 
DER AUDI AG

Stefan Staudacher

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Stefan 
Staudacher im Bereich Strak-Entwicklung mit 
csi entwicklungstechnik zusammen. Begonnen 
hat die gemeinsame Projektarbeit mit dem 
Audi A5 Cabrio

Nicht zuletzt deshalb weiß ich, dass wir stets 
auch unvorhergesehene Herausforderungen 
meistern. Stellvertretend für den gesamten Audi 
Strak wünsche ich allen csi-Kollegen auf diesem 
Wege ‚Happy Birthday‘! Seid stolz auf das, 
was Ihr aufgebaut und erreicht habt, und nehmt 
es als Ansporn, mit derselben Energie weiterzu-
machen – ganz im Sinne unserer Kunden.“

Sitzende Tätigkeiten können zu diversen 
Problemen führen. Gemeinsamer Sport und 
gesunde Ernährung wirken dem entgegen und 
haben durchweg positive Effekte für Körper und 
Geist. Aus diesem Grund gibt es nun das beliebte 
Programm für Ernährung, Bewegung und 
Stressmanagement fit@csi

Sportliche Betätigung und gesunde Ernährung 
erhöhen den Wohlfühlfaktor. Doch was ist 
für mich das Richtige? Im Berufsleben bleibt 
kaum Zeit zu selektieren, welches Angebot am 
besten passt. Und da die Gesundheit der Mit-
arbeiter csi schon immer ein Anliegen ist, un-
terstützt das Unternehmen bereits seit einiger 
Zeit diverse Bewegungsprogramme finanziell. 
Darüber hinaus können sie seit diesem Jahr 
während der Arbeitszeit das Seminar fit@csi 
besuchen, das dabei hilft, einen gesunden Le-
bensstil zu führen. Für Mitarbeiter in leiten-
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Der Weg in die Selbstständigkeit will gut über-
legt sein. Dessen war sich auch Steffen Boll be-
wusst, als er im Jahr 1995 gemeinsam mit In-
geborg Ritter csi gründete. 

Dabei war ihm sein beruflicher Werdegang 
und seine Erfahrung als Konstrukteur, Pro-
jektleiter und technischer Prokurist bei einem 
Ingenieurdienstleister mehr Ansporn als Hin-
dernis. Die vermeintlich sichere Position ver-
ließ er voller Tatendrang: 

„Im Gegensatz zum allgemeinen 
Trend, Gesamtfahrzeugentwick-
lung und Prototypenbau zusammen 
anzubieten, sah ich damals die 
Zukunft in der Spezialisierung auf 
Kernkompetenzen wie die Entwick-
lung von Interieur und Exterieur. Es 
war für mich offensichtlich, dass die 
Automobilindustrie diese Aufgaben 
zunehmend an kompetente Dienst-

des jungen Teams. So durften sich die csi-
Ingenieure schon bald in Entwicklung und 
CAD-Konstruktion von Einzelteilen beweisen. 

AUF DIE EINZELTEILENTWICKLUNG 
FOLGTE DIE MODULKONSTRUKTION

Bereits kurze Zeit später zeichnete sich ab, 
dass Automobilhersteller und Systemlieferan-
ten am liebsten die Entwicklung kompletter 
Module an externe Dienstleister übertragen 
wollten. „Für uns war das in diversen Exteri-
eur- und Interieurbereichen überhaupt kein 
Problem“, erläutert Steffen Boll und ergänzt: 

leister auslagern wird. Hier gab es 
also Potenzial für ein eigenes kleines 
Unternehmen.“ 

Diese Einschätzung teilten einige Freunde 
und Kollegen und schlossen sich ihm kurzer-
hand an. Mit fünf Personen war eine solide 
personelle Unternehmensbasis geschaffen, die 
sich auf eine Vielzahl dringender Aufgaben 
stürzte. Ein Büro musste gefunden und einge-
richtet werden; gleichzeitig galt es, Kunden zu 
überzeugen, dass csi der richtige Partner sei, 
denn schließlich musste möglichst bald Geld 
fließen, um auflaufende Rechnungen zu be-
zahlen.

Durch die bestehenden guten Kontakte in die 
Automobilbranche ließen die ersten Aufträge 
nicht lange auf sich warten. Schließlich wuss-
ten die Verantwortlichen verschiedener Un-
ternehmen – mit denen csi noch heute zu-
sammenarbeitet – um die Leistungs fähigkeit 

Ein Blick
auf ereignisreiche 20 Jahre

Die Mitarbeiter von csi spüren bei unter-
schiedlichsten Gelegenheiten, dass sie und 
ihre Talente sehr geschätzt werden.
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Peter Fromm zählt zu den ersten Kunden von 
csi entwicklungstechnik. Als Startprojekt nennt 
der Bereichsleiter die Entwicklung von Cockpit 

und Mittelkonsole im Audi A8 (D3). Damals 
galt es, unter anderem einen Knieairbag zu 

integrieren und den Cockpitmodulträger in 
Hybridbauweise zu konstruieren: 

 „Ich weiß noch genau, dass ich mit dem 
Ergebnis und dem Ablauf der Zusammenarbeit 

sehr zufrieden war. Daher haben wir auch 
immer wieder gerne die Unterstützung von csi 

in Anspruch genommen. Das Unternehmen hat 
eine hochmotivierte und engagierte Mannschaft, 

die stets innovativ, flexibel und strukturiert 
arbeitet. Darüber hinaus halten die Mitarbeiter 
mit sämtlichen Veränderungen Schritt. Haben 

wir sie anfangs mehr als verlängerte Entwickler-
Werkbank eingesetzt, so beauftragen wir sie 

heute als gesamtverantwortliche System- und 
Modulentwickler. Ich spreche demnach sehr 

gerne meinen herzlichen Glückwunsch zu zwei 
Jahrzehnten erfolgreicher Entwicklungsarbeit im 

Premiumsegment aus! 

Für die Zukunft 
wünsche ich mir 

weiterhin eine 
vertrauensvolle 

Zusammenarbeit 
mit viel Innova-

tionsgeist, um die 
Veränderungen und 
Herausforderungen 

in der Mobilitäts-
entwicklung 

der nächsten Jahr-
zehnte gemeinsam 
und partnerschaft-

lich zu meistern.“

LEITER ENTWICKLUNG 
AUFBAU BEI DER AUDI AG

Peter Fromm

1995 hat Steffen Boll csi gegründet. Heute beschäftigt 
sein Unternehmen über 500 Mitarbeiter und zählt 
alle deutschen Premium-Automobilhersteller zu seinen Kunden. 
Obwohl der csi-Chef sich nicht gerne in der erfolgreichen 
Firmengeschichte sonnt, sondern viel lieber Zukunftspläne 
schmiedet, ließ er sich von einem Rückblick 
auf 20 ereignisreiche Jahre überzeugen. 
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„So entwickelten wir schon 1997 den Stoß-
fänger für einen Sportwagen – zur großen Zu-
friedenheit unseres Kunden. Das sprach sich 
in der Branche schnell herum und bescherte 
uns letztlich Jahr für Jahr ein wachsendes Auf-
tragsvolumen.“

Das Wachstum liegt nicht nur in der steigen-
den Anzahl, sondern auch im zunehmenden 
Volumen der Aufträge. Mussten externe In-
genieurbüros in den späten 90er Jahren noch 
vielfach einzelne Bauteile und Modulgrup-
pen nach Herstellervorgaben entwickeln und 
konstruieren, forderten die Automobilisten 
von ihren Dienstleistern mit Beginn des neu-
en Jahrtausends zunehmend, eigenes System-
Know-how einzubringen. Sie legten es auch 
in die Hände ihrer Zulieferanten, die Herstell-
barkeit der Komponenten bereits in frühen 
Entwicklungsstadien sicherzustellen, um die 
Anzahl der Iterationsschleifen zu verringern 
und dadurch Kosten zu sparen.

ZUNEHMEND GEFORDERT: BERATUNG 
UND PROJEKTKOORDINATION

Ein Beispiel: Der Stoßfänger muss heutzutage 
diverse Designvorgaben erfüllen und gleich-
zeitig technische Funktionen wie Abstands-
prüfung etc. übernehmen. Darüber hinaus gilt 
es, gewisse herstellerspezifische Anforderun-
gen, Gesetzesvorgaben und Verordnungen 
wie etwa zum Fußgängerschutz einzuhalten. 

Leistungsstarke Entwicklungsunternehmen kön -
nen ihre Kunden – Systemlieferanten und 
Auto mobilhersteller – dazu detailliert beraten. 
Darüber hinaus wirken sie beim herstellungs-
spezifischen Aufbau der Frontmodule mit, um 
eine kostenoptimierte Produktion und Mon-
tage in Serie zu gewährleisten. 

Für Steffen Boll eine Selbstverständlichkeit: 
„Solche Aufgaben übernehmen wir im Rah-
men unseres gesamten Angebotsspektrums 

in den Bereichen Karosserie, Exterieur, Inte-
rieur und Strak. Zudem haben wir am Markt 
anerkannte Spezialisten in unseren Reihen, die 
kompetentes Projektmanagement als überge-
ordnete Unterstützung beherrschen. Insbe-
sondere in den letzten fünf Jahren sind diese 
Dienstleistungen unglaublich wichtig gewor-
den.“ csi fungiert damit auch häufig als wich-
tige Schnittstelle zwischen dem Systemliefe-
ranten und dem Automobilhersteller. Eine 
besondere Herausforderung, der sich die Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter des Unterneh-
mens gerne stellen. 

Schon wenige Jahre nach der Gründung 
von csi erhielten die Ingenieure den 
Auftrag, einen kompletten Stoß-
fänger für einen Sportwagen zu 
entwickeln.

csi übernimmt neben der Entwicklung und 
Konstruktion von Modulbaugruppen auch 
die Beratung und Projektkoordination für 
Automobilhersteller und Systemlieferanten. 

„csi steht in 
meinen Augen für 
Verlässlichkeit, 
Flexibilität und 
Kreativität. 
Dadurch konnten 
wir auch bei 
schwierigen 
Fragestellungen 
gemeinsam 
immer eine 
herausragende 
technische 
Lösung finden. 

Dr. Werner Tietz arbeitet schon seit 
vielen Jahren mit csi entwicklungstechnik 
zusammen. Er hat in verschiedenen 
Funktionen in der Automobilindustrie 
und an mehreren Standorten zahlreiche 
Projekte erfolgreich umgesetzt:

LEITER ENTWICKLUNG AUFBAU 
BEI DER PORSCHE AG

Dr. Werner Tietz

Mich überzeugt jedoch nicht nur das technische 
Know-how. 20 Jahre so performant am Markt 
zu bestehen, zeugt auch von einer soliden 
Unternehmensführung und einem langfristig 
guten Umgang mit den Mitarbeitern. Letzteres 
ist besonders wichtig, wenn man als renommierter 
Partner am Markt bestehen will. 
Deshalb – herzlichen Glückwunsch zu den 
erfolgreichen 20 Jahren, für die Zukunft alles 
Gute und weiterhin viel Erfolg!“
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„csi verfügt über 
viel Know-how, 

ist flexibel und hat 
bei uns schon 

so manches Mal 
ziemlich kurz-

fristig Kapazitäts-
engpässe kompe-
tent abgefangen. 

Das ist insofern 
äußerst hilfreich, 

da es uns hilft, die 
Bearbeitungs- und 

Durchlaufzeiten 
diverser Projekte 

zu verkürzen. 

- wie geht das?
Auftragsumfänge und Anforderungen sind für 
csi seit der Gründung vor 20 Jahren ständig gestiegen. 
Um diese zur vollen Kundenzufriedenheit erfüllen zu können,
ist ein gleichmäßiges und gesundes Wachstum unabdingbar. 
Steffen Boll erläutert die Entwicklung seines Unternehmens, was
hinter „5 auf 500“ steckt und warum – trotz großer Konkurrenz – 
Fluktuation bei csi kaum eine Rolle spielt. 

500Von 5 auf
INTERVIEW 

MIT STEFFEN BOLL

Gründung 
von csi in 

Neckarsulm

Gründung der ersten 
Niederlassung in 

Ingolstadt

Gründung der 
Niederlassung in 

Sindelfingen

Übernahme
von ALU-CAR in

Winterberg

Gründung der 
Niederlassung in

in München

20011999 2008

PROJEKTLEITER
EISSMANN GROUP 

AUTOMOTIVE

Stefan Grimm

1995 1996

Die Eissmann Group Automotive 
kooperiert bereits seit vielen Jahren mit csi 

entwicklungstechnik. Im Jahr 2011 hatte 
Projektleiter Stefan Grimm erstmals Kontakt:

Zum 20-jährigen Jubiläum wünsche ich 
alles Gute und freue mich auf eine weiterhin 

gute sowie erfolgreiche Zusammenarbeit.“
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Auftragsumfänge und Anforderungen sind für 
csi seit der Gründung vor 20 Jahren ständig gestiegen. 
Um diese zur vollen Kundenzufriedenheit erfüllen zu können,
ist ein gleichmäßiges und gesundes Wachstum unabdingbar. 
Steffen Boll erläutert die Entwicklung seines Unternehmens, was
hinter „5 auf 500“ steckt und warum – trotz großer Konkurrenz – 
Fluktuation bei csi kaum eine Rolle spielt. 

Was meinen Sie damit?
Das geht bei unseren – zum Teil prämierten – 
Recruiting-Aktionen an. Mit „Wilde Zeiten“ 
und „csi rockt“ haben wir Zeichen gesetzt. 
Auch Querdenken ist bei uns erlaubt und ge-
wünscht. Unsere Führungskräfte nehmen die 
verrücktesten Ideen auf und fördern jegliche 
Kreativität. Schließlich geht es jeden Tag dar-
um, Talente zu entdecken und diese zu unter-
stützen. Alles weitere passiert von ganz alleine. 
Wenn Mitarbeiter merken, dass ihre Talente 
geschätzt werden, arbeiten sie gerne und pro-
duktiv. Das wissen die Geschäftsführer und 
Niederlassungsleiter all unserer Standorte zu 
schätzen und dementsprechend funktioniert 
diese Philosophie in der gesamten csi-Gruppe. 

Der Führungskreis trifft sich dem-
nach regelmäßig?
Ja, selbstverständlich, aber nicht nur der Füh-
rungskreis. Wir legen auch großen Wert da-
rauf, dass sich die vielen fachlichen Experten 
der einzelnen Niederlassungen regelmäßig 
austauschen. Dieser formelle und informelle 
Know-how-Transfer setzt unglaublich viel Po-
tenzial frei und bringt natürlich letztlich un-
seren Kunden bei der Lösungsfindung klare 
Vorteile. 

Wie funktioniert das in der Praxis?
Basis dafür sind unsere regelmäßigen Mitar-
beiteraktionen, die vom Drachenboot- und 
Bobfahren über gemeinsames Iglubauen bis 
hin zu Radtouren, abendlichem Grillen und 
den berühmt-berüchtigten Tiefenrausch-Partys 
reichen. Hier lernen sich die Kollegen der un-
terschiedlichen Standorte und Fachbereiche 
ganz ungezwungen und privat kennen. Dem-
entsprechend angenehmer und unkomplizier-
ter ist es später auch, wenn rein geschäftlich 
kommuniziert wird.  

Wachstum bringt Veränderungen. 
Insbesondere auch für Sie, denn fünf 
Mitarbeiter sind anders zu führen als 
50 oder 500. Wie halten Sie persön-
lich mit dieser Entwicklung Schritt?
Wir reden hier von einem Prozess, der sich 
über viele Jahre erstreckt und dem sich meine 
Führungskräfte genauso stellen, wie ich selbst. 
Und ganz ehrlich: Veränderungen – insbe-
sondere dieser Art – sind für mich das Span-
nendste überhaupt. Ich bin immer neugierig 
und sehe in solchen Herausforderungen  keine 
Bedrohung, sondern vielmehr die Chance 
weiter zu kommen.

Sie haben vor 20 Jahren mit fünf Mit-
arbeitern begonnen. Heute beschäf-
tigt csi mehr als 500 Mitarbeiter. Wie 
geht das?
Es war niemals mein Ziel, 500 Mitarbeiter zu 
beschäftigen. Das war und ist vielmehr eine 
logische Konsequenz der Arbeit, die wir als 
Team bei unseren Kunden abliefern. Dass wir 
heute 500 Mitarbeiter beschäftigen, haben wir 
letztlich unseren Auftraggebern zu verdanken, 
die großes Vertrauen in uns setzen. 

Um das stete Auftragswachstum zu 
realisieren, braucht man aber auch 
immer genügend leistungsfähige Mit-
arbeiter. Diese zu bekommen und zu 
halten, stelle ich mir ebenso schwie-
rig vor.
Da haben Sie schon Recht. Gute Mitarbeiter 
sind in unserer Branche sehr gefragt, und mit 
Automobilherstellern und Systemlieferanten 
haben wir auch eine sehr hochwertige Kon-
kurrenz. Unsere Stärke ist es letztlich, anders 
aufzutreten, anders zu sein und uns von der 
Norm abzuheben. 

500
Steffen Boll, Gründer und Geschäftsführer 
von csi: „Unsere Mitarbeiter sind stolz, csi’ler zu 
sein – daher hat Fluktuation keine Chance!“

Aller Anfang ist schwer. Doch dank guter Kontakte 
gingen schnell erste Aufträge zur Entwicklung und 
Konstruktion von Einzelteilen ein. 

Gründung der 
Niederlassung in 

Zwickau

Gründung der 
Niederlassung in

in Wolfsburg Gründung der 
Niederlassung in

in Weissach

Jubiläum 
20 Jahre

csi

2010 2011 2014 2015 2016

Bozidar Spiric, Manager Design Engineering 
bei der Faurecia Innenraum Systeme GmbH, 
arbeitet seit vielen Jahren mit Experten 
verschiedener Standorte von csi entwicklungs-
technik zusammen. Zu den Themenschwer-
punkten zählen insbesondere Entwicklungs-
arbeiten im Automotive-Innenraum:

„csi verfügt über 
viele erfahrene 
Ingenieure mit 
hoher technischer 
Kompetenz. 
Dieses Know-how 
schätze ich eben-
so wie die zahl-
reichen offenen 
und zielführenden 
Gespräche inner-
halb der Projekt-
teams und auf 
Management-
Ebene. 

Bozidar Spiric
MANAGER DESIGN 
ENGINEERING 
BEI FAURECIA INNENRAUM 
SYSTEME GMBH

Selbstverständlich gratuliere ich csi ganz 
herzlich zum Jubiläum und wünsche noch 
viele weitere erfolgreiche Jahre. Wie ich oft 
und gerne sage: Unsere Entwicklungs-Welt ist 
klein – da treffen wir uns immer wieder, und 
speziell mit csi immer wieder gerne!“ 
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Schon Wochen vor dem diesjährigen Mit-
arbeiter-Event, das vom 10. bis 12. Juli statt-
fand, rätselten Mitarbeiter in allen csi-Nieder-
lassungen, wo die Reise wohl hin ginge. Als 
schließlich T-Shirts an alle Teilnehmer verteilt 
wurden, war zumindest das Motto klar: ‚Hel-
den Tour 2015‘. Das Ziel blieb weiter 
ungewiss. Anlass für Spekulationen 
lieferten zunächst nur die Ab-
fahrtszeiten für die verschiedenen 
Standorte. So machten sich die Hel-
den in Sindelfingen und Weissach 
bereits am frühen Freitagmorgen 
um Viertel nach vier auf den Weg.

Für erste Highlights sorgte eine ei-
gens für die Veranstaltung entwi-
ckelte Smartphone-App mit Chat-
funktion. Viele Kollegen nutzen sie, 
um Bus-übergreifend aktuelle Bilder 
zu posten und weiter über das Ziel 
zu spekulieren. Mit fortschreitender 
Fahrt lichtete sich auch der Nebel der Mutma-
ßungen: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

Endlich am Ziel, einer alten Berliner Malzfa-
brik, angekommen, stand schon die erste Hel-
den-Mahlzeit in Form von Fingerfood bereit. 
Nach der Stärkung galt es, die auf der Grünflä-
che vor dem Fabrikgebäude errichtete Zeltstadt 
zu beziehen. Isomatten und Schlafsäcke lagen 
bereit, und die Plätze wurden per Los vergeben.
Die alte Malzfabrik selbst war schließlich der 
Austragungsort der ersten internen „csi-Haus-
messe“. (siehe Beitrag auf Seite 11)

Zwischen den einzelnen Fachbereichen 
und Standorten fand ein intensiver Infor-
mationsaustausch statt – getreu dem Mot-
to: Wenn csi wüsste, was csi alles weiß!
Anschließend eroberten die 367 csi-Helden 
zu Fuß, per S-Bahn und Schiff die Bundes-

hauptstadt. Der Höhepunkt: 
die Stadtrundfahrt auf der 
Spree bei bestem Wetter. Auf 
der Rückfahrt herrschte Par-
tylaune. Im Schiffsinnenraum 
sorgte ein DJ mit toller Mu-
sik für eine volle Tanzfläche. 
Auch die Plätze an Deck wa-
ren beliebt, um ein bisschen 
frische Luft zu schnappen.
Zurück in der Zeltstadt 
brannte bereits ein Lagerfeu-
er. Nachdem Grillwürstchen 
den Hunger der Helden besie-
gen konnten, ließen die mei-
sten rund ums Lagerfeuer ver-

sammelten csi-ler den Abend eher schnell als 
langsam ausklingen – sollte es doch am näch-
sten Morgen schon um neun Uhr weitergehen.
Durch ein ausgiebiges Frühstück gestärkt, zo-
gen am Samstag die Helden los, um in ver-
schiedenen Gruppen aktiv zu werden. Auf 
dem Programm standen Sport auf dem Flug-
hafen Tempelhof und das – legale – Sprühen 
eines riesigen csi-Graffito auf einer großen 
Mauer. Den Mittelpunkt aller Aktivitäten 
bildeten Besuche bei verschiedenen sozi-
alen Projekten, die csi mit Spenden unter-

stützen wollte. Nachdem sich die csi-ler ein 
Bild von den Einrichtungen und dem Bedarf 
gemacht hatten, stimmten sie per Spezial- 
App ab, wie das Geld verteilt werden sollte.
So erhielt das Elisabethstift, eine Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung in Berlin-Branden-
burg, 12.000 Euro für ein noch näher zu de-
finierendes Projekt. 10.000 Euro gingen an 
das Altenselbsthilfe- und Beratungszentrum 
Sozialwerk Berlin e.V. für die Anschaffung 
eines Kleinbusses. Die Initiative „Rückenwind 

– Fahrräder für Flüchtlinge“ bekam 8.000 Euro
für Renovierung und Einrichtung ihrer er-
sten Werkstatt. 6.000 Euro spendete csi an den 
Verein motz & Co e.V., der sich wohnungs-
loser Mitmenschen annimmt, für die Reno-
vierung des Sanitärbereichs und der Gemein-
schaftsküche ihrer Notübernachtungsstätte. 
Nach diesem ereignisreichen Tag war in 
einer Halle der Malzfabrik das gemein-
same Abendessen angerichtet. Gewisser-
maßen als Dessert tauchte Comedian 
Ingo Appelt auf der Bühne auf und sorgte 
eineinhalb Stunden lang für viele Lacher.
Anschließend befreiten die csi-Helden den 
Saal von Tischen und Stühlen, damit der Ab-
schlussparty nichts mehr im Wege stand. Die 
gute Tanzstimmung hielt bis in den Mor-
gen hinein an, sodass sich manch einer ent -
schied, gar nicht mehr schlafen zu gehen. Am 
Lagerfeuer erwarteten die Tapfersten den 
Sonnenaufgang und das Frühstück. Schließ-
lich konnte man den versäumten Schlaf auch 
auf der langen Heimfahrt im Bus nachholen.

Wenn csi-Helden unterwegs sind, tauschen sie nicht nur aktuelle Informationen auf einer 
erstmals veranstalteten csi-Hausmesse aus – sie übernachten in einer Zeltstadt, erobern Berlin, toben 
sich sportlich und künstlerisch aus und unterstützen persönlich besuchte soziale Einrichtungen. 
Ein umfangreiches Programm, das 367 csi-ler beim Mitarbeiter-Event meisterten. 

„csi arbeitet extrem 
professionell, flexi-

bel und legt großen 
Wert darauf, Kontak-
te auf fachlicher und 

persönlicher Ebene 
zu pflegen. Das ist 

meines Erachtens ein 
wichtiger Aspekt, der 
bei Eissmann und csi 

die Unternehmens-
kultur ebenso prägt 

wie die spürbar 
optimistische und 

pragmatische 
Herangehensweise

 an jede Art von 
Herausforderung. 

BEREICHSLEITER FÜR 
TECHNISCHE ENTWICKLUNG 

BEI EISSMANN AUTOMOTIVE 
DEUTSCHLAND GMBH

Marc Voellm

Laut Marc Voellm, Bereichsleiter für 
technische Entwicklung bei Eissmann 

Automotive Deutschland GmbH, arbeitet 
sein Unternehmen schon viele Jahre mit 

csi entwicklungstechnik zusammen. Dabei 
wurden zahlreiche kleinere Aufträge im 

Bereich mechanischer und elektronischer 
Schalt- und Wählhebel ebenso erfolgreich 

umgesetzt wie große Interieur-Projekte – etwa 
das zum aktuellen Audi R8:

Sonnenaufgang 
am Lagerfeuer
Mitarbeiter-Event: Helden Tour 2015

Wie gefallen dir die Stände?
Stimme bis 18:15 Uhr (10.7.2015) ab.  
Die Stände, die Du nicht bewertest, erhalten 
automatisch einen Punkt! Deinen eigenen Stand 
kannst Du nicht bewerten.

Strak

Karosserie

Exterieur 

Interieur

Cockpit

Berechnung  
und Simulation

Innowission/Benchmark

csi Heldentour 2015

netz 12:34 75%

Abstimmung Chat Galerie AusloggenInformation

csi-Event 2015: Gute Laune, das ganze 
Wochenende, u.a. mit  Comedian Ingo Appelt 
und anschließender Abschlussparty.

csi hat es schon wieder getan: für gute 
Zwecke gespendet, gespendet und gespendet. 

Legales Mauer-Graffito!

10

Zum 20-jährigen Jubiläum wünschen wir dem 
kompletten csi-Team alles Gute und viel Erfolg 

für alle künftigen gemeinsamen Projekte.“
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„Ich habe die 
Zusammenarbeit 
mit csi ausnahms-
los effizient und 
angenehm erlebt. 
Zudem schätze 
ich die Zuver-
lässigkeit und 
Kompetenz der 
Mitarbeiter, die 
etwaige Heraus-
forderungen un-
bürokratisch und 
schnell angehen. 
Das ist in meinen 
Augen gerade 
angesichts stetig 
wachsender 
Administrations-
anforderungen ein 
großer Pluspunkt. 

Als Daimler Customer Group Manager bei 
der Autoneum Switzerland AG arbeitet Peter 
Hielscher seit 2003 mit csi entwicklungstech-
nik zusammen. Erste gemeinsame Projekte 
waren die Unterbodenverkleidungen für die 
Mercedes A-Klasse und darauf aufbauend für 
die erste Mercedes B-Klasse:

DAIMLER CUSTOMER 
GROUP MANAGER AUTONEUM 
SWITZERLAND AG

Peter HielscherSonnenaufgang 
am Lagerfeuer

csi Hausmesse 2015

Wer kennt schon jede Aktivität der Kolleginnen 
und Kollegen an anderen Standorten? 
Wer weiß, welches Know-how dort vorhanden ist 
und sich vielleicht für eigene Projekte nutzen ließe? 
Die erste, csi-interne Hausmesse hat hier für 
einen Informationsschub gesorgt.

Wenn csi wüsste, 
was csi alles weiß ...

Das starke Wachstum von csi bringt auch 
Herausforderungen mit sich. Neue Geschäfts-
felder, neue Fachbereiche, neue Standorte ent-
stehen;  die Zahl der Projekte nimmt zu. Im All-
tagsgeschäft kann niemand den kompletten 
Überblick gewinnen – obwohl es oft für die 
eigene Arbeit und für das Verständnis des 
Gesamtunternehmens wichtig wäre. Diese In-
formationslücken mit Hilfe von internen Haus-
messen zu füllen, ist eines der Ziele, die csi 
in der Strategie 2020 verankert hat. Die Pre-
miere dazu fand im Rahmen des Mitarbeiter-

Events in Berlin statt, dessen Motto, die Inten-
tion dieser erfolgreichen Veranstaltung auf den 
Punkt bringt: „Wenn csi wüsste, was csi weiß ...“ 
Insgesamt zwölf csi-Bereiche stellten in Berlin 
ihre Aktivitäten vor – von Akademie/Personal-
entwicklung und Software/EDV über Verwal-
tung, Ausbildung und Berechnung/Simulation 
bis hin zur Geschäftsführung. Schon die Vorbe-
reitung sorgte für zusätzlichen Informations-
fluss. Denn die jeweiligen Teams mussten sich 
standortübergreifend austauschen und planen, 
wie sie auf vier Quadratmetern ihre Mission 

attraktiv bei der Messe präsentieren können.
Das Konzept ging auf. Die dreistündige Messe 
am frühen Abend des ersten Eventtages in Ber-
lin wurde unter dem Aspekt des Informations-
austauschs ein voller Erfolg. Kein Wunder, war 
doch für das Team mit dem besten Stand ein 
gesponsertes Team-Event als Preis ausgelobt 
worden. Dazu konnten die mehr als 367 mitge-
reisten Kolleginnen und Kollegen vor Ort über 
eine eigens entwickelte App abstimmen. 

Die Auszeichnung sicherte sich das Team 
Cockpit. Gewinner gab es auch bei den Ab-
stimmenden: Unter ihnen wurden drei Apple 
Watches verlost. Die Schau in Berlin stell-
te den Kick-off für die Verbesserung des 
Informations flusses dar – die Hausmesse wird 
von nun an jährlich stattfinden.

Gut, besser am besten – für die drei über-
zeugendsten Stände bei der ersten csi Haus-
messe wurden Auszeichnungen vergeben.

Sieg für das Team Cockpit. Dessen Messe-
stand erhielt die meisten Stimmen. Die 
Mannschaft kann sich nun auf einen von csi 
gesponserten Mitarbeiter-Event freuen.

Stärkung: Bevor sich die 350 „Helden on 
Tour“ nach der Hausmesse aufmachten, 
um Berlin unsicher zu machen, stand ein 
Imbiss auf dem Programm.

Daher spreche ich csi sehr gerne meinen 
herzlichen Glückwunsch zu 20 erfolgreichen 
Jahren aus und wünsche mir viele weitere 
gemeinsame, interessante und erfolgreiche 
Projekte.“
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„An csi schätze 
ich besonders die 
hohe Kompetenz 

in allen Bereichen 
der Interieur-

Baugruppenent-
wicklung, der 

nicht zuletzt 
durch einen regen 
Wissensaustausch 
zwischen den ein-
zelnen Standorten 

gefördert wird. 
Dabei zeigen sich 

Führungskräfte 
und Mitarbeiter 

stets sehr flexibel 
bei der Projekt-

umsetzung. 

VERTRIEBSBERATER 
BEI DER VOGLER GMBH

 Bernd Vankerkom Statements

Der promovierte Ingenieur übernahm die 
Aufgabe als Geschäftsführer München im 
Jahr 2010, nachdem befreundete Geschäfts-
partner den Kontakt zu Steffen Boll vermit-
telt hatten. Da Max Ruppert die professio-
nelle Außendarstellung und das einzigartige 
Marketing von csi schon lange  bewundert 

Bernhard Weckemann wechselte im Jahr 2001 
zu csi mit der Aufgabe, den noch im Jahr 1999 
gegründeten Standort Sindelfingen auf- und 
auszubauen. Vorher sammelte Bernhard We-
ckemann bereits umfangreiche Erfahrun gen 
in Fach- und Führungsverantwortung bei 
einem ande ren Engineeringdienstleister. Mit 
dem Firmengründer Steffen Boll verbindet 
ihn eine lange Freundschaft, die bereits zu 
Studien zeiten begann.

„Das Betriebsklima bei csi ist unglaublich gut 
und der Umgang untereinander hat – trotz der 
inzwischen erreichten Größe – noch  immer 
 einen familiären Charakter. Ich bin überzeugt, 
dass dies ein wichtiger Baustein des anhal-
tenden Erfolgs der gesamten csi-Gruppe ist. 
Vielleicht sind auch deshalb die Fluktuations-
zahlen in unserem Unternehmen so extrem 
niedrig. Das kommt übrigens auch bei unseren 
Kunden gut an. Sie schätzen die hohe Kom-
petenz unserer Mitarbeiter genauso wie ich 
und sind froh, dass sie jahrelang die gleichen 
 Ansprechpartner haben.“ 

Diese Philosophie leben erfahrene Kollegen 
neuen Mitarbeitern vor und integrieren sie 
sehr schnell ins Team.“ 

hat, stand für ihn schnell fest, dass die Lei-
tung der Münchener Niederlassung für ihn 
wie geschaffen ist:

„csi ist anders! csi tritt mutiger auf! Und csi 
gibt jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine 
Talente zu erkennen und diese entsprechend 
einzusetzen! Das ist wahrscheinlich das Ge-
heimnis, warum sich Menschen bei uns 
wohlfühlen. Was das heißt – sich bei einem 
Entwicklungs unternehmen wohlfühlen? Ich 
meine damit, dass bei csi jeder den Sinn sei-
ner Tätigkeit erkennt, sich als Teil des Ganzen 
 begreift und seine Fähigkeiten voll und ganz 
einbringen kann.“

Kai Kisseberth arbeitete erstmals  im Jahr 
1998 als Praktikant für csi. Nach Abschluss 
seines Maschinenbaustudiums bekam er eine 
Festanstellung als Konstrukteur, wurde 2001 
Projektleiter, 2004 Niederlassungsleiter und 
2007 Geschäftsführer.

„Die Unternehmenskultur ist eine einzig artige 
und immerwährende Stärke von csi, auch 
wenn sich die Strukturen aufgrund der zuneh-
menden Größe stetig verändern. Basis dafür ist 
eine unternehmensweite Strategie, die für alle 
Niederlassungen gilt. Uns Geschäftsführern 
bleiben dennoch genügend Freiheiten, die eine 
feine Adaptierung auf die standortspezifischen 
Bedürfnisse ermöglichen. Auch ich  lasse 
 meinen Führungskräften und Mitarbeitern 
einen großen Gestaltungsspielraum. So kann 
jeder seine individuellen Stärken bestmöglich 
ausspielen und seinen Platz im Team optimal 
ausfüllen.“ 

Volker Merks startete als Konstrukteur und 
Projektleiter im Jahr 2002 bei ALU-CAR. 
Als im Jahr 2008 das Unternehmen in die 
csi-Gruppe integriert wurde, übernahm der 
Ingenieur in Winterberg federführend die 
Aktivitäten zur Eingliederung und wurde im 
Jahr 2011 zum Geschäftsführer des Standorts 
berufen:

„Wir, die csi-Gruppe, sind anders – sowohl 
im äußeren Auftritt, als auch in der täglichen 
 Arbeit. Bei uns werden Themen nicht einfach 
nur abgearbeitet, vielmehr geben wir kreative 
Impulse und liefern neue Ansätze, um diese 
mit unseren Kunden zu diskutieren. So gelingt 
es uns regelmäßig, technisch hochanspruchs-
volle Projekte erfolgreich zu bearbeiten. Wie 
das möglich ist? Die Basis liegt darin, dass jeder 
Mitarbeiter jederzeit seine Ideen einbringen 
kann. Schließlich geht es um das Miteinander. 

Geschäftsführer
Neckarsulm

Geschäftsführer
Sindelfingen

Bernhard Weckemann

Geschäftsführer

Geschäftsführer

ALU-CAR, Winterberg

München

Volker Merks

Dr. Max Ruppert

Kai Kisseberth

der csi-Geschäftsführer  
zum Jubiläum, zur Philosophie und Stategie.

12

Bernd Vankerkom hat im Jahr 2013 
mit seinem vormaligen Arbeitgeber die 

Zusammenarbeit mit csi entwicklungstechnik 
gestartet. Zu den ersten Projekten zählten 
der Porsche Panamera und der VW Passat. 

Aktuell setzen die beiden Unternehmen 
Teilbereiche von i-VW-Projekten um:

Hervorragend empfinde ich zudem die 
Unterstützung von csi bei Herausforderungen, 

die durch den eigentlichen Entwicklungsumfang 
gar nicht abgedeckt sind. Vielen Dank dafür und 

herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.“
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„Die Heilbronner 
Erklärung lebt von 
einem offenen, ehr-
lichen Austausch 
zu Fragen der ver-
antwortungsvollen 
Unternehmensfüh-
rung. Mitarbeiter 
von csi sind immer 
mit tief gehendem 
Engagement dabei. 
Man spürt den 
gemeinsamen Geist 
der Belegschaft und 
dass dieser von den 
Führungskräften 
gefördert wird. 

Dr. Christopher Stehr arbeitet mit csi seit rund 
drei Jahren im Rahmen der „Heilbronner 
Erklärung zur gesellschaftlichen Verantwortung 
des Mittelstandes“ zusammen, einem Netzwerk, 
zu dem verschiedene Unternehmen der Region 
Heilbronn-Franken zählen:

PROFESSOR AN DER GERMAN 
GRADUATE SCHOOL 
OF MANAGEMENT & LAW 

Dr. Christopher Stehr

WIR ENTWICKELN 
UNSERE

KERNKOMPETENZEN  
WEITER.

WIR BIETEN EINEN  
ANERKANNTEN  

ABSCHLUSS  
INNERHALB UNSERER  

CSI AKADEMIE AN.

WIR ENTWICKELN  
INNOWISSION ZU DEM 
KREATIVNETZWERK. 

WIR SIND DER  
BEGEHRTESTE  

ARBEITGEBER IN  
UNSERER BRANCHE.

WIR SIND BESSER  
UND SCHNELLER ÜBER 

DIE ZUKÜNFTIGEN 
ENTWICKLUNGEN IN UNSERER 

BRANCHE INFORMIERT. 

WIR HEBEN  
VERBORGENE SCHÄTZE 

AUF GRUNDLAGE UNSERES 
VORHANDENEN POTENZIALS.

WIR ALS WISSENS - 
ORGANISATION

INVESTIEREN IN FORSCHUNG UND 
VERNETZEN  

UNS MIT INSTITUTEN UND 
HOCHSCHULEN.

Schon als im Jahr 2008 die ersten Anzeichen 
einer Wirtschaftskrise sichtbar wurden, hat csi 
Leitlinien für die Weiterentwicklung des Un-
ternehmens in den folgenden Jahren entwickelt 
und diese als „Strategie 2015“ festgeschrieben. 
So gelang es, gut durch die Krise zu kommen 
und danach ein starkes Wachstum zu realisie-
ren. Die meisten der 14 Ziele waren schon deut-
lich vor dem Zieljahr 2015 erreicht, inzwischen 
sind längst alle umgesetzt. 

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählte unter 
anderem die strategische Personalentwicklung, 
die unmittelbar mit der Gründung der csi aka-
demie verknüpft ist. Die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte schätzen diese Einrichtung glei-
chermaßen und nutzen sie zur fachlichen und 
persönlichen Weiterentwicklung. Umgesetzt 
wurde auch die sogenannte Vertriebsoffensive 
60. Hier stand im Fokus, csi als Marke zu stär-
ken und den Bekanntheitsgrad zu steigern.

csi hat mit der Strategie 2015 den richtigen 
Weg eingeschlagen. Das war den Verantwort-
lichen schnell klar. Und so begann bereits 
2013 die Arbeit an der Strategie 2020. 

Als maßgebliche Richtlinien dafür dienen nun 
sechs strategische Leitsätze, die auch als Basis 
der csi Philosophie gelten (siehe rotes Qua-
drat). Auf dieser Grundlage haben alle csi-
Mitarbeiter und Führungskräfte gemeinsam 
sieben Entwicklungsziele und entsprechende 
Maßnahmenpakete definiert. Die Umsetzung 

Die ‚Strategie 2015‘ hat csi 
gut durch die Wirtschafts-
krise vor rund sechs Jahren 
gebracht und war die Basis 
für einen hervorragenden 
Wachstumskurs. Mit einer 
vor kurzem fertiggestell-
ten Fortschreibung bis zum 
Jahr 2020 wird dieser erfolg-
reiche Weg fortgesetzt.

WIR ENTWICKELN QUALITÄT.

WIR ENTWICKELN 
IN DEUTSCHLAND.

WIR KONZENTRIEREN UNS 
AUF DIE AUTOMOBILENTWICKLUNG.

WIR MACHEN KUNDEN ZU FANS.

WIR HABEN DIE RICHTIGEN KERNKOMPETENZEN 
UND ENTWICKELN SIE WEITER.

WIR HABEN 
DIE GEILSTEN MITARBEITER.

2020
hat bereits begonnen. Ein Beispiel dafür stellt 
die Hausmesse dar, deren Premiere kürzlich 
in Berlin stattfand (siehe Seite 11). Nach dem 
Motto ‚Wenn csi wüsste, was csi alles weiß!‘ 
vermitteln sich die Mitarbeiter der diversen 
Standorte gegenseitig vielfältige Informatio-
nen zu den unterschiedlichen Kompetenzen 
in ihren Fachbereichen wie etwa der Berech-
nung, Simulation oder dem 3D-Druck. 

Das ist insofern wichtig, weil angesichts des 
gewachsenen Unternehmens dieses Wissen im 
Alltag nicht mehr so umfassend und auto-
matisch hin und her transportiert wird wie 
früher.

Dass die Strategie 2020 in den kommenden 
Jahren die Arbeit bei csi täglich begleiten wird, 
ist im wahrsten Sinn des Wortes unüberseh-
bar: Ein großformatiges Bild, in dem der Maler 
Marcus Frey die Gedanken aller Mitarbeiter 
zur Strategie 2020 zusammengefasst hat, hängt 
gut sichtbar in jeder Niederlassung.

Strategie

Darüber hinaus zeichnet sich der 
Entwicklungsdienstleister durch qualifizierte und 
kritische Selbstreflexion aus, was alle Teilnehmer 
unseres Netzwerks zu schätzen wissen. 

Ich meine, dass insbesondere diese Fähigkeit 
ein wichtiger Schlüssel zu der erfolgreichen, 
zwanzigjährigen Entwicklung von csi ist. Dazu 
gratuliere ich herzlich und wünsche der gesamten 
Belegschaft, dass sie auch in Zukunft an den 
hochgesteckten Werten und Projekten festhält.“
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Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung 
ist in erster Linie die hohe Kundenzufrieden-
heit. Um diese stetig zu gewährleisten, ist das 
Know-how und Engagement des in Weissach 
ansässigen Teams von entscheidender Bedeu-
tung. Denn damit können konstruktive Ab-
sprachen mit dem Kunden stets in räumlicher 
Nähe und kurzfristig erfolgen. 

Ebenso wichtig ist laut Büroleiter Michele 
 Hartlieb die reibungslose und homogene Zu-
sammenarbeit mit Kollegen anderer csi-Nie-
derlassungen. Dank dieses Netzwerks lässt 
sich umfangreiches Fach- und Projektwissen 
nutzen, das sich über viele Jahre bei Experten 
in der Unternehmensgruppe angesammelt 
hat. 

Schüler der letzten Klassen an Gymnasien 
und Realschulen wissen oft noch nicht ge-
nau, welcher Beruf für sie der richtige ist. 
Praktische Ratschläge bekommen sie von so-
genannten Ausbildungsbotschaftern, die be-
reits eine Lehre absolvieren und daher bes-
tens schildern können, worauf es ankommt.

Mit Chantal Schumacher, Jaline Wörner, 
Hannes Weidler, Chris-Andre Weiß, Markus 
Steidle und Dennis Henning haben sich sechs 
csi-Lehrlinge entschieden, ihren Ausbildungs-
beruf an Schulen zu präsentieren. 

Ausbildungsleiter Daniel Metz freut sich dar-
über, dass er so viele freiwillige csi-Azubis für 
diese Sondereinsätze zur Verfügung hat. 

Den richtigen Draht zu den Jugendlichen fin-
den die jungen csi-Abgesandten nicht zuletzt 
deshalb problemlos, weil sie selbst – als Azubis 

des zweiten oder dritten Lehr-
jahrs – noch nicht weit weg sind 
vom Schülerdasein. 

In einem Workshop mit Rhetorik-
trainern bekommen sie zudem Tipps, wie sie 
die Präsentation aufbauen sollen. 

In den Schulen stehen sie Rede und Antwort 
über den eigenen Berufsweg. Sie machen tech-
nisch-orientierte Schüler auf den Beruf des 
Technischen Produktdesigners aufmerksam, 
berichten aus ihrem Azubi-Alltag und beant-
worten allgemeine sowie fachliche Fragen. 

Darüber hinaus präsentieren sie ihr Unter-
nehmen und zeigen auf, warum es interes-
sant ist und Spaß macht bei csi zu arbeiten. 
Recht schnell entwickeln sich dann interessan-
te Diskussionen zwischen den Jugendlichen 
und den csi-Azubis. Ohne Hemmschwellen 

werden Fragen nach Voraussetzung und In-
teressen gefragt, die für den Beruf des Pro-
duktdesigners relevant sind. Der Kontakt auf 
Augenhöhe baut Unsicherheiten ab, motiviert 
und macht neugierig. 

Der Einsatz der Ausbildungsbotschafter ist ein 
Gewinn für alle. „Unsere Azubis lernen, ih-
re Firma und ihren Beruf zu präsentieren und 
reflektieren dabei ihre eigene Tätigkeit“, er-
läutert Daniel Metz. Und die Schüler behalten 
das Berufsbild des Technischen Produktdesig-
ners sowie csi als potenziellen Arbeitgeber im 
Gedächtnis. Das bestätigen unter anderem die 
steigenden Bewerberzahlen für Ausbildungs-
plätze – den csi-Botschaftern sei Dank.

Offene, ehrliche und zielorientierte Kommunikation ist eine der 
großen Stärken von csi, die Kunden ebenso schätzen wie 
Mitarbeiter. Nicht zuletzt deshalb wächst die csi-Gruppe 
kontinuierlich. Ein gutes Miteinander kennzeichnet auch die im 
Januar 2014 gegründete, Porsche-nahe Niederlassung in 
Weissach, die von Geschäftspartnern geschätzt wird und daher 
ihre Büroräume bereits zum zweiten Mal erweitert hat. 

Das wird auch in Zukunft so sein. Gleichzeitig 
stellt man neue Mitarbeiter ein, die zum Teil 
bereits viel Know-how mitbringen und Lei-
tungsfunktionen übernehmen können. 

Darüber hinaus ist Michele Hartlieb ständig 
auf der Suche nach jungen Talenten: „Wir ge-
ben Studierenden die Möglichkeit, bei uns   
Praktika zu absolvieren und bieten ihnen stets 
aktuelle Themen für Abschlussarbeiten an. Zu-
dem bilden wir ab dem kommenden Jahr Tech-
nische Produktdesigner aus, die unser Team 
ergänzen.“ Sind die jungen Menschen dann 
erst mal bei csi an Bord, lernen sie sehr schnell 
den offenen Führungsstil sowie den ehrlichen 
Umgang miteinander kennen und schätzen. 
„Und wer einmal mit dem csi-Virus infiziert 
ist, der kommt davon kaum mehr los“, weiß der 
Büroleiter aus eigener Erfahrung.

csi-Ausbildungs-
botschafter 
begeistern Schüler

Die Ausbildungsbotschafter bei csi (v.l.n.r.): 
Hannes Weidler, Chris-Andre Weiß, Chantal Schumacher, 
Markus Steidle, Jaline Wörner und Dennis Henning.

Erfolgreiche Entwicklung
am Standort Weissach

Das csi-Team in Weissach hat 
bereits zahlreiche Projekte zur vollen 
Kundenzufriedenheit erledigt. 

HEAD OF TECHNICAL 
SERVICE BEI NOVEM CAR 

INTERIOR DESIGN

Stefan Lauterbach

„Durchgängig 
kompetente 

Ansprech-
partner und 

viel Know-how 
im Automotive-

Bereich zeichnet 
csi in besonde-
rem Maße aus. 

Darüber hinaus 
schätze ich die 
unkomplizierte 

und konstruktive 
Zusammen-

arbeit. 

Stefan Lauterbach arbeitet seit 2001 
mit csi entwicklungstechnik zusammen. 

Erstes Projekt war ein Audi A8 (D3):

Das gute Verständnis füreinander liegt sicherlich 
auch daran, dass es bei csi vor allem an den 

Schlüsselstellen nahezu keine Fluktuation gibt. 
Insofern spreche ich sehr gerne zum 20-jährigen 

Firmenjubiläum meinen herzlichen Glückwunsch 
aus, verbunden mit dem Wunsch, die erfolgreiche 

Zusammenarbeit noch lange fortzusetzen.“
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Hans Zilch-Bremer arbeitet seit rund zehn 
Jahren mit csi entwicklungstechnik zusammen. 
Der Fokus des gemeinsamen Schaffens liegt im 
Exterieur für Mercedes-Fahrzeuge:

Fachkundiger 
Input, das Vorbe-
reiten alternativer 
Lösungen sowie 
konstruktive, per-
sönliche Gespräche 
sind die Basis für 
die erfolgreiche 
Arbeit. Dabei 
schätze ich sehr, 
dass dringende 
Themen stets mit 
hoher Priorität 
vorangetrieben 
werden. Zudem 
finde ich es bemer-
kenswert, dass sich 
bislang noch jeder 
csi-Mitarbeiter 
voll mit dem 
jeweiligen Auftrag
identifiziert hat. 

SENIOR-PROJEKTLEITER 
BEI DER SMP 
DEUTSCHLAND GMBH

Hans Zilch-Bremer

Bereits seit mehr als zehn Jahren 
arbeitet Stefan Herrmann mit 

csi entwicklungstechnik im Bereich 
Konstruktion zusammen:

Tatkräftig mit den Armen schwenkend ver-
mittelt Symbolfigur Klaro aus dem  Klasse 
2000-Programm Kindern, was sie selbst 
tun können, damit es ihnen gut geht und 
sie sich wohl fühlen. Denn zum gesunden 
 Leben gehören Bewegung, Entspannung, ge-
sund essen  und trinken genauso wie  gute 
Be ziehungen zu anderen, die gewaltfreie 
Lösung von Konflikten und Nein-sagen-
Können zu Alkohol und Tabak. Die Kinder 
lernen gemeinsam mit Klaro im Rahmen 
des regulären Unterrichts spielerisch das 1x1 
des gesunden Lebens – aktiv, anschaulich 
und mit viel Spaß. csi steht hinter diesem 

An liegen und sponsert deshalb die engagier-
te Arbeit des Dagersheimer Fördervereins 
zur Klasse 2000 mit 800 Euro – vier Schul-
jahre lang, von Klasse 1 bis 4.

Klasse 2000 gilt als das am weitesten verbrei-
tete Präventionsprogramm für  Grundschüler 
in Deutschland. Seit seinem Start haben über 
eine Million Kinder deutschlandweit Be-
kanntschaft mit Klaro gemacht. Klaro und 
Klasse2000 werden von einem gemeinnüt-
zigen Verein ge tragen, der sich über Spenden 
und Fördergelder, meist in Form von Paten-
schaften, finanziert. Teilnehmende Klassen 

Kinder sollen gesund aufwachsen. Wie man sie dabei unterstützt, ist The-
ma des Unterrichtsprogramms Klasse 2000 zur Gesundheitsförderung, 
Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. csi spendete dem För-
derverein der Grundschule Dagersheim 800 Euro, um das Realisieren der 
aufgeführten Vorschläge zu erleichtern.

SOZIALES 
ENGAGEMENT

Symbolfigur

KLARO
geht ein Licht auf!

Erfolgreiche Entwicklung
am Standort Weissach

Stefan Herrmann
MANAGER TEAM DESIGN EXTERIOR 

BEI DER REHAU AG+CO

„csi hat die hohen Anforderungen 
von REHAU von Anfang an schnell 
erkannt und sich immer bemüht, 
dieses Niveau in jeder 
Projektbearbeitung zu erreichen. 
Damit meine ich, dass es nicht ausreicht, wenn externe Konstrukteure nur das jeweilige CAD-System 
gut beherrschen. Es kommt vor allem darauf an, dass die Konstrukteure die Fertigungsverfahren und 
den REHAU-Fertigungsprozess in der Konstruktion berücksichtigen. 
Wir gratulieren daher gerne zum 20-jährigen Firmenjubiläum und wünschen uns für die Zukunft 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit.“

er halten jährlich ein Materialpaket mit Lehrer- 
und Schülerheften, Elternzeitungen, Postern, 
CDs und anderen Materialien. Zu den zentra-
len Aspekten zählt vor allem die kritische Aus-
einandersetzung mit Alkohol und Tabak. 

Obwohl Klaros Botschaften deutlich sind, 
empfindet es der Programmteilnehmer nicht 
als belehrend. Im Gegenteil, beim Besuch 
ihres Labors kommt auch der Spaß nicht zu 
kurz. Dort, unter www.klaro-labor.de, kann 
man spielen, sich informieren und Ideen 
 sammeln, über all die Dinge, die einen gesund 
halten. 

csi-Geschäftsführer Bernhard Weckemann 
überreicht inmitten von Klaro-Freunden 
einen Scheck in Höhe von 800 Euro für den 
Förderverein der Grundschule Dagersheim. 

„Nicht zuletzt aufgrund der csi-typischen 
guten Zusammenarbeit mit uns und dem 
Endkunden, haben wir inzwischen schon 
viele Projekte gemeinsam umgesetzt.

Ganz aktuell arbeiten wir wieder mit Hochdruck 
an einem Projekt und freuen uns auf das nächste.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und 
weiterhin viel Geschick in der Zusammenstellung 
der Projektteams – denn neben der fachlichen 
Kompetenz gehört die richtige „Chemie“ dazu, 
um gemeinsam erfolgreich zu sein.“
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Sie studieren im dritten Semester 
an der Hochschule Aalen 
Maschinenbau. Wie verträgt sich 
Leistungssport mit dem ganz 
normalen Leben?
Mittlerweile klappt das Studieren richtig gut. 
Ich habe alle Prüfungen bestanden, zum Teil 
mit sehr guten Noten. Der Sport nimmt ver-
mutlich den größten Teil meiner Zeit und 
Energie in Anspruch. Der Tag wird normaler-
weise um das Training und um die Vorle-
sungen herum geplant. Vor den Prüfungen 
ist dann jede Minute des Tages mit Training, 
Vorlesungen und der Prüfungsvorbereitung 
durchgeplant. Da wird es dann schon mal 
stressig. Jedoch bietet mir das Studium auch 
Ablenkung vom Sport und meine Sicht auf 
den Sport ist dann nicht ganz so angespannt, 
wie das bei meinen Profikollegen oft der Fall 
ist. Wenn ich einen Abend frei habe, dann 
gehe ich am liebsten mit Freunden aus.  Etwas 
Essen gehen, Zuhause kochen oder einfach 
nur einen Abend lang quatschen.

Planen Sie parallel zur 
sportlichen auch eine berufliche 
Karriere? Wenn ja, was würde 
Sie interessieren?
Das coole am Sport ist, dass ich mit Sponsoren 
und Ausrüstern eng zusammenarbeite und 
dadurch sehr viel von der Arbeit in  diesen 
Firmen mitbekomme. Ich bin  jedes Jahr meh-
rere Wochen bei meinem Hauptsponsor Cube 
im Haus und werde dort in die Entwicklung 
unterschiedlichster Produkte, wie Fahrräder, 
Werkzeuge, Testmaschinen, Bekleidung und 
Lichter miteinbezogen.

Dort kann ich überall mal zuschauen, mit-
arbeiten und testen. Dabei darf ich viel sehen 
und vor allem viel lernen. Ein Produkt zu 
entwickeln, zu testen, es zu optimieren und 
zu gestalten, macht mir unheimlich Spaß 
und es reizt mich sehr.

Der Engineering-Dienstleister 
csi tritt auch als Sponsor für das 
MHW-Cube-Racing-Team auf.
Könnte sich Ihre Begeisterung für 
zwei Räder auch auf vier (Auto-) 
Räder übertragen?
Klar, von der Arbeit und den Produkten, die 
csi herstellt und bereitstellt, war ich schon 
nach meinem Besuch bei csi sehr beein-
druckt. Bei den Materialien, der Arbeitswei-
se und den angewendeten Bearbeitungs- und 
Produktions verfahren gibt es ja durchaus auch 
Zusammenhänge zwischen beiden Branchen.

Mit 16 Jahren wurden Sie mit 
dem 8er-Team Weltmeister im 
24-Stunden Rennen und zählen 
seitdem zu den großen Talenten 
in Deutschland. Was haben Sie 
noch vor?
Der 24-Stundenweltmeistertitel war eine tol-
le Teamleistung und eine coole Erfahrung. 
Seit letztem Jahr reizen mich Mountainbike 
Etappenrennen ...

Lesen Sie das komplette 
Interview auf www.csi-online.de

INTERVIEW MIT 
LOUIS WOLF90 Minuten 

Vollgas! 
Louis Wolf hat die Qualifikation für 
die internationalen Meisterschaften fest 
im Blick. So wurde er vor kurzem im 
tschechischen Nove Mesto beim U23-
Welt cuprennen fünftbester Deutscher. 
Der 20-Jährige begann im Alter von sechs 
Jahren seine Sportlerkarriere als Leicht-
athlet. Mit 12 Jahren entdeckte er schließ-
lich das Mountainbike für sich. Seitdem 
ist er beim MHW-CUBE-Racing-Team 
unter Vertrag, einem der erfolgreichsten 
Nachwuchsteams Deutschlands, das unter 
anderem von csi gesponsert wird. 

VIERTER DER DEUTSCHEN 
MEISTERSCHAFTEN IM CROSS 
COUNTRY BIKEN IN DER 
ALTERSKLASSE U2

Louis Wolf

Blut, Schweiß und Tränen scheinen für 
den Außenstehenden bei den strapaziösen 
Rennen zu fließen.

Der Cross-Country Mountainbiker Louis 
Wolf fährt für das MHW-Cube Racing 
Team, das unter anderem von csi ge-
sponsert wird.

„Langfristig will ich bei den Etappenrennen, 
wie dem Cape Epic, ganz vorne mitfahren. 
Mit diesen Erfahrungen werde ich in der 
nächsten Saison mein Training weiter op-
timieren“, skizziert Louis Wolf eines seiner 
nächsten Ziele.

Während des Winters und im Frühjahr 
sammelt Louis Wolf viele Kilometer, um eine 
Grundlage für die kommende Saison aufzu-
bauen: „Da fahre ich täglich vier bis sieben 
Stunden in gemütlichem Tempo.“


