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Ein Mann mit Mut
und Weitblick

Früher als Geschäftsführer,
heute als Chef des Beirats
– seit 50 Jahren prägt
Horst Pausch die Entwick-
lung des Autozulieferers
Rapa maßgeblich mit. Aber
wie ist ihm das gelungen?

VonMatthiasWill

Selb – Ein guter Wein aus dem Hause
Pausch? Nun, so abwegig ist der Ge-
danke gar nicht. Denn hätte Horst
Pausch in jungen Jahren ein Angebot
eines Professors angenommen, dann
wäre er möglicherweise Winzer auf
einem fernen Kontinent geworden.
Pausch bekam nach seinem arbeits-
und wirtschaftswissenschaftlichen
Aufbaustudium an der Technischen
Hochschule München, der heutigen
TU München, die Chance, über
Weinbau in Australien zu promovie-
ren. Zuvor hatte er bereits ein Inge-
nieursstudium abgeschlossen.
Pausch schmunzelt, wenn er zurück-
denkt. „Aber dann hat mein Vater ge-
sagt:, Junge komm heim. Dein Platz
ist hier.’“ Und so ist es auch gekom-
men. Der junge Mann trat 1969 in
die Firma ein, die den Familien
Rausch und Pausch gehörte.

Das Selber Unternehmen Rapa hat
seit seiner Gründung 1920 eine ra-
sante Entwicklung hinter sich, die
Horst Pausch entscheidend beein-
flusst hat. Das Unternehmen stellte
in der Anfangszeit sicherheitsrele-
vante Bauteile für elektrische Schalt-
kreise her. Dann kamen Produkte wie
elektrische Prüflampen und Pass-
schraubenschlüssel sowie Relais und
Magnetventile für Ölfeuerungsgeräte
hinzu. Heute ist Rapa ein von Premi-
um-Herstellern mehrfach ausge-
zeichneter Autozulieferer, der insge-
samt fast 1000 Mitarbeiter in Selb
und in Auburn im US-Bundesstaat
Alabama beschäftigt.

Als Horst Pausch in das Unterneh-
men eintrat, war sein Vater Albert am
Ruder. Ein tatkräftiger Unternehmer

– und eine Persönlichkeit, die den
Sohn stark geprägt hat. Ebenso wie
Mutter Anny, die ein Garant für den
Zusammenhalt der Familie war. „Sei
anständig zu den Menschen“ – diese
Botschaft des Vaters ist bis heute für
Horst Pausch ein Leitfaden. Doch
auch im Hinblick auf das Geschäfts-
leben habe er viel von ihm gelernt,
sagt der 77-Jährige. Vor allem, dass
die Nähe zu den Kunden der zentrale
Erfolgsfaktor ist. „Vom Kunden er-
fahre ich alles, was ich wissen muss“,
erinnert sich Pausch noch genau an
die Worte des Vaters.

Der Sohn, der 1977 zum Geschäfts-
führer berufen wurde, hat sie beher-
zigt. Immer wieder bewies er bei sei-
nen unternehmerischen Entschei-
dungen Mut und Weitblick. Unter
seiner Führung machte Rapa den be-
deutenden Schritt zum Automobil-
zulieferer. Horst Pausch fädelte das
Geschäft mit Mercedes ein. Und so
fertigten die Selber Mitte der 1980er-
Jahre für den deutschen Premiumau-
tobauer klei-
ne Magnet-
ventile für ei-
nen hydrau-
lischen Ca-
brioantrieb.
„Das war der
Einstieg ins Automobilzulieferge-
schäft. Daimler gehört heute zu un-
seren wichtigsten Kunden“, betont
Pausch.

Daimler zeichnete Rapa im Febru-
ar dieses Jahres mit einem besonde-
ren Innovationspreis aus. Der Auto-
konzern würdigte damit die Arbeit
eines 50-köpfigen Teams des Selber
Zulieferers, das eine Motorpumpen-
einheit für ein neues aktives Fahr-
werk entwickelt hatte. Das voll ver-
netzte aktive Fahrwerk auf 48-Volt-
Basis regelt als einziges System auf
dem Markt die Feder- und Dämpfer-
kräfte. Eine Leistung, worauf Horst
Pausch besonders stolz ist. Damit ge-
höre man zur Riege der „ganz großen
Entwicklungspartner von Daimler“,
unterstreicht er.

Doch Rapa musste – wie viele an-
dere Unternehmen – auch durch

schwierige Zeiten gehen. Horst
Pausch weiß noch, wie sein Vater
nach dem Krieg und der Aufteilung
Deutschlands in Besatzungszonen
um neue Kunden kämpfen musste.
Und der 77-Jährige berichtet eben-
falls von seiner großen Erleichte-
rung, als einmal ein sehr wichtiger
Auftrag von Mercedes, der schon so
gut wie verloren schien, schließlich
doch noch zustande kam.

Von großer Bedeutung war es für
Horst Pausch, der heute an der Spitze
des Rapa-Beirats steht, die Unterneh-
mensnachfolge rechtzeitig zu planen
und einzuleiten. An seinem 60. Ge-
burtstag wollte er wissen, ob einer
seiner beiden Söhne nach seinem
Ausscheiden die Firma leiten möch-
te. „Ich wollte einfach die Weichen
stellen“, blickt Horst Pausch zurück.
Die Alternative wäre ein Verkauf ge-
wesen.

Sohn Roman zeigte sich bereit,
nach einer Übergangsphase die
Chefrolle zu übernehmen. Die

Pauschs hatten sich
einen klaren Plan
zurechtgelegt. Ro-
man Pausch wurde
systematisch an
seine Aufgabe he-
rangeführt. Zu-

nächst war er technischer Leiter,
dann Prokurist, dann Co-Geschäfts-
führer, ehe sein Vater ihm 2010 die
alleinige Führung übertrug.

Seitdem ist das Unternehmen wei-
ter kontinuierlich gewachsen. Im
vergangenen Geschäftsjahr erwirt-
schafte es einen Umsatz von 191 Mil-
lionen Euro. Im Vorjahr waren es 180
Millionen Euro gewesen. Den Bau
des Werks in Auburn in den Vereinig-
ten Staaten haben Vater und Sohn
gemeinsam entschieden. „Und es
hat sich herausgestellt, dass wir rich-
tig lagen“, sagt Horst Pausch. Zirka
40 Millionen US-Dollar trugen die
etwa 120 Beschäftigten dort zum Ge-
samtumsatz bei. Pläne für einen wei-
teren Auslandsstandort in China lie-
gen bereits in der Schublade, wie Ra-
pa im März ankündigte (wir berichte-
ten). Horst Pausch: „Den Wachs-

tumskurs unseres Unternehmens
verfolge ich mit großer Freude.“

Horst Pausch liebt Musik. Wenn er
von Konzerten mit bekannten Diri-
genten wie Daniel Barenboim er-
zählt, dann leuchten seine Augen.
Pausch sammelt leidenschaftlich
gerne Schallplatten. Er hat Tausende
davon zu Hause. Seine Freizeit ver-
bringt er am liebsten mit seiner Fa-
milie. Mit seiner Frau geht er täglich

spazieren – auch um gesundheitlich
fit zu bleiben. Gesundheit – das ist
sein größter Wunsch für die Zukunft.
Und: Dass die Familie weiterhin so
zusammenhält wie bisher.

Hat er es jemals bereut, dass er das
Angebot des Professors ausgeschla-
gen hat, in Australien über Weinbau
zu promovieren? „Nein, nie. Ich bin
sehr glücklich darüber, wie alles ge-
kommen ist.“

Die Erfolgsgeschichte des Selber Unternehmens Rapa ist eng mit ihm ver-
knüpft: Horst Pausch. Foto: Rapa

Den Wachstumskurs unseres
Unternehmens verfolge ich

mit großer Freude.
Horst Pausch, Rapa

Personelle Wechsel bei Rehau
Rehau – Rehau hat sich zu einer
strukturellen Neuausrichtung der Di-
visionen Furniture Solutions und In-
dustrial Solutions entschieden. Auch
im Finanz-Bereich des Unterneh-
mens wird es Veränderungen geben
– auf Ebene der Rehau Gruppe und
auf Ebene der übergeordneten Fi-
nanz-Holding, der Rehau Verwal-
tungszentrale AG. Das teilte das Un-
ternehmen am Donnerstagabend
mit. Die Umstrukturierungen sind
mit personellen Veränderungen ver-
bunden:

Zum 1. Januar 2020 übernimmt
Jürgen Werner, derzeitiger Leiter der
Division Furniture Solutions, zusätz-
lich zu seiner bisherigen Funktion

die Leitung der Division Industrial
Solutions von Eckhard Kraft und
trägt somit die Gesamtverantwor-
tung für beide Bereiche.

Im Finanz-Bereich des Unter-
nehmens hat Kurt Plattner sich ent-
schieden, seine heutige Doppelrolle
als Chief Financial Officer (CFO) der
Rehau Gruppe und als Leiter des Be-
reichs Treasury, Controlling and Fi-
nance in der Finanz-Holding aufzu-
geben und das Unternehmen zu ver-
lassen, um eine neue berufliche He-
rausforderung wahrzunehmen.

Mit Wirkung zum 1. Dezember
tritt Harald Vogelsang als designier-
ter CFO der Rehau Gruppe in das Un-
ternehmen ein und übernimmt nach

Einarbeitung durch Kurt Plattner ab
Januar 2020 am Standort Rehau die
Aufgabe des CFO der Rehau Gruppe
als Mitglied des Group Executive
Board. Zusätzlich wird Vogelsang
auch die Verantwortung für den Be-
reich Integrated Business Solutions
(IBS) übertragen.

Auch die Rehau Verwaltungs-
zentrale AG stärkt ihre Position als
der Rehau Gruppe übergeordnete Fi-
nanz-Holding und beruft Dr. Martin
Zwyssig zum CFO. Starten wird der
54-Jährige voraussichtlich zum
1. April 2020. Dieser Termin muss al-
lerdings noch von seinem aktuellen
Arbeitgeber Autoneum definitiv be-
stätigt werden.

Glen Dimplex
schließt Standort
und streicht Jobs

Das Unternehmen wird
von Mitte nächsten Jahres
an nicht mehr in Sonne-
berg produzieren. Am
Standort Kulmbach fallen
50 Stellen weg.

VonRoland Töpfer

Kulmbach/Sonneberg – Der Kulm-
bacher Wärmepumpen- und Kühl-
anlagenhersteller Glen Dimplex baut
Personal ab und kündigt eine umfas-
sende Restrukturierung an. Das Werk
im thüringischen Sonneberg mit 85
Beschäftigten wird zum 30. Juni
nächsten Jahres geschlossen. Auch
in Kulmbach werden 50 Stellen abge-
baut, bestätigte Unternehmensspre-
cher Henrik Rutenbeck auf Nachfra-
ge unserer Zeitung. Man wolle versu-
chen, den Abbau in Kulmbach ohne
Entlassungen bis Ende November
hinzubekommen, garantieren könne
man das aber nicht, hieß es. In Kulm-
bach beschäftigt Glen Dimplex aktu-
ell 700 Mitarbeiter, künftig dann
noch 650. Der Umsatz liegt bei rund
240 Millionen Euro. Im Unterneh-
men gilt ein Sanierungstarifvertrag.

Clemens Dereschkewitz, seit 1. Juli
neuer Chef des Unternehmens, er-
klärte dazu auf Nachfrage unserer
Zeitung: „Den Schritt müssen wir
gehen.“ Als Grund für die Maßnah-
men nennt das Unternehmen einen
„Umsatz- und Ergebnis-Rückgang im
Vergleich zum unternehmensinter-
nen Wachstumsplan“. Ziel sei es,
Glen Dimplex wieder fit für die Zu-
kunft und wettbewerbsfähiger zu
machen, sagte Dereschkewitz. Das
Unternehmen habe deshalb in enger
Abstimmung mit dem irischen Mut-
terkonzern und mit Unterstützung
der Mitarbeiter einen umfassenden
Restrukturierungsprozess gestartet
und dessen Eckpunkte in einen „Zu-
kunftsplan“ gegossen. Kern dieses

Plans seien Veränderungen in allen
Unternehmensbereichen mit dem
Ziel der Produktivitätssteigerung
und nachhaltigen Ergebnisverbesse-
rung. „Unser Unternehmen muss
schlanker, effizienter und damit
wettbewerbsfähiger werden“, so De-
reschkewitz. Zu den wesentlichen
Projekten gehöre ein noch konse-
quenteres Arbeiten im internationa-
len Unternehmensverbund der Divi-
sion Glen Dimplex Thermal Soluti-
ons (GDTS) einerseits und der Glen-
Dimplex-Gruppe andererseits. Zu-
dem würden im Fertigungsbereich
die bestehenden Produktionslinien
in Kulmbach modernisiert und die
Logistik-Prozesse optimiert. Laut Ru-
tenbeck investiert die Firma noch bis
2021 sieben Millionen Euro in neue
Produktionsanlagen und Logistik.

Von der Schließung des Werkes in
Sonneberg seien 85 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter betroffen. Mit
Betriebsrat und Gewerkschaft werde
das Unternehmen jetzt Verhandlun-
gen für einen Interessenausgleich
und Sozialplan starten. Der Standort
fertigt bisher Schaltkästen und
Schaltbleche mit intelligenter Rege-
lungstechnik für Wärmepumpen, In-
dustrie- und Medizingeräte sowie für
die Kältetechnik von Glen Dimplex.
All diese Komponenten werden
künftig in Kulmbach oder bei exter-
nen Lieferanten produziert. Die län-
gerfristigen Prognosen für den Wär-
mepumpen-Markt seien gerade nach
den jüngsten Beschlüssen der Bun-
desregierung zum Klimaschutz „sehr
gut“, so Dereschkewitz. Foto: Töpfer

Unser Unter-
nehmen muss
schlanker
werden.

Clemens Deresch-

kewitz, Chef von

Glen Dimplex

Der Verbund

Die von Clemens Dereschkewitz ge-
führte Division Glen Dimplex Ther-
mal Solutions (GDTS) ist Teil der in-
ternational agierenden Glen-Dim-
plex-Gruppe mit Stammsitz in Ir-
land. Die GDTS vereint die Tochter-
gesellschaften der Gruppe in Kala-
mazoo (USA), Shenyang (China) so-
wie in Kulmbach.

Senivita sammelt an der
Börse Geld für neue Heime

Bayreuth – Die Senivita Social Estate
AG (SSE), der Bayreuther Betreiber,
Entwickler und Vermarkter von Pfle-
gewohnanlagen, will in den nächs-
ten Jahren in der Region investieren.
Das soll unter anderem über die Bör-
se finanziert werden. In einem ersten
Schritt werden Anleihen im Volu-
men bis zu 30 Millionen Euro an der
Börse platziert. Die Anleihen sind
hoch verzinslich, aber mit Risiken
behaftet, warnt der Börsenprospekt.

„Wir benötigen das Geld einer-
seits, um eine bestehende Anleihe,
die im Mai des nächsten Jahres aus-
läuft, zu bedienen und andererseits

den operativen Geschäftsbetrieb der
SSE sicherzustellen und letzten
Endes auch weiter zu wachsen , sagt
SSE-Chef Horst Wiesent.

Die Senivita Social Estate AG ent-
wickelt und baut nicht nur Wohnan-
lagen für Senioren, sondern betreibt
diese auch, mit Tochtergesellschaf-
ten der Senivita Social Estate AG.
„Ziel ist es, bundesweit zwischen vier
und zehn Anlagen nach dem neues-
ten Stand zu bauen“, sagt Wiesent,
Vorstands-Chef der Senivita Bau-Fir-
ma. Das Investitionsvolumen dafür
betrage 40 bis 100 Millionen Euro.

Otto Lapp

Birne, Bier und Beauty-Boot
Regionale Spezialitäten
sind eines der großen
Themen auf der Consu-
menta. Auch Aussteller aus
Oberfranken präsentieren
sich bei der Verbraucher-
messe in Nürnberg.

Von Jasmin Siebert

Nürnberg – Ob Hefezöpfe, Opernku-
geln oder Märzenbier – bei der dies-
jährigen Consumenta liegt ein
Schwerpunkt auf regionalen Spezia-
litäten. Auf der thematisch sehr breit
gefächerten Verbrauchermesse prä-
sentieren sich rund 1400 Aussteller
– darunter auch zahlreiche aus Ober-
franken. Die Messe startete am Sams-
tag und ist bis zum 3. November ge-
öffnet.

In Halle 1 mit Produkten „Aus der
Region – für die Region“ werden 169
Gewinnerprodukte eines Spezialitä-

tenwettbewerbs der Metropolregion
Nürnberg gezeigt. Viele basieren auf
alten Rezepten und bewahren Tradi-
tionen. „In der Birne steckt die frän-
kische Seele“, sagt Franz Hümmer
vom „Verein zur Förderung Fat-
schenbrunner Hutzeln“. Vor ihm lie-
gen Scheiben gedörrter, schwarz-
brauner Birnen, fränkisch: Hutzeln.
Sie sind eines der prämierten Produk-
te. Auf einer „Kulinarischen Land-
karte“ sind alle Spezialitäten samt
Bezugsquellen eingezeichnet.

Eigentlich sei die Consumenta
nicht eine einzelne Messe, sondern
mehrere Spezialmessen, die parallel
stattfinden, sagt Henning Könicke,
einer der beiden Geschäftsführer des
Messeveranstalters Afag. Eine davon
sei die Gin-Tonic-Messe. Das Trend-
getränk hat in diesem Jahr eine eige-
ne Halle bekommen. In der
„Fem“-Halle dürfte das schwarz-lila
gestrichene Schiff mit echter Meer-
jungfrau auf dem Dach der größte
Blickfang sein. Das Beauty-Boot ge-
hört der Unternehmerin Monika

Gruber aus Wendelstein bei Nürn-
berg. Der ehemalige Fischkutter, in
dem künftig Schmink-Workshops zu
Land und zu Wasser angeboten wer-
den, wird während der Messe ge-
tauft. Auf ihrem 32 Meter langen
Messestand bieten Gruber und ihre
Mitarbeiterinnen unter anderem

Zahnaufhellung, Bodypainting und
Fotoshooting an – mit Superhelden-
Kostümen für ihn und Meerjung-
frauenflossen für sie. Für Familien in-
teressant ist die Consumenta-Spiele-
welt mit Kinderkochkursen, Gokart
und Eishockey. Zum ersten Mal mit
einem eigenen Stand dabei ist die

Mannschaft des Eishockey-Erstligis-
ten Nürnberg Ice Tigers. Nebenan
können die Spiele des Jahres auspro-
biert werden. Ein Trend auf dem
Spielemarkt sind Kugelbahnen.

Als „schönsten Stand der Messe“
bezeichnet Messe-Geschäftsführer
Könicke die Fläche von Franken-Ge-
müse. Auf tribünenartig angeordne-
ten Plastikrinnen werden hier Salat-
köpfe mit Wurzelballen vertrieben.
Nur auf der Messe erhältlich ist Ing-
wer aus dem Nürnberger Knob-
lauchsland, den Gartenbauschüler
versuchsweise angebaut haben.

Am Stand von „Citybottles“ kön-
nen Besucher Flaschen kostenlos mit
Wasser auffüllen. Das erst zu Beginn
des Jahres gegründete Unternehmen
mit Sitz in Nürnberg vertreibt pulver-
beschichtete Edelstahltrinkflaschen
mit Städtesilhouetten und QR-Code.
Scannt man diesen mit dem Handy,
startet ein Tourguide. Wer eine Fla-
sche kauft, kann auf der Messe ohne
Aufpreis individuelle Schriftzüge
eingravieren lassen.

Maximewirbt als Meerjungfrau verkleidet auf der Verbrauchermesse Con-
sumenta für das Beauty-Boot vonUnternehmerinMonika Gruber.

Foto: Daniel Karmann/dpa


