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„Wir dienen unseren Kunden“
Nicht selten ist in Unternehmen das Gerede über Kundenzufriedenheit nur eine Worthülse. Nicht 
so bei der Hans E. Winkelmann GmbH. Der Geschäftsführer Ronald Steinhauser vermittelt  im 

Interview glaubhaft, dass er es mit dem Thema ernst meint.  

fluid: Stellen Sie bitte die Firma Winkelmann kurz vor. 
Bei der Hans E. Winkelmann GmbH handelt es sich um ein mittel-
ständiges Familienunternehmen, welches 1964 gegründet wurde. 
Mit 50 Mitarbeitern sind wir in den Geschäftsfeldern Hydraulik, 
Pneumatik und Elektrotechnik tätig und beraten unsere Kunden 
in allen Fragen rund um die Automatisierungstechnik. Neben der 
Beratung und dem Vertrieb von Produkten namhafter Hersteller 
(Parker Hydraulik, SMC Pneumatik, Legris etc.) entwickeln und 
fertigen wir auch Baugruppen und Systeme mit technologieüber-
greifendem Funktionscharakter. Zu unseren Kunden zählen wir 
namhafte Hersteller aus den Sektoren des Maschinenbaus, der Me-
dizintechnik, der Halbleitertechnik und der Verfahrenstechnik. 
Das Unternehmen verfügt über eine eigene Entwicklungs- und 
Konstruktionsabteilung, eine Fertigung für Prototypen und Serien 
sowie ein umfangreiches Warenlager. In den letzten Jahren haben 
wir unseren Fokus auch verstärkt auf die Prozesskosten bei unse-
ren Kunden gerichtet. Hierbei wurden zum Teil hohe Einsparpo-
tenziale lokalisiert, welche mit unseren angebotenen Leistungen 
und gemeinsam mit den Kunden umgesetzt werden konnten. Das 
Hauptunternehmensziel ist auf die absolute Kundenzufriedenheit 
ausgerichtet, aus welcher sich alle Aktivitäten innerhalb und au-
ßerhalb des Unternehmens ableiten. Die Fluidtechnikkomponen-
ten sind die tragenden Säulen unserer geschäftlichen Aktivität, aus 
der sich alle weiteren Dienstleistungen ableiten.

fluid: Womit haben Sie sich vor dem Eintritt in das Unternehmen 
beschäftigt? 
Da mich schon als Jugendlicher Technik fasziniert hat, habe ich 
zunächst eine Ausbildung in einem Metallberuf absolviert und im 
Beruf des Automateneinrichter auch einige Jahre gearbeitet. Im 
Anschluss daran erfolgte über den zweiten Bildungsweg ein Studi-
um im Maschinenbau sowie einige Jahre später ein ergänzendes 
Studium in der Betriebswirtschaft. Vor meinem Eintritt bei Win-
kelmann arbeitete ich einige Zeit in der Konstruktion eines Fami-

lienunternehmens, welches sich mit der Herstellung von Profilen 
für Hub-Schiebedächer befasste.

fluid: In der Zeit vom Firmeneinstieg bis heute gab es sicherlich 
Höhen und Tiefen. An welche erinnern Sie sich noch ganz besonders 
gut? 
Mit den Höhen und Tiefen ist das so eine Sache. Denn es ist doch 
am Ende nur eine Frage der Sichtweise. Wenn ich die Höhen be-
trachte, so sehe ich meine Arbeit bei Winkelmann als einen großen 

Gewinn an. Auf den Punkt gebracht: 
Hier passte für mich der Deckel von An-
fang an auf den Topf. Was die Tiefen an-
geht, so war dies sicherlich die in 2008 
ausgelöste Finanzkrise und die hieraus 
resultierende Wirtschaftskrise, die alle 
Mitarbeiter im Unternehmen stark be-
lastet hat. Aber, wir haben sie gemein-
sam gemeistert und sind stärker denn je 
aus der Krise hervorgegangen.

fluid: Wenn Sie die letzten Jahre Revue passieren lassen: worauf sind 
Sie als Geschäftsführer besonders stolz?
Für mich war und ist es wichtig, den Dingen eine Richtung zu ge-
ben. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, die mehr denn je 
– und vor allem in kürzeren Zeitabständen – Richtungswechsel 
fordert, die ein Unternehmen mitgehen muss. Ich denke dieser ste-
tige Anpassungsprozess ist mir bis heute recht gut gelungen. Wirk-
lich stolz bin ich aber auf unser Winkelmann-Team, das sich jeden 
Tag und unermüdlich dem Ziel der uneingeschränkten Kundenzu-
friedenheit verschrieben hat.

fluid: Wenn Sie die Zeit noch einmal zurückdrehen könnten: Welche 
unternehmerische Entscheidung aus vergangenen Tagen würden Sie 
heute anders treffen?
Das ist eine gute Frage, die allerdings für mich sehr schwer zu be-
antworten ist. Bedeutende unternehmerische Entscheidungen 
werden ja vor einer Umsetzung zunächst nach allen Seiten abge-
wogen und mit dem Führungsteam ganzheitlich beleuchtet. Hinzu 
kommt, dass ein Rückblick auf eine getroffene Entscheidung oft die 
zur damaligen Zeit vorliegenden Rahmenbedingungen ausblendet 
und die Reflektion auf Basis heutiger Umfeldbedingungen erfolgt. 
Unklar bleibt auch, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn wir 
ab und an anders entschieden hätten. So gesehen bin ich mit den 
bisher getroffenen Entscheidungen zufrieden. Elementar ist aus 
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meiner Sicht, dass man entscheidet und zu seinen Entscheidungen 
auch steht.

fluid: Was bereitet Ihnen im Berufsalltag derzeit am meisten Kopfzer-
brechen?
Es ist diese schnelllebige Zeit. Dieses Überangebot an Informatio-
nen und an Kommunikationsmöglichkeiten, die unseren Alltag 
stark beeinflusst. All das liegt nicht in der Natur des Menschen. 
Wir müssen erst lernen mit diesen neuen Gegebenheiten richtig 
umzugehen. Das braucht allerdings seine Zeit, denn wir Menschen 
mögen Veränderungen im Allgemeinen nicht besonders.

fluid: An welchen aktuellen Projekten arbeiten Sie derzeit?
Wir arbeiten an einer Vielzahl verschiedener und sehr spannender 
Projekte. Vor allem die Systemintegration, die zu beschleunigten 
und auch zu kostenoptimierten Prozessen bei unseren Kunden 
führt, ist ein werttreibender Faktor bei der Umsetzung unserer 
Projekte. Ich würde Ihnen ja gerne mehr verraten, aber die getrof-

fenen Geheimhaltungsvereinbarungen mit Kunden erlauben dies 
nicht.  

fluid: Gab es in jüngster Zeit ein Projekt, das technisch besonders 
anspruchsvoll war?
Ausdrücklich: ja: Wir haben aktuell ein technisch sehr anspruchsvolles 
Projekt in Arbeit. Aber auch hier sind wir zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Sorry!

fluid: In bestimmten Anwendermärkten wird die Hydraulik in jüngster 
Zeit immer häufiger mit der Elektrik als Alternativtechnik konfrontiert. 
Wie bewerten Sie den weiteren Gang der Fluidtechnik?
Dass sich andere Technologien weiter entwickeln und auch gegen-
seitig in Konkurrenz stehen ist nichts Ungewöhnliches. Dass die 
Elektromechanik aber einen breiteren Raum als früher einnimmt 
ist unbestritten. Sie wird aber mit Blick auf Baugröße, Kräfte und 
Leistungsdichte die Hydraulik aus meiner Sicht nicht verdrängen. 
Und: auch die Fluidtechnik entwickelt sich weiter.

Ronald Steinhauser ist stolz auf das Winkelmann-Team, das sich jeden Tag und unermüdlich dem Ziel der uneinge-
schränkten Kundenzufriedenheit verschrieben hat.
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fluid: Wenn Sie bezüglich Ihrer Abnehmer einen Wunsch frei hätten: 
welchen hätten Sie?
Eine Kundenbefragung hat ergeben, dass die drei wichtigsten 
Entscheidungskriterien in der Reihenfolge Qualität, Preis und 
Lieferzeit sind. Mein Wunsch wäre, dass man auch in dieser 
Reihenfolge verschiedene Offerten miteinander vergleicht. 

fluid: Wo sehen Sie im Kreise Ihrer Wettbewerber für Ihr Unternehmen 
die größten Stärken? 
Uns liegt die absolute Kundenzufriedenheit am Herzen. Unsere 
Mitarbeiter leben diese Philosophie und sehen sie nicht als Lippen-
bekenntnis an. Unseren Kunden zuhören, ihre Vorstellungen und 
Bedürfnisse aufzunehmen und ihnen auch wirklich dienen zu wol-
len, das grenzt uns von vielen anderen Marktteilnehmern ab.

fluid: Was wünschen Sie sich für die Weiterentwicklung der Firma in 
den nächsten Jahren?  
Als Mitarbeiter in einem Familienunternehmen wünsche ich mir, 
dass sich das Unternehmen organisch weiter entwickelt (keine 
Profitmaximierung), dass unsere Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue 
gerne ihrer Arbeit nachgehen und dass wir all die Chancen nutzen, 
die uns die Zukunft noch so bieten wird.

Autor Franz Graf, Chefredakteur

Was wollten Sie werden, als Sie noch Kind waren? 
Kapitän auf einem großen Schiff.

Welches Auto fahren Sie und warum?  
Einen Audi. Der Slogan  „Vorsprung durch Technik“ passt auch 
zu Winkelmann.

Wovor haben Sie Angst? 
Angst ist ein schlechter Lebensbegleiter. Zum Leben gehören eben 
auch Risiken, denen wir Menschen immer wieder ausgesetzt sind. 
Wenn man das für sich akzeptieren kann, hat die Angst keinen 
Raum. 

Ihre größte Aufgabe in den nächsten zwölf Monaten? 
Vorbereitung auf eine Alpenüberquerung mit dem Mountain-
Bike von Garmisch-Partenkirchen bis nach Riva am Gardasee.

Sie werden unvorstellbar reich: was tun Sie? 
Viel davon abgeben an diejenigen, die nicht das Glück hatten, auf 
diesem Fleck der Erde geboren zu sein und leben zu können.

Was nervt Sie an Ihrem Job am meisten?  
Wenn mich mein Job nerven würde, dann müsste ich etwas daran 
ändern. Wir leben in einem freien Land und können selbst ent-
scheiden ob wir etwas tun oder nicht. Ich kann etwas wählen, ich 
kann es aber auch wieder abwählen. Ich finde es wird zu oft und 
wirklich auf hohem Niveau gejammert. Dafür gibt es in den meis-
ten Fällen wirklich keinen Grund.

Welches Talent hätten Sie gerne? 
Ich würde gerne Klavier spielen können.

Persönliches gefragt

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie einmal nicht ans Geschäft 
denken? 
Alles was uns das Leben sonst noch so anbietet: Partnerschaft und 
Freundschaften pflegen, Reisen, Sport treiben, ein gutes Essen, ein 
Spaziergang mit dem Hund etc.

Was darf man Ihnen auf gar keinen Fall zum Geburtstag schenken? 
Socken gehen gar nicht. 

In Reih und Glied: Der Mischerhersteller Eirich setzt auf Hydraulikaggregate 
von Hans E. Winkelmann.


