
– 6 –

Herr Rödel, im letzten Jahr haben Sie mit 88 Neuein-

stellungen die Belegschaft am Standort Lehesten aufge-

stockt. Viele der Neuzugänge kommen aus Rumänien. 

Wie kam es dazu?

SUMIDA hat eine Niederlassung in Rumänien. Zwischen 

Lehesten und dem Werk in Jimbolia bestehen enge Ver-

bindungen. Im Lehestener Umfeld war es für uns nicht 

möglich ausreichend neue Mitarbeiter zu rekrutieren – ein 

großes Problem. Es lag also auf der Hand in Rumänien 

Ausschau zu halten, zumal wir durch die jahrelange er-

folgreiche Zusammenarbeit fundierte Kenntnisse über die 

Mentalität der Menschen vor Ort haben. Die Bewerber 

haben dann im rumänischen Werk auf Probe gearbeitet. 

Uns war bewusst, dass wir in Rumänien kaum Fachkräf-

te finden. Ebenso war klar, dass die Sprachbarriere eine 

Herausforderung ist. Mit dem Resultat bin ich persönlich 

wie auch das Unternehmen absolut zufrieden. Wir sind 

jetzt in einer komfortablen Situation. Der Druck vor Ort 

ist weg. Unsere Mitarbeiter müssen weniger Überstunden 

leisten. Die Stimmung ist wesentlich entspannter.

Wie wurden die rumänischen Mitarbeiter hier aufge-

nommen? Welche Herausforderungen musste das Unter-

nehmen meistern? 

Für den Außenstehenden, speziell hier im ländlichen 

Raum, ist es natürlich erst einmal eine ungewöhnliche 

Situation. Wir sind einer der größten Arbeitgeber der Re-

gion und der größte in Lehesten. Größere Kontingente 

an neuen Arbeitskräften heranzuführen, führt natürlich bei 

dem ein oder anderen zu Bedenken. Viele waren skeptisch. 

Aber das auch auf beiden Seiten. Auch unsere neuen rumä-

nischen Mitarbeiter blickten mit Skepsis auf die Situation. 

Es gab Zweifel, ob das Unternehmen seine Versprechen 

auch einhält. Das betraf zum Beispiel die angekündigte 

Lohnerhöhung nach der Einarbeitungszeit. Das haben wir 

natürlich realisiert. 

In der Belegschaft herrscht zueinander Vertrauen. Ich 

persönlich freue mich, dass hier schon nach kurzer Zeit 

neue Freundschaften zwischen alter und neuer Beleg-

schaft entstanden sind. Man geht gemeinsam einkaufen, 

entdeckt die Region und besucht kulturelle Veranstaltun-

gen. Es gibt zahlreiche private Initiativen. Vertrauen bei 

den neuen Mitarbeitern aufzubauen war enorm wichtig. 

Es sind großteils junge Menschen mit noch nicht viel Le-

benserfahrung. Das ist uns gelungen und wir haben somit 

eine solide Grundlage für die gemeinsame Zukunft.

Mit dem Zuzug vieler junger Menschen agieren Sie wirk-

sam gegen die demographische Entwicklung hier vor Ort. 

Ein Gewinn für die Stadt Lehesten und für die ganze 

Region. Sind weitere Neueinstellungen geplant?

In solch größerem Umfang derzeit nicht. Aber wir verfü-

gen über eine Warteliste von geeigneten Bewerbern. Das 
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ist für uns als Unternehmen natürlich eine komfortable 

Position, weil der limitierende Faktor nicht genügend Mit-

arbeiter zu finden vom Tisch ist. Somit haben wir den 

Kopf frei für die Weiterentwicklung des Unternehmens. 

Und wie schaut diese am Standort Lehesten aus? 

Seit Jahren investieren wir konsequent am Standort. Im 

letzten Jahr im einstelligen Millionenbereich. Dabei kon-

zentrieren wir uns darauf, den weltweit aktuellen Stand 

der Technik zu halten. Das betrifft unsere Produktions-

anlagen aber auch die Gebäudesubstanz sowie das Wis-

sen und die Fertigkeiten unserer Mitarbeiter. Das geht im 

Elektroniksektor, der sich rasend schnell entwickelt, auch 

gar nicht anders.

Ebenso verbessern wir kontinuierlich die Arbeitsbe-

dingungen. Wir haben eine klimatisierte Fertigung, eine 

Betriebskantine mit exzellentem Essen und moderne So-

zialleistungen. In den letzten Jahren konnten wir regelmä-

ßig die Löhne und Gehälter erhöhen. Die Einführung des 

Mindestlohnes bedingt natürlich, dass wir die Löhne und 

Gehälter der höheren Entgeltgruppen gleichfalls erhö-

hen, damit das Gefüge im Unternehmen erhalten bleibt.

Allerdings möchte ich hier anmerken, dass wir mit der 

regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohnes allmählich in 

einen Bereich kommen, wo es kritisch wird. Die Bestre-

bungen sind natürlich aus gesellschaftlicher und sozial-

politischer Sicht nachvollziehbar. Ich als Geschäftsführer 

erinnere aber daran, dass wir die Situation auf dem Welt-

markt im Blick behalten müssen. Wir konkurrieren hier 

mit Ländern und Regionen, die ein signifikant geringeres 

Lohnniveau haben. Das geht aber nur, weil wir hier sehr 

überlegt wirtschaften und eine enorme Produktivität bzw. 

sehr gute Lohnstückkosten haben. Endlos können wir die 

Löhne nicht nach oben schrauben. Dann leidet die Wett-

bewerbsfähigkeit des Standortes.

Stichwort Elektromobilität. SUMIDA ist Partner der Au-

toindustrie. Sehen Sie bei der Umstellung auf Elektrofahr-

zeuge Gefahr für Ihr Unternehmen?

Nein. Die Hälfte unserer Aufträge kommt aus der Au-

tomobilindustrie. Allerdings nicht aus dem Segment des 

Verbrennungsantriebs. Daher sehe ich keine Gefahr. 40% 

unserer Produkte sind Komponenten der Industrieelek-

tronik.

Und die Digitalisierung?

Die Aggressivität bei der Kommunikation der Digitalisie-

rung halte ich für übertrieben. Die Realität sieht anders 

aus. Viele Firmen sind hier schon deutlich weiter als man 

glaubt. SUMIDA arbeitet hier bereits seit 20 Jahren daran 

Prozesse konsequent zu automatisieren. Als Beispiel sei 

hier die früher übliche manuelle Kontrolle von Baugrup-

pen genannt. Das geschieht schon lange über Sensoren 

und Videotechnik bei uns. 

Viel schwieriger sind da die Themen Datenschutz, As-

pekte der Geheimhaltung und eine funktionierende IT-

Sicherheit. Das ist enorm kraft- und kostenintensiv und 

ein kontinuierlicher Prozess, der uns jeden Tag fordert. 

Genauso wichtig ist es eine starke Beziehung zwischen 

Monika und Adrian Popi gehören zu den Neuzugängen. Bei-

den gefällt es im Unternehmen und in Lehesten sehr gut.

Norbert Rödel im Gespräch mit dem Leiter für Qualitäts-  

sicherung Mike Wagner.



Unternehmen und Mitarbeitern aufzubauen. Das ist eine 

der besten und grundlegendsten Investitionen. 

Das ist aber im ländlichen Raum mitunter nicht ganz 

einfach. Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile des länd-

lichen Raumes?

Fast alle Mitarbeiter schätzen die Ruhe und Natur unserer 

Region sehr. Das ist Lebensqualität. Aber dazu gehören 

für junge Familien eben auch Kindergärten und Schulen. 

Hier muss die Politik und die  Kommunalverwaltung alles 

tun, um diese Einrichtungen im Ort zu halten. So wie ein 

Unternehmen, brauchen auch die Familien eine Planungs-

sicherheit. Das ist entscheidend, damit sich neue Arbeit-

nehmer und Familien hier dauerhaft ansiedeln.

Natürlich gibt es in Lehesten keine Autobahnanbin-

dung. Das ist aber kein schwerwiegender Nachteil. Wir 

haben hier mit unseren Logistikpartnern gute Lösungen 

gefunden.

Ein großes Thema ist derzeit der Mentalitätswandel bei 

den Generationen. Gerade den Berufsstartern unterstellt 

man gewisse Defizite. Ihre Einschätzung?

Ja, die Einstellung zum Thema Arbeit ist bei den Genera-

tionen unterschiedlich. Früher war die Arbeit ein elemen-

tarer Bestandteil der Identität eines Menschen. Man kann 

durchaus sagen, Arbeit war Lebensinhalt. Das ist heute 

bei den jungen Menschen kaum noch so. Hinzu kommt, 

die Überreizung der jungen Generation, eine gesunkene 

Konzentrationsfähigkeit und mangelndes Durchhaltever-

mögen. Eine Lehre durchzustehen, ist heute für nicht 

wenige eine Herausforderung. Das ist ein gesamtgesell-

schaftliches Problem, mit dem alle zu kämpfen haben.

Fakten über  SUMIDA Lehesten GmbH 

• 1965 Gründung durch die „Keramischen Werke  Hermsdorf“  

 Herstellung von Ferritspeichermatritzen und Steuerelektronik im   

 EG des ehemaligen Hotel Weber in der Breiten Straße, Lehesten 

• 1990 Gründung der „Letron GmbH electronic Lehesten“   Etablie-  

      rung als EMS-Dienstleister (Electronic Manufacturing Services)

  mit der  Spezialisierung auf  moderne Elektronikfertigung 

• 1991 „Vogt GmbH“ aus Erlau erwirbt „Letron GmbH electronic   

 Lehesten“; 1996 Umbenennung in „VOGT electronic Lehesten   

 GmbH“ 

• 2006 SUMIDA Corporation wird Hauptaktionär der  „Vogt AG“   

 Umfirmierung von „VOGT electronic Lehesten“ zu „SUMIDA   

 Lehesten GmbH“;  Entwicklung zu Full-Service-EMS-Anbieter 

• 2008 Gründung des zweiten Standorts in Jimbolia, Rumänien 

Die Bestückung von Leiterplatten sowie von elektronischen 
Geräten und Baugruppen ist das Kerngeschäft des Lehestener 
Unternehmens. Hinzu kommen verschiedene Dienstleistun-
gen wie Lackierungen, Beschichtungen, elektrische Prüfungen, 
Montagen und Logistikdienste. 


