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Es kommt auf die 
Innovationskraft an“
Stefan Klebert, CEO des Maschinenbaukonzerns GEA,  
erläutert die neue Klimastrategie und warum dazu die  
Kooperationsbereitschaft der Politik gefragt ist

„
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heute geht es um viel mehr. In Zeiten des 
Klimawandels ist es unvorstellbar geworden, 
am Konzept der „Externalitäten“ festzuhal-
ten, also zu glauben, dass die mit dem Wirt-
schafts- und Produktionsprozess verbunde-
nen Belastungen und Kosten irgendwie ma-
gisch vom „System“ absorbiert werden. 

V Wie sieht die Klimastrategie von GEA aus?
Mit unserer neuen Klimastrategie setzen wir 
neue Maßstäbe für den Klimaschutz in un-
serem Industriebereich, also dem Maschi-
nenbau und der Prozesstechnik. Wir haben 
uns Mitte Juni ehrgeizige und von Drittseite 
verifizierbare Klimaziele gesetzt, deren Um-
setzung das übergeordnete Ziel nachhalti-
gen Wirtschaftens erfüllen wird. Dabei ver-
folgen wir einen dreistufigen Ansatz. Erstens 
erreichen wir die sofortige Klimaneutralität 
unseres Kerngeschäfts durch Investitionen 
in Gold-Standard-Klimaschutzprojekte. 
Zweitens arbeiten wir in den kommenden 
zehn Jahren an einer erheblichen Reduktion 
unseres eigenen betriebsbedingten CO2-

Ausstoßes. Und drittens haben wir es uns 
zum Ziel gesetzt, bis 2040 Klimaneutralität 
für alle Aktivitäten unseres Konzerns ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette, 
also auch mit unseren Zulieferern und Kun-
den, zu erreichen. Diese anspruchsvolle 
Kombination ist in unserer Industrie bisher 
einzigartig.

V Wie wirkt sich das konkret im geschäftli-
chen Alltag aus?
In der Herstellung von Konsumgütern etwa 
war es lange üblich, die Versorgungseinrich-

Blick auf deren Umsetzung sind wir als Kon-
zern gut aufgestellt. Denn in unserem Ge-
schäftsmodell bilden die Nahrungsmittel-, 
Getränke- und Pharmaindustrien den strate-
gischen Schwerpunkt. In diesen Bereichen 
generieren wir 80 Prozent unseres Umsatzes. 
Wir rüsten diese Industrien mit Maschinen, 
Anlagen sowie ganzen Prozesslinien aus und 
bieten umfangreiche Servicedienstleistun-
gen für den Betrieb der Installationen.

V Was bedeutet für Sie als CEO „responsible 
leadership“?
In einer Zeit, in der die Industrie ihre größte 
Transformation seit Erfindung der Dampf-
maschine durchmachen wird, ist es ein gro-
ßes Privileg, ein Unternehmen wie GEA füh-
ren zu dürfen. Denn bei der Suche nach den 
Lösungen, die die moderne Gesellschaft 
weltweit bei vielen der anstehenden Heraus-
forderungen voranbringen, wird es entschei-
dend auf die Innovationskraft von Ingenieu-
ren und Ingenieurinnen ankommen. Insofern 
bedeutet „responsible leadership“ für mich, 
unserem gesamten Team die Rückendeckung 
dafür zu verschaffen, unsere Produkte, Anla-
gen und Prozesse radikal in Hinblick auf die 
entscheidenden Herausforderungen zu 
durchdenken und tagtäglich intensiver nach 
noch innovativeren Lösungen dafür zu su-
chen. 

V Welche Rolle spielt für Sie als CEO und In-
genieur das Thema Prozessoptimierung?
In der Ingenieurswelt von gestern bezog sich 
der Begriff Prozessoptimierung hauptsäch-
lich auf die eigenen Produktionsabläufe. In 
der Ingenieurswelt – nicht der von morgen, 
sondern schon der von heute – ist Prozess-
optimierung ein 360-Grad-Thema. Der Un-
terschied zu der Zeit, in der ich als Ingenieur 
in die Berufswelt einstieg, könnte insofern 
nicht größer sein. Damals ging es haupt-
sächlich darum, eine tolle Maschine zu ent-
wickeln, zu produzieren und dann „an den 
Mann zu bringen“, wie man damals sagte, 
also zu verkaufen. Was nach dem Verkauf die 
gesamtsystemischen Konsequenzen der ver-
kauften Maschine anbelangte, das hatte 
damals noch niemand so recht im Auge. Na-
türlich war die Energie- und Ressourcen-
effizienz auch damals schon ein wichtiges 
Thema, jedoch eher allein in Hinblick auf die 
damit verbundenen Betriebskosten. Aber 

V Was verstehen Sie unter „engineering for a 
better world“?
Diese fünf Worte beschreiben die Essenz un-
seres Unternehmens, also das, was wir tun 
– und unseren Daseinszweck, soll heißen: 
wonach wir als Konzern streben. Was mich 
dabei persönlich motiviert und fasziniert, ist 
die Verbindung von „engineering“ und dem 
Streben nach einer besseren Welt. Ein we-
sentliches Ziel ist die Bewältigung des Kli-
mawandels. Deshalb haben wir vor kurzem 
für GEA eine neue, ambitionierte Klimastra-
tegie beschlossen. Darüber hinaus geht es 
beim „engineering for a better world“ auch 
um andere qualitative Ziele wie höhere Le-
bensqualität, gesündere Ernährung, bessere 
Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit. 
Das sind alles globale Megatrends und 
gleichzeitig riesige Herausforderungen. Mit 

Stefan Klebert, 56, ist seit 2019 
 Vorstandsvorsitzender des indus-
triellen Technologie konzerns GEA.  
Der studierte  Maschinenbauer hält 
zudem  einen MBA von der britischen 
Brunel University, London. Bei GEA 
verantwortet Klebert das operative 
Geschäft. Zuvor führte Klebert acht 
Jahre den Umformtechnikkonzern 
Schuler AG und bekleidete diverse 
Führungs positionen in börsennotier-
ten Unternehmen, darunter als 
 Geschäftsführer in der Aufzugs-
branche bei Schindler sowie als 
 Bereichsvorstand bei Thyssenkrupp.

[|]
„Die Tatsache,  

dass die Themengebiete 
Innovationsstrategie und 
Nachhaltigkeitsstrategie 

in den kommenden 
Jahrzehnten fast  

zu Synonymen werden,  
birgt für uns sehr viel 

geschäftliches 
Potential.“
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erscheinen mir Politik und Verwaltung heute 
abgehobener zu operieren. Viele neue Vor-
gaben sind einfach realitätsfremd! Zum Teil 
gibt es für gesetzlich festgelegte Parameter 
der nahen Zukunft heute noch keine techni-
schen Lösungen – oder eine übertriebene 
Bürokratie. Das mindert die Fähigkeit unse-
res Landes, die anstehenden Probleme gut in 
den Griff zu bekommen. Der Umgang mit der 
Coronapandemie hat das in vielfacher Hin-
sicht belegt. Da gab es zu viel parteipoliti-
sches Hickhack, zu viele Eitelkeiten und Al-
leingänge. 

V Was soll oder was muss jetzt anders wer-
den?
Um unsere Zukunft besser zu gestalten und 
die anstehenden hochkomplexen Aufgaben 
lösen zu können, wünsche ich mir eine deut-
lich verstärkte Bereitschaft der Politik, mit 
sehr viel mehr Pragmatismus an die Unter-
nehmen heranzutreten. Die DNA der Unter-
nehmenswelt und auch unser Selbstver-
ständnis ist ja, dass wir uns zuallererst als 
Teil der Lösung konzipieren – und nicht als 
Teil des Problems. Ohne Ingenieure wird man 
die Herausforderungen der Zukunft einfach 
nicht meistern. Die praktische Konsequenz: 
Unternehmen sollten so früh wie möglich in 
die Problemanalyse und Suche nach den op-
timalen Handlungsoptionen einbezogen 
werden. Denn die große Transformation 
schaffen wir ja nur, wenn Politik, Unterneh-
men und Gesellschaft effektiv am selben 
Strang ziehen.

V Und doch sagen manche, dass wir uns mit 
all dem Wandel überfordern. 
Das sehe ich nicht so. Wir leben heute zum 
Glück in einer Welt, in der das große Ziel 
nachhaltigen Wirtschaftens in greifbare Nä-
he rückt. Das ist gewiss eine fundamentale 
Kehrtwende, aber eine, die wir unbedingt 
begrüßen sollten. Ich sehe das als eine Her-
ausforderung, die mich als CEO und als In-
genieur – nicht trotz, sondern wegen aller 
damit verbundenen Komplexität – mit gro-
ßer und positiver Spannung erfüllt.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

fen wir unseren Kunden weltweit, ressour-
censchonend zu arbeiten und ihre eigenen 
Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele zu 
erreichen. 

V Welche Rolle spielt bei Ihnen die Digitali-
sierung?
Bei der Entwicklung von Anlagen, Prozessen 
und Systemen setzen wir auf IoT-Technolo-
gien. So geben wir etwa unseren Kunden im 
Landwirtschafts- und Industriebereich die 
Möglichkeit, ihre Prozesse in einer sicheren 
virtuellen Umgebung zu testen, auszuarbei-
ten und zu optimieren. 3D-Modellierung, 
Simulationen und Digital-Twin-Technolo-
gien sind regelmäßig im Einsatz.

V Sollte die Politik die Industrie stärker unter-
stützen? Was würden Sie sich konkret wün-
schen?
Bei dieser Frage geht es schnell um ange-
messene Formen der finanziellen Unterstüt-
zung. Das ist meines Erachtens insbesondere 
ein Thema für die Grundstoffindustrien. Aus 
Sicht der Wirtschaft insgesamt wünsche ich 
mir etwas anderes – eine Rückkehr zu guten 
bundesrepublikanischen Tugenden. Ich erin-
nere mich noch an die Ära, als zwischen 
Wirtschaft und Politik – und gerade auch 
den Ministerialbürokratien – sehr viel ko-
operativer als heutzutage an Rahmenset-
zungen und daraus abgeleiteten Lösungsan-
sätzen gearbeitet wurde. Im Vergleich dazu 

tungen zum Kühlen und Heizen getrennt von 
der Prozesstechnologie zu betrachten. Viel 
sinnvoller ist es, das Gesamtbild zu betrach-
ten. Mit den Kunden gemeinsam analysieren 
und planen GEAs Kühl- und Prozessexperten 
den genauen Energiebedarf und die Ausle-
gung der Produktionsprozesse. Dabei be-
rücksichtigen wir auch die Perspektive der 
Versorgungsunternehmen. Indem wir bei-
spielsweise Wärmepumpentechnologie mit 
Produktionsprozessen verbinden, stellen wir 
sicher, dass Energie in einem Kreislauf fließt 
und nicht verschwendet wird. Dadurch sen-
ken wir den Energiebedarf an sich und nut-
zen die verfügbare Energie und die Abwärme 
wieder. Im Ergebnis können zum Beispiel die 
Nahrungsmittelproduzenten, bei denen et-
wa 60 Prozent der Energiekosten auf die 
Wärmeerzeugung und die anschließende 
Kühlung entfallen, ihre Energieeffizienz 
beim Heizen und Kühlen um bis zu 70 Pro-
zent verbessern.  

V Also nachhaltiges Engineering als Ge-
schäftsfeld?
Ja, unbedingt. Die Tatsache, dass die The-
mengebiete Innovationsstrategie und Nach-
haltigkeitsstrategie in den kommenden 
Jahrzehnten fast zu Synonymen werden, 
birgt für uns sehr viel geschäftliches Poten-
tial. Denn unsere Kunden müssen mit unse-
ren klimafreundlichen Produkten und Lösun-
gen natürlich auch ihre eigenen Klimaziele 
erreichen. Ein konkretes Beispiel: Wir haben 
mit unserem Kunden innocent eine CO2-
neutrale Fruchtsaft-Fabrik „The Blender“ 
entwickelt. Bei dem Projekt handelt es sich 
um die Planung und den Bau einer Anlage 
mit einer jährlichen Produktion von mehr als 
400 Millionen Flaschen. Durch den Einsatz 
unserer Technologien wird unser Kunde eine 
extrem effiziente und ressourcenschonende 
Produktionsanlage betreiben. Mit dem 
Standortkonzept von „The Blender“ in Rot-
terdam kann innocent darüber hinaus den 
CO2-Fußabdruck firmenweit um zehn Pro-
zent reduzieren. Ein solches nachhaltiges 
Engineering wird bei GEA eine entscheiden-
de Rolle spielen. Mit unseren Anlagen, Pro-
zessen und Komponenten tragen wir welt-
weit dazu bei, den CO2-Ausstoß sowie den 
Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittel-
abfall in der Nahrungsmittel- und Getränke-
produktion erheblich zu reduzieren. So hel-

[|]
„Um unsere Zukunft besser 

zu gestalten und die 
anstehenden hochkomplexen 
Aufgaben lösen zu können, 

wünsche ich mir eine  
deutlich verstärkte 

Bereitschaft der Politik, 
mit sehr viel mehr 
Pragmatismus an die 

Unternehmen  
heranzutreten.“ 
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„Prozessoptimierung ist 

heute ein 360-Grad-Thema.“
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Nutzen Sie unsere  Werkzeuge für 
Ihre Nachhaltigkeitsstrategie.

Mehr Infos unter:  
faz-institut.de/toolbox

Green Toolbox
Sie möchten Ihr Unternehmen 
nachhaltiger ausrichten?
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