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Die Marke Glen Dimplex Thermal Solutions ist neu. 
Sie bringt zusammen, was zusammengehört: 

Wärme- und Kältekompetenz, verfügbar in intelligenten 
und maximal effizienten Systemlösungen – für 

das Temperatur- und Lüftungsmanagement von 
 Gebäuden genauso wie für die Präzisionskühlung von 

Technologien und Prozessen. 
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Glen Dimplex Thermal Solutions

Interview

Neil Naughton 
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands, 

Glen Dimplex Group

Fergal Naughton 
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Das GDTS-Magazin. 
Die neue Marke stellt sich vor. 

In der neuen Marke steckt jede Menge: jahr-
zehntelange Erfahrung, Spezialkenntnisse, 
Ideen, Ehrgeiz, Leidenschaft. Verkörpert durch 
Menschen, die auf drei Kontinenten gemein-
sam für Glen Dimplex Thermal Solutions 
arbeiten. Und hinter der neuen Marke steht 
die Glen Dimplex Group aus Dublin/Irland: 
familiengeführt, schuldenfrei, weltweit der 
Marktführer für elektrisches Heizen. Wir wollten 
mehr zum strategischen Hintergrund dieser 
Neuausrichtung der Gruppe wissen – und zu 
den Zielen, die damit verbunden sind. Verab-
redet hatten wir uns dafür mit Fergal Naughton, 
CEO der Glen Dimplex Group und Sohn des 
Unternehmensgründers Martin Naughton – 
sowie mit Jochen Engelke, der den Plan für die 
Gründung von Glen Dimplex Thermal Solutions 
entwickelt und vorangetrieben hat und die 
neue Unternehmenseinheit von Kulmbach 
aus führt. Dann brachte Fergal als schöne 
Überraschung noch seinen älteren Bruder Neil 
Naughton mit zum Interview, der als stellver-
tretender Vorstandschef an Fergals Seite die 
Gruppe in die Zukunft steuert. Ein Gespräch in 
wunderbar familiärer Atmosphäre: über einen 
gescheiterten Businessplan, den Spaß am 
 Neuanfang, Megatrends und große Chancen – 
und natürlich über Wärme und Kälte. 

Neil Naughton, Sie und Ihr Bruder Fergal  
sind mit Glen Dimplex, vielleicht sogar 
innerhalb von Glen Dimplex aufgewachsen. 
Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Neil Naughton Ohne ein Staatsgeheimnis über 
mein Alter zu verraten: Ich war vier, als mein 
 Vater Glen Electric gründete. Alles fi ng klein an, 

als Start-up. Meine frühesten Erinnerungen sind 
halb fertige Produkte, die auf unserem Küchen-
tisch entworfen wurden. Als Junge haben mich 
all diese Metallteile fasziniert, die dort ausge-
breitet lagen – Schrauben, Thermostate, Elek-
trik. Es war eine angespannte und spannende 
Atmosphäre. Gerade gestern sprachen wir mit 
unserem Vater darüber: Sein ursprünglicher 
Businessplan sah vor, dass das Unternehmen
auf einen Umsatz von 1 Mio. Pfund und auf 
100 Beschäftigte anwachsen sollte. Auf kei-
nen Fall sollte es größer werden. Jetzt gibt er 
zu, dass er mit diesem Businessplan grandios 
gescheitert ist (lacht). 
Fergal Naughton Sie haben auch recht, wenn 
Sie sagen, dass wir im Unternehmen aufge-
wachsen sind. Neil und ich haben in unserer 
Jugend immer in den Ferien und an jedem 
Wochenende bei Glen Dimplex gearbeitet: an 
Montagebändern, in der Instandhaltung, in 
ganz verschiedenen Abteilungen der Gruppe. 
Damals waren das für uns einfach nur Jobs, 
aber tatsächlich war es ein wichtiger Teil unserer 
Ausbildung. Wir haben dadurch sehr viel über 
das Unternehmen und sein Geschäft gelernt. 

Haben Sie noch ein Lieblingsprodukt aus 
dieser Anfangszeit?
Neil Naughton Für Fergal ist das, als würden 
Sie ihn fragen, welches seiner Kinder er am 
meisten liebt (lacht). 
Fergal Naughton Die Gruppe ist sehr vielfäl-
tig. Wir sind auf der ganzen Welt in vielen span-
nenden Märkten mit überzeugenden Produkten
präsent. Diese Vielfalt begeistert und inspiriert 
uns an unserem Unternehmen. Aber Neil hat 
recht: Ich würde Ihnen nie ein Lieblingskind 
nennen (lacht). Außerdem sind mir die Men-

schen noch wichtiger als die Produkte: Wir 
 haben in vielen Ländern für Glen Dimplex ge ar-
beitet. Neil und ich waren beide in Deutschland, 
und ich war in Großbritannien und im Fernen 
Osten. Wenn man einmal sechs Monate oder 
ein Jahr an einem Ort war, liegen einem die 
Atmosphäre dort und vor allem die Leute am 
Herzen, mit denen man zusammengearbeitet 
hat.

Jochen Engelke, wann haben Sie sich zum 
ersten Mal im Leben intensiv mit elektri-
schem Heizen oder sogar mit einer Wärme-
pumpe beschäftigt?
Jochen Engelke Ich fürchte, ich muss zugeben: 
In meinem Elternhaus gab’s eine Gasheizung. 
Doch der Kältekreis zieht sich fast durch mein 
ganzes Leben! Ich habe Chemietechnik stu-
diert. Und in einer meiner ersten Gruppenarbei-
ten sollten wir ein Verfahren zur Herstellung 
des Kältemittels R-134a – eine Alternative zu
FCKW – entwickeln. Mein allererstes Vorstel-
lungsgespräch, damals für einen Job als Ver-
fahrensingenieur im Großanlagenbau, begann 
dann mit der Frage: „Wie funktioniert eigentlich 
ein Kühlschrank?“

Sie konnten die Frage beantworten?
Jochen Engelke Aber ja. Im Studium hatte ich 
mich natürlich intensiv mit dem Kältekreis be-
schäftigt, daher fi el mir das leicht. Und auch 
danach hat er mich nicht losgelassen. Im Groß-
anlagenbau war ich zum Beispiel mitverant-
wortlich dafür, Kälteanlagen für Dampfkonden-
sation zu entwickeln. Und bei Glen Dimplex 
bin ich dann auch wieder beim Kältekreis 
gelandet – da kam dann zum ersten Mal auch 
das Heizen dazu.

„Wir kühlen, heizen
und lüften die 
 Zukunft. Elektrisch!“
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Und an welchem Punkt Ihres Lebens wussten Sie, Neil und Fergal, 
dass Sie für die Gruppe arbeiten würden? 
Fergal Naughton Es stand nie mit Sicherheit fest, dass einer von uns im Unternehmen landen 
würde. Natürlich gab’s die Hoffnung, dass wir das tun würden, aber unser Vater hat uns nie unter 
Druck gesetzt. Schon in jungen Jahren war das Signal an uns klar: Das ist ganz allein eure Ent-
scheidung! Außerdem mussten wir ja auch dafür qualifi ziert sein. Beides war Voraussetzung, der 
Wunsch und die Fähigkeiten. 

Jochen Engelke, Neil Naughton sprach vorhin von der Start-up-Atmosphäre am 
Küchentisch zu Hause. Haben Sie damit auch Erfahrung?
Jochen Engelke Echte Start-up-Erfahrung habe ich keine. Aber Unternehmen umzustrukturie-
ren, neue Strategien zu entwickeln, das begleitet mich schon fast mein ganzes Geschäftsleben 
lang. Vielleicht ist das mit einem Start-up zu vergleichen. Und darum geht es ja auch wieder bei 
Glen  Dimplex Thermal Solutions.

2013 haben Sie bei Glen Dimplex Deutschland als Chef angefangen. Wie schnell war
Ihnen denn klar, dass es Ihre Aufgabe werden würde, das Unternehmen neu zu positionieren, 
zu transformieren, neue Marken und Divisionen aufzubauen?
Jochen Engelke Eigentlich von Anfang an. Das hat man sozusagen gerochen. Was mich aber doch 
überrascht hat: wie sehr wir gezwungen waren, das Tempo der Veränderungen deutlich zu erhöhen.

Und wie bewerten Sie diesen Transformationsprozess im Vergleich zu früheren Erfahrungen?
Jochen Engelke Ich würde den Prozess hier als deutlich tiefgreifender und umfangreicher be-
zeichnen als das, was ich bei früheren Arbeitgebern erlebt habe. Wir sind Teil eines extrem wett-
bewerbsintensiven Umfelds – und unsere Wettbewerber stehen allemal nicht still. Bei diesem 
 Tempo  mitzuhalten, das fordert uns alle sehr.

Deswegen also jetzt die neue Division und Marke: Glen Dimplex Thermal Solutions (GDTS). 
Die Idee dazu ist in Kulmbach entstanden?
Jochen Engelke Ja. Es gab im Laufe der letzten Jahre Entwicklungen, aufgrund derer wir gesagt 
 haben: GDTS ist der nächste logische Schritt. Zuerst und am wichtigsten: In der Politik und bei unse-
ren Kunden ist ein deutlich stärkeres Bewusstsein dafür entstanden, dass man den Energieaufwand 
für Kälte- und Wärmeanwendungen gemeinsam betrachten muss. Hierauf entfallen circa 60 Prozent 
des Endenergiebedarfs in Europa, Einsparungen in diesem Bereich bieten also großes Potenzial für 
die Energiewende. Die zweite Entwicklung: Endlich hat sich die Wärmepumpe wirklich als technisch 
und politisch anerkannte Alternative zu fossilen Heizsystemen durchgesetzt. Weil sie als einziges 
 System wirklich klimaneutral und energieeffi zient heizen und kühlen kann.
Fergal Naughton Wie Jochen schon sagte: Der Trend geht in Richtung von mehr Energieeffi zienz. 
Es wird jetzt nicht mehr nur auf die Effi zienz der einzelnen Einheiten geachtet, sondern auf das ge-
samte System. Man betrachtet die Verluste im Gesamtsystem. Und die Kombination von Heizen und 
Kühlen ermöglicht es, zusätzlichen Energieverlust zu vermeiden. 

Da sind wir gleich bei zwei Megatrends: Energiewende und Kampf gegen den Klimawandel 
einerseits – die Ökologie. Und Globalisierung und damit verbundener Kostendruck anderer-
seits – die Ökonomie. Was bedeutet das für GDTS?
Jochen Engelke Das geht tatsächlich Hand in Hand. Mit dem Pariser Klimagipfel wurde endlich 
Einigkeit darüber hergestellt, dass wir uns dem Klimawandel stellen müssen. Dieser Trend hin zu 
klimafreundlichen Systemlösungen ist natürlich genau das, wofür wir stehen: erneuerbare Energien 
effektiv und effi zient zu nutzen. Mit unserer Positionierung, mit unserer Kälte- und Wärme-Kom-
petenz können wir uns genau da einbringen, wo die größte Hebelwirkung liegt. Gerade beim Gebäu-
deklimakomfort gibt es mehr als genug Möglichkeiten, erneuerbare Energien effi zient einzusetzen. 
Neil Naughton Und allgemeiner gesagt: Durch die erneuerbaren Energien ist Strom zum Brennstoff 
der Zukunft geworden. Ich bin überzeugt: Wir werden mit Strom unsere Autos betreiben und unsere 
vier Wände heizen. Strom ist die Antriebsenergie des Computerzeitalters. Und Strom ist der einzige 
Hauptenergieträger, der ohne CO2-Ausstoß produziert werden kann. 
Jochen Engelke Gleichzeitig brauchen wir uns nichts vorzumachen: Ökonomische Entscheidungen 
werden weiter eine zentrale Rolle für unsere Kunden spielen. Da setzen wir mit unseren energie-
effi zienten Systemen an – und können gleichzeitig die ökologischen Vorteile mit herausarbeiten. 
Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.
Fergal Naughton Ein weiterer Hauptgrund für die globale Neuausrichtung: Wir können unsere Kun-
den besser betreuen. Wir erhalten immer mehr Anfragen nach einem weltweit verfügbaren Angebot 
von Produkten und Dienstleistungen – ob in Nordamerika, Europa oder China. Durch die Vereini-
gung bestimmter Geschäftsbereiche können wir darauf besser reagieren.
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Jochen Engelke Genau. Viele unserer Großkunden, in der Medi-
zintechnik zum Beispiel Siemens, GE, Toshiba, Philips, im Bereich 
Maschinen- und Laserkühlung TRUMPF oder  Amada, agieren 
global – und erwarten natürlich von uns globale  Lösungen. Inso-
fern ist die Neuausrichtung eine große Chance – und die logische 
Entwicklung. Schließlich kommen heute schon  circa 25 Prozent 
des Umsatzes der neuen Division von unseren  globalen Kunden.
Fergal Naughton Außerdem wird die Neuausrichtung Synergien 
schaffen. Denn die jetzt zusammengefassten Unternehmens-
bereiche haben unterschiedliche Stärken. Dimplex  Thermal 
Solutions in Nordamerika zum Beispiel ist auf dem Gebiet von 
Kühlsystemen für industrielle Anwendungen sehr stark, und 
eine traditionelle Stärke von Riedel in Deutschland liegt im 
 Bereich Medizin-Kühlung. Wie können die Bereiche also vonei-
nander ler nen und so zusammenarbeiten, dass wir jeweils die 
besten Lösungen bereitstellen können? Ich glaube, wir sind jetzt 
global so  aufgestellt, dass wir diese Herausforderung annehmen 
können.

Kann man denn ein internationales Unternehmen von 
Kulmbach aus führen?
Jochen Engelke Warum denn nicht? Der erfolgreiche deutsche 
Mittelstand ist ja insgesamt provinziell geprägt – und gleichzei-
tig mit zahlreichen sogenannten „Hidden Champions“ in vielen 
 Nischen Weltmarktführer. Wir wären nicht die Ersten, die ein 
globales Unternehmen aus einer Region wie Kulmbach heraus 
steuern würden. Es ist ja auch nicht so, dass wir bis jetzt nur 
regional tätig gewesen wären. Gerade im Bereich Kältesysteme 
haben wir eigentlich schon immer international agiert. Mit GDTS 
sind wir aber jetzt in der Lage, diese Internationalität deutlich 
besser auszuspielen.

Sind denn schon chinesische, amerikanische oder irische Wochen in der Kantine geplant? 
Oder der Export fränkischer Bratwürste nach Michigan oder Shenyang?
Jochen Engelke Bei internationalen Messeauftritten, zum Beispiel in den USA oder in Saudi-Arabien, 
haben wir schon öfter die eine oder andere oberfränkische Spezialität angeboten.
Fergal Naughton Auf jeden Fall gibt es große Ähnlichkeiten, gerade zwischen den Iren und den 
Franken. Wir trinken gern in Gesellschaft ein Bier im Pub und hören dazu Musik. In puncto Gesellig-
keit haben wir viel gemeinsam! (Lacht.)

GDTS und die Gruppe sind natürlich nicht die einzigen Anbieter am Markt. 
Worin unterscheiden Sie sich von der Konkurrenz?
Fergal Naughton Wir können als Unternehmen auf eine lange Geschichte der Entwicklung und 
 Herstellung von Heiz- und Kühlprodukten zurückblicken. Wir profi tieren von Jahrzehnten des Ler-
nens! Dazu kommt nun mit unseren Gesellschaften in Nordamerika, Europa und Asien eine welt-
weite Präsenz für Produktherstellung und Dienstleistungen. Damit sind wir in einer ausgezeichneten 
Position, um den Markt zu versorgen.
Jochen Engelke Aus der Kulmbacher Perspektive machen wir zwei entscheidende Schritte, die 
 andere Unternehmen nicht so konsequent gehen. Erstens verstehen wir uns immer stärker nicht 
mehr als Komponenten-, sondern als Systemlösungs-Anbieter. Zweitens verbinden wir unsere Ex-
pertise in der Kälte- und der Wärmetechnik konsequenter miteinander als irgendein anderes Unter-
nehmen. Wir haben besondere Kompetenzen in der Hydraulik. Wir haben herausragende Kom-
petenzen bei der Regelung – im Bereich Präzisionskühlung genauso wie im Bereich komplexer 
Heizsysteme. Und dieses Wissen hat sich bei uns in über 40 Jahren entwickelt … unter einem Dach. 
Diesen Vorsprung müssen andere erst einmal aufholen! Das ist die Basis, auf der wir aufsetzen und 
wirklich glaub würdig Systemlösungen für intelligentes Temperatur-Management anbieten. Wichtig 
ist, dass wir uns dieser Kompetenz bewusst sind, dass wir sie gezielt einsetzen und vor allen Dingen 
ausbauen für die Zukunft.

Jochen Engelke Abschluss als Diplom-Ingenieur der 

Chemietechnik (Universität Dortmund, 1992). Danach 

Verfahrensingenieur im Großanlagenbau (u. a. in den 

USA). Später Abteilungsleiter und Geschäftsführer 

bei Unternehmen aus den Bereichen Industriekälte/

Klimatechnik sowie Verpackungs- und Hygieneindus-

trie. Seit 2013 leitet er Glen Dimplex Deutschland. Im 

Zuge der Neuausrichtung der Glen Dimplex Group 

wird er Geschäftsführer der neuen Division und Marke 

Glen Dimplex Thermal Solutions. 

Das GDTS-Magazin. 
Die neue Marke stellt sich vor. 
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Die Digitalisierung ist ein weiterer Megatrend. Welche Chancen ergeben sich daraus?
Jochen Engelke Ich würde Digitalisierung als den Klebstoff bezeichnen, der unsere Schlüssel-
technologien Kühlen, Heizen und Lüften im Sinne integrierter Systemlösungen zusammenbringt. 
Die Digitalisierung hilft uns also dabei, echte Systemlösungen zu schaffen und alle relevanten 
 Komponenten zu integrieren und zusammenzufassen. Sie bringt uns viel näher an den Endkunden 
heran und erlaubt uns, ihm deutlich mehr Mehrwert als in der Vergangenheit anzubieten. 

Neben GDTS entstehen ja noch zwei weitere Divisionen innerhalb der Gruppe: Glen Dimplex 
Heating & Ventilation sowie Glen Dimplex Consumer Appliances. Wie sollen sich die drei 
Divisionen zueinander verhalten?
Fergal Naughton Einerseits besitzt jede der drei starken Divisionen ihre eigene Führung, ihre eige-
ne Expertise. Andererseits wird jede Division wie ein Haus über Fenster und Türen verfügen – in 
Richtung der anderen Divisionen. Durch die Fenster kann man sehen, was die Kollegen tun, und 
man kann von ihnen lernen. Durch die Türen kann man hin- und hergehen und mit den Kollegen 
zusammenarbeiten. 
Jochen Engelke Ich fi nde das Bild mit den Häusern sehr gelungen. Fenster, Türen: Dieser Austausch 
untereinander ist für die Zukunft absolut entscheidend. Bisher gab es sehr viele Ansprechpartner 
innerhalb der Gruppe und zu viel kleinteiliges, fragmentiertes technologisches Know-how. Um im 
Bild zu bleiben: Das Haus hatte zu viele kleine Türen, die nicht jedem bekannt waren und nur von 
wenigen genutzt wurden … Geheimtüren sozusagen (lacht).

Da wir wieder bei der Gruppe sind: Über 40 Jahre nach der Gründung ist sie noch in Privatbesitz 
und wird von der Gründerfamilie geführt. Wie wirkt sich das auf die strategische Ausrichtung 
aus, auf das Tagesgeschäft?
Neil Naughton Glen Dimplex ist einzigartig. Wenn wir mit Freunden und Kollegen sprechen, fällt 
mir oft auf, dass die meisten Start-up-Gründer von heute als Erstes an den Exit denken. Das ist bei 
uns ganz anders. Wenn Fergal und ich über einen „Exit“ sprechen, dann denken wir an die nächste 
Generation – und daran, wie wir ihr ein noch stärkeres Unternehmen übergeben können als das, was 
uns übertragen wurde.
Fergal Naughton Genau. Wenn man Teil eines Familienunternehmens ist, hat man die große Freiheit, 
eine langfristige Perspektive einzunehmen. 

Und wie ist es, als Brüder zusammenzuarbeiten?
Neil Naughton Also – und ich hoffe, Fergal stimmt mir da zu (lacht): Ich fi nde unsere Arbeitsbezie-
hung fantastisch. Niemand kennt mich besser als Fergal. Er kennt mich schon fürchterlich lange. 
Er weiß, wie ich denke.
Fergal Naughton Unsere Büros liegen direkt nebeneinander, und wenn Neil nicht in meinem Büro ist, 
dann bin ich in seinem. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Da ist es ein Glücksfall, dass sich unsere 
Fähigkeiten gut ergänzen, dass wir eine gute Arbeitsbeziehung haben und auch eine gute persön-
liche Beziehung. Das ist das Schöne an Familie: Man kann einander außerordentlich  vertrauen.
Jochen Engelke Ich sehe es auch als großen Vorteil, dass wir Teil eines Familienunternehmens sind, 
mit den dazugehörigen Werten – und auch mit der dazugehörigen fi nanziellen Unabhängigkeit, die 
den Umbau so erst möglich gemacht hat. Wichtig ist, dass eine Kultur gelebt wird, in der um die 
beste Lösung gerungen wird. Das erlebe ich jeden Tag und das macht gewaltig viel Spaß. Wenn wir 
diese Kultur auch in den einzelnen Standorten der Division pfl egen, dann bin ich fest davon über-
zeugt, dass der gesamte Umbau eine Erfolgsgeschichte werden wird.

Fergal Naughton Jüngerer Sohn des 

 Glen-Dimplex-Gründers Martin Naughton.
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Abschluss in Wirtschaftswissenschaften 

(University College Dublin, 1991); 

MBA (Columbia University New York, 

1996). Seit 1991 ist er in verschiedenen 

Positionen für die Glen Dimplex Group 
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Interview
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Fergal Naughton Neil Naughton Jochen Engelke

Herr Engelke, fühlen Sie sich denn schon als Teil 
der Familie?
Jochen Engelke Ja, tatsächlich. Ich bin regelmäßig in 
Dublin, und meine Frau und ich werden dort wirklich 
wie ein Teil der Familie behandelt.

Waren Sie schon mit den Naughtons zusammen 
im Pub und haben ein gutes Guinness genossen?
Jochen Engelke Zunächst muss ich zugeben, dass 
ich kein großer Guinness-Fan bin. Aber in den famili-
eneigenen Pub bin ich tatsächlich schon eingeladen 
worden!

Kein Guinness-Fan? Und Sie sind trotzdem einge-
stellt worden? 
Fergal Naughton Für uns muss es auch nicht immer 
Guinness sein … Regelmäßig schon. Aber nein, nein, 
nicht immer (lacht).

Jochen Engelke, Sie haben die Bedeutung von 
Werten erwähnt: Im Leitbild beschreibt GDTS sich 
als „mutig, effi zient und ideenreich“. Wie interpre-
tieren Sie drei diese Werte?

Fergal Naughton Ich muss zunächst sagen, dass es mich sehr beeindruckt hat, wie gut Jochen und 
die Führungsteams eine prägnante Vision und Mission erarbeitet und eine klare Strategie für die 
Ausrichtung der Division entwickelt haben. Es ist eine mutige Strategie, die unsere Unterstützung 
hat. Wir werden erheblich in GDTS investieren, um Ambitionen und Ziele zu realisieren. Uns bietet 
sich hier eine globale Chance, die wir als Leitung der Gruppe sehr gern  unterstützen. Die Vorausset-
zung dafür: Wir müssen weiterhin die hochwertigen, ausgesprochen zuverlässigen Produkte und 
Dienstleistungen anbieten können, für die wir bei unseren Kunden  bekannt sind, aber wir müssen 
auch stets wettbewerbsfähig bleiben.
Jochen Engelke Dabei werden uns unsere drei Werte helfen, die ich wirklich glaubwürdig und 
 authentisch fi nde, und nicht nur passend für den Standort Kulmbach, sondern auch für die ganze 
neue Division. Das sind Werte, die heute schon gelebt werden, das merke ich immer wieder in den 
Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was mich besonders freut: Diese Werte 
erlebe ich auch immer wieder an anderen Stellen in der Gruppe.

Abschließend die Frage: Wo sehen Sie GDTS in zehn Jahren?
Fergal Naughton Wie ich bereits vorhin sagte, ist es bei dieser Strukturierung der Gruppe in starke 
Divisionen besonders wichtig, dass wir gute, eigenständige Führungsteams haben. Jochen und sein 
Team haben eine Strategie ausgearbeitet, und das ist richtig so: Denn das Management vor Ort 
bestimmt den Verlauf der Geschäfte. Wir haben zwar eigene Vorstellungen davon, wohin die ganze 
Gruppe sich bewegen sollte, aber wir lassen uns stark beeinfl ussen – von den Teams und ihren 
 Plänen für die Geschäftsfelder, in denen sie tätig sind. 
Jochen Engelke Wir stehen im Wettbewerb mit großen Unternehmen, die ähnliche Richtungen wie 
wir einschlagen. Da wäre es anmaßend, die etablierte Weltmacht werden zu wollen. Wir sollten den 
Weg eines „Hidden Champion“ verfolgen – und versuchen, dort eine Spitzenposition einzu nehmen, 
wo wir stark und wettbewerbsfähig sind. Das kann auch mit spezialisierten Systemlösungen zum 
effi zienten Kühlen und Heizen gelingen, mit denen wir dann weltweit die Besten sein möchten. 
Zwingend dazu gehört, in zehn Jahren ein viel größeres Umsatzvolumen zu erzielen und deutlich 
profi tabler zu sein als heute. Ohne diesen Ehrgeiz brauchen wir gar nicht erst loszulegen!

Das GDTS-Magazin. 
Die neue Marke stellt sich vor. 
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