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Hallo bei
ebm-papst!

Und somit herzlich willkommen in der faszinierenden Welt der Strömungs- und Antriebstechnik. Als weltweit führender Hersteller von
Ventilatoren und Motoren könnten wir Sie
natürlich mit jeder Menge Zahlen und Fakten
beeindrucken. Noch spannender sind aber die
Geschichten dahinter.

und Wissenschaftlern. Nicht um jeden Preis,
sondern im Einklang mit unseren Werten, Überzeugungen und der Umwelt.

Sie erzählen von unserem kontinuierlichen
Streben nach Effizienz und Fortschritt. Sie handeln von unseren Mitarbeitenden, die täglich ihr
Bestes geben und einen Beitrag leisten, um das
Leben vieler Menschen weltweit ein bisschen
besser zu machen. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit unseren internationalen Kunden
und Partnern sowie in Kooperation mit Experten

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie wir
denken und handeln und was hinter unserem
Anspruch Engineering a better life steckt?

Thomas Wagner

Dr. Stephan Arnold

Thomas Nürnberger

Johannes Pfeffer

Hans Peter Fuchs

Was Engineering
a better life für
uns bedeutet.
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Bereits seit 1963 entwickeln
wir Ventilatoren und Motoren,
die weltweit in den unterschiedlichsten Anwendungen erfolgreich im Einsatz sind. Weil es
unser Anspruch ist, dass jede
unserer innovativen Hard- und
Softwarelösungen immer
leistungsstärker, kompakter,
effizienter und nachhaltiger
ist als ihr Vorgänger. Deshalb
sind wir über die Jahre zum
globalen Technologieführer für
Strömungs- und Antriebstechnik gewachsen. Das macht uns
mächtig stolz und motiviert uns.
Unser konsequentes Streben
nach Effizienz und Fortschritt
ist aber noch tiefer begründet.

Schließlich gibt es etwas, das
uns noch mehr begeistert als
unsere Marktstellung. Es ist
das tiefe Bewusstsein, dass wir
mit jeder unserer Lösungen das
Leben vieler Menschen rund
um den Globus angenehmer,
sicherer und somit besser
machen.
Unser zentraler Antrieb für all
unser Denken und Handeln
lautet deshalb Engineering a
better life. Er ist die Antwort
auf die Frage, warum es sich
lohnt, dass wir jeden Tag aufstehen und unser Bestes geben.
Und darauf kommt es schließlich an, oder?

Viele Beispiele dafür, was
Engineering a better life
bei ebm-papst bedeutet,
finden Sie hier. Viel Spaß
beim Anschauen!

Für unsere mehr als
20.000 Produkte wäre
es hier eng geworden.
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Deshalb bilden wir nur einige
ab und sagen Ihnen ergänzend dazu, was wir machen:
Wir bewegen Luft – intelligent und leise – und setzen
in der Antriebstechnik immer
neue Maßstäbe. Durch das
perfekte Zusammenspiel von
Motortechnik, Elektronik und
Strömungstechnik werden wir
unserem Anspruch Engineering
a better life gerecht.

Unsere Ventilatoren, Motoren
und das Portfolio an Hard- und
Software aus unseren sieben
Geschäftsfeldern bieten für
praktisch jede Aufgabe die passende, energieeffiziente und
intelligente Lösung. Und wenn
es mal keine gibt, entwickeln
unsere mehr als 800 Ingenieur:innen und Techniker:innen
zusammen mit unseren Kunden
einfach eine neue.

Lüftungstechnik

Klimatechnik

Kältetechnik

In diesen
Branchen sind wir
zu Hause. Mehr dazu:
Informationstechnologie/Elektronikindustrie

Antriebstechnik

Automobiltechnik

Transporttechnik

Heiztechnik

Hausgeräte

Maschinen und Anlagen

Medizintechnik

Retrofit von Ventilatoren

Jahre
2013

1963

1997

2017
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1975

Unsere
Vergangenheit
prägt unsere
Zukunft.
Wir blicken gerne zurück – und noch lieber nach
vorne. Deshalb präsentieren wir hier stolz die
Erfolgsgeschichte unseres wirtschaftlich unabhängigen Familienunternehmens und freuen
uns auf eine spannende Zukunft.

2019

2018

2018

Wir übertreffen 2 Mrd. Umsatz
und errichten unseren fünften
Standort in China.

1992

Übernahme der PAPST Motoren GmbH in St. Georgen.

1997

Kauf des Werks Landshut von
ALCATEL.

1998

1998

Entwicklung der ersten Radialund Axialventilatoren mit integrierter Elektronik.

2013
1963

Gründung der Elektrobau Mulfingen GmbH & Co. KG (ebm)
durch Gerhard Sturm und
Heinz Ziehl.

1975

Entwicklung des ersten Kompaktlüfters in EC/DC-Technik.

Im Jahr des 50-jährigen Bestehens gewinnen wir den
deutschen Nachhaltigkeitspreis
und die Zeitlauf GmbH wird Teil
der Unternehmensgruppe.

2017

Eröffnung des neuen Logistikzentrums in Hollenbach und
der beiden digitalen Denkfabriken in Osnabrück und
Dortmund.

2019

Mit GreenIntelligence setzt
ebm-papst noch stärker auf
intelligent vernetzte, nachhaltige Lösungen von höchster
Effizienz.

2020

Wir eröffnen den neuen Standort in Xi’an, China, und treiben
die Digitalisierung durch unser
Start-up ebm-papst neo voran.

2021

Wir steigern unsere NettoInvestitionen um 69,1 % gegenüber dem Vorjahr auf noch
nie dagewesene 182,7 Mio.
Euro und reagieren damit auf
die weltweit steigende Nachfrage nach unseren Ventilatoren
und Motoren.
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In Hollenbach ist
ein 37.000 m2 großes
Logistikzentrum entstanden.
Schauen Sie mal:

We are
one.
Bestes
Klima aus
Hohenlohe.

Starker Antrieb
aus dem
Schwarzwald.

Heiße
Technik aus
Niederbayern.

In Mulfingen befindet sich seit
1963 der Sitz unserer Unternehmenszentrale, der gemeinsam mit den Zweigwerken in
Niederstetten und Hollenbach
heute den größten Standort
der ebm-papst Gruppe bildet.
Kernkompetenz in der Region
Hohenlohe ist die Strömungs-,
Klima- und Kältetechnik. Produziert werden Axial-, Radialund Diagonalventilatoren.

Pionier und Technologieführer
in der globalen Antriebs- und
Kompaktlüfterwelt ist ebmpapst St. Georgen mit den
Standorten Lauf und Herbolzheim. Hier entwickeln und
produzieren wir intelligente
Systemlösungen für die
Automobilindustrie und die
industrielle Antriebstechnik.
Im Bereich der industriellen
Strömungstechnik bietet St.
Georgen ein breites Spektrum
an Axial-, Radial- und Diagonallüftern.

ebm-papst Landshut ist Marktführer für Gebläse, Kleinmotoren und Querstromlüfter für
energieeffiziente Hausgeräte
und Heiztechnik. Systemlösungen für Brennwertheizungen
oder intelligent vernetzte Verbrennungsregelungen zählen
hier zum Portfolio. Zum Standort Landshut gehören auch die
Entwicklungszentren in Osnabrück und im niederländischen
’s-Hertogenbosch.

3.790

1.679

1.156
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Was ebm-papst international so erfolgreich
macht? Ein Grund hierfür ist sicher unser Anspruch, die Anforderungen regionaler Märkte
rund um den Globus kennenlernen und verstehen zu wollen. Dazu machen wir das Zuhause
unserer Kunden immer auch ein Stück weit zu
unserem.
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Über ein globales Vertriebsnetz hinaus betreiben
wir eigene Produktionsstandorte und Entwicklungszentren in Kernregionen wie China und
den USA. Unsere lokalen Kunden finden dadurch einen leistungsstarken Partner direkt vor
ihrer Haustür, der optimal auf ihre individuellen
Bedürfnisse eingeht. Jeder unserer ebm-papst
Standorte ist maximal eigenständig aufgestellt –
nach dem Prinzip „Local for Local” größtenteils
mit Mitarbeiter:innen aus dem eigenen Land.
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Produktionsstandorte

Gemeinsam
wachsen
über uns hin

wir –
aus.

Finden Sie
Tennessee und
Xi’an auf der
Karte?

Derzeit beschäftigen wir außerhalb Deutschlands rund 8.000
Menschen – und es werden stetig
mehr. Schließlich investieren
wir nach wie vor in ein gesundes
globales Wachstum. Mit entsprechenden Akquisitionen bauen wir
unsere Position als Systemanbieter
aus. Gleichzeitig wachsen bereits

bestehende Standorte organisch.
So konnten wir im Geschäftsjahr
2020/21 nach der Eröffnung unseres zweiten US-Produktionsstandorts in Tennessee auch unsere
Aktivitäten im asiatischen Markt
vergrößern – durch einen Werksneubau im chinesischen Xi’an.
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What’s

neo?

Wir forschen und
entwickeln
vorausschauend.
Die globale Technologieführerschaft fliegt einem
nicht zu. Man muss sie sich erkämpfen – und
täglich verteidigen. Das machen wir mit großer
Motivation. Und richtig gut. Schließlich wenden
wir jährlich über 5 % unseres Umsatzes für
Forschung und Entwicklung auf, um unsere
Innovationsgeschwindigkeit ungebremst hoch
zu halten. Wir investieren in Simulationswerkzeuge, Labore, Mess- und Testeinrichtungen und

Ein komplettes Tochterunternehmen, das nichts anderes macht als
an digitalen Geschäftsmodellen zu
arbeiten, neue Möglichkeiten zu
erforschen und digitale Lösungen
zu entwickeln. Gestartet ist ebmpapst neo 2017 als Projektgruppe.

natürlich in schlaue Köpfe. Wir forschen in den
Feldern Aerodynamik, Aeroakustik und loten die
Grenzen digitaler Vernetzung immer neu aus.
Mit Erfolg: Die Anzahl an ebm-papst Patenten
pro Jahr steigt stetig an und weist zudem eine
überdurchschnittlich hohe Qualität auf *. ebmpapst wurde vom Wirtschaftsmagazin Capital mit
dem Award „Deutschlands innovativste Unternehmen” ausgezeichnet.

Das enorme Potenzial des Think
Tanks wurde schnell erkannt.
Heute ist das Digital-Start-Up zu
einem rund 30-köpfigen Team
mit Kolleginnen und Kollegen in
Dortmund, Mulfingen und Indien
herangewachsen. Gemeinsam

* Quelle: Datenanalyseunternehmen Patent Sight

haben sie im letzten Jahr über
100 Projekte in 17 verschiedenen
Ländern bearbeitet und realisiert.
So z. B. in den Bereichen Indoor
Air Quality, Building Solutions und
Industrie 4.0.
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Dass diese Seite
so grün ist, ist kein
Zufall.
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Sie steht stellvertretend für unser starkes
Engagement in puncto Nachhaltigkeit und
Klimaschutz. In beiden Bereichen machen
wir seit jeher keine Kompromisse. Vielmehr
nehmen wir unsere Zukunft aktiv selbst in die
Hand – verantwortungsvoll und mit dem nötigen Weitblick für nachfolgende Generationen.

An 26 Produktionsstandorten
in Deutschland, Europa, Asien
und Nordamerika verpflichten
wir uns dem effizienten Einsatz von Ressourcen und der
Reduzierung von Emissionen.
Und diesen Beitrag zu einem
geringeren CO2-Fußabdruck
erwarten wir auch von unseren
Lieferanten. Für unsere Produkte gilt: Wir bauen ausschließlich
vorschriftenkonforme, schadstoffarme, energiesparende
sowie langlebige Motoren und

Ventilatoren. Aus veralteten
Technologien steigen wir
frühzeitig aus. Der umwelttechnische Vorsprung unserer
Produkte ist messbar und
erfüllt strengste Normen. Nicht
selten unterbieten sie zukünftige Grenzwerte schon früher
um ein Vielfaches. So schaffen
wir Werte, die sich nicht nur für
die Umwelt, sondern auch für
unsere Kunden und deren
Kunden nachhaltig auszahlen.

Unser Streben
nach Effizienz
und Nachhaltigkeit findet
Anerkennung:
ebm-papst ist u. a. Klimaschutzunternehmen sowie
Träger des Deutschen
Nachhaltigkeitspreises.

Wenn wir über
GreenIntelligence
reden, bekommen
wir leuchtende
Augen.
20

Trifft in unseren Denkfabriken und Produktionsstätten digitale Intelligenz auf Nachhaltigkeit,
entstehen grenzenlose Möglichkeiten. Unsere
GreenIntelligence-Philosophie verbindet zwei
unserer wichtigsten Überzeugungen: Dass wir
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ressourcenund umweltschonend arbeiten wollen, und dass
die Möglichkeiten der Digitalisierung uns dafür
das Handwerkszeug liefern.

Mit GreenIntelligence schaffen
wir intelligent vernetzte, nachhaltige Lösungen von höchster
Effizienz und ermöglichen
unseren Kunden Wettbewerbsvorteile im Kontext von IoT
und digitaler Transformation.
Datenerfassung, -übertragung
und -auswertung gehen damit
dank passender Sensorik und
eigener Software so einfach
wie noch nie.

GreenIntelligence-Technologien
und -Dienstleistungen erhöhen
das Ertragspotenzial von Kundenanwendungen, verbessern
die Planungs- und Betriebssicherheit und sorgen für hohe
Kosten- und Ressourceneinsparungen.
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Mit GreenIntelligence
erwecken wir Engineering
a better life zum Leben.
Was bedeutet das genau?
Jetzt Video ansehen:

Für gutes Klima sorgen
unsere Mitarbeitenden.
Unsere Produkte
erledigen den Rest.
22

Bei ebm-papst arbeiten rund 15.000 Menschen
erfolgreich zusammen. Unser Erfolgsrezept:
Wir bestärken uns gegenseitig darin, dass
jeder von uns etwas bewirken und die Welt
zum Besseren verändern kann. Am allerbesten
gemeinsam.
Damit dies gelingt, erweitern wir unsere
menschlichen und fachlichen Kompetenzen
kontinuierlich und setzen sie standortübergreifend ein. Dafür gibt es bei ebm-papst beste
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie
moderne, flexible Arbeitsbedingungen. Vielfalt
fordern und fördern wir. On top leben wir eine
weltoffene Unternehmenskultur, die ihren Teil
dazu beiträgt, dass wir inspirierend zusammenarbeiten und dadurch unsere Position im
globalen Wettbewerb behaupten.

2021 haben wir die Charta
der Vielfalt für Diversity in der
Arbeitswelt unterzeichnet.

Falls du glaubst,
dass du zu klein
bist, um etwas zu
bewirken, dann
versuche mal zu
schlafen, wenn eine
Mücke im Raum ist.
Dalai Lama

Der TOP-100-Award bescheinigt
uns zum wiederholten Mal die
hohe Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmensgruppe.

Der Jugend gehört
die Zukunft.
Deshalb geben wir alles, um sie für Innovation und
Fortschritt und somit auch für uns zu begeistern:
als Partner von Universitäten und Dualen Hochschulen
mit Praktika, Praxissemestern und durch Begleitung
von Abschlussarbeiten
mit einer überdurchschnittlich hohen Ausbildungsquote
 mit berufsbegleitenden Master-Ausbildungsangeboten
 mit Auslandsaufenthalten weltweit
Jetzt mehr erfahren:
www.ebmpapst.com/karriere
ausbildung@de.ebmpapst.com
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Der Erfolg unseres Unternehmens ist immer
auch der Erfolg der Menschen in unserem Umfeld. Aus diesem Selbstverständnis heraus übernimmt ebm-papst weltweit an allen Standorten
gesellschaftliche Verantwortung und unterstützt
zahlreiche sportliche, kulturelle und soziale
Projekte.
Wann immer möglich, fördern wir Zusammenhalt und Solidarität, unterstützen die Jugend
und bereiten Bildung, Gleichstellung sowie der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Weg.

24

So engagieren wir uns:
 Stiftungsprofessuren und Stipendien an
Hochschulen
B
 ildungspartnerschaften, u. a. bei „Jugend
forscht”
 Sport- und Kultursponsoring
 Hauptsponsor des ebm-papst Marathons
 Unterstützung von internationalen Hilfsprojekten und gemeinnützigen Organisationen

Weitere Infos dazu, wo wir aus welcher
Motivation heraus Verantwortung übernehmen,
erhalten Sie unter
www.ebmpapst.com/csr

Gemeinsam
halten wir
Region am

die
Laufen.

Sehen wir uns
bald wieder?
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen
haben, uns etwas besser kennenzulernen. Wir
hoffen, wir konnten Ihnen zeigen, was für ein
vielfältiges, transparentes und offenes Unternehmen ebm-papst ist. Sehr gerne möchten wir
weiter mit Ihnen verbunden bleiben.

Folgen Sie uns gerne in den
sozialen Medien:

Bis bald!

Selbstverständlich können wir
auch ganz klassisch Kontakt
miteinander halten. Schreiben
Sie uns eine E-Mail oder rufen
Sie an und erzählen Sie uns,
was Sie um- oder antreibt.
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Sie könnten sich sogar etwas
mehr mit ebm-papst vorstellen?
Ein festes Anstellungsverhältnis
oder eine starke Partnerschaft?
Wir freuen uns, Sie und Ihre
Vorstellungen kennenzulernen:
karriere@ebmpapst.com
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ebm-papst
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Phone +49 7938 81-0
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info1@de.ebmpapst.com
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Deutschland
Phone +49 7724 81-0
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info2@de.ebmpapst.com

Hofmark-Aich-Str. 25
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Phone +49 871 707-0
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