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MÄNNER
OHNE GRENZEN
Mit Akkubohrer, Wasserwaage, Schrauben und
Dübeln bewaffnet taucht Flemming Hülter im
Oktober bei plakart auf. Sein Job: drei große
Grafiken in der Werbeagentur aufhängen. Wie
immer gut gelaunt, macht er sich ans Werk:
misst, bohrt, schraubt. Zwischendurch reißt er
das Fenster auf und vertreibt nebenbei lautstark
ein paar Jugendliche, die sich am Aufzug zum
Karl zu schaffen machen: „Ihr spinnt wohl! Lasst
bloß den Fahrstuhl in Ruhe!“ Murrend verkrümeln sie sich, Flemming drückt zufrieden wieder
Dübel in die Wand.
Flemming Hülter gehört zum Service-Team der Echterhage Holding. Er und seine sechs Kollegen sind
die Männer für alles in der Unternehmensgruppe:
Hausmeister, Gärtner, Bauarbeiter, Berater, Kfz-Mechaniker, Chauffeur, Inneneinrichter und Streitschlichter.
Ohne dieses Team würde in kürzester Zeit nichts mehr
gehen – die Mieter müssten sich mit der Telekom-Hotline herumärgern, nichts würde mehr „mal eben“ repariert oder geputzt, inklusive der Firmenwagen, es gäbe
kein Essen-Lieferdienst, den Shuttle-Service schon gar
nicht. Kurz, alles unvorstellbar!
Schnell wird daher klar: Dienstleister für alles und jeden
zu sein, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe – sowohl

kenpfleger bis zum Sportlehrer sind einige Berufsgruppen vertreten, einen Handwerksberuf hat jedoch nur
Reimund Grevener gelernt. Er ist Zimmermann. Für die
tägliche Arbeit macht das aber gar nichts. „Wir lernen
alle jeden Tag etwas dazu“, beschreibt Reimund es treffend. Er treibt dabei mit dem Laubbläser die letzten Blätter auf dem Parkplatz beim Service-Wohnen Mühlendorf
zusammen.

körperlich als auch geistig. „Bei uns gleicht kein Tag dem
anderen. Du weißt morgens nie, was du bis abends tun
wirst“, erzählt Flemming, als er später im Stadtgarten
einen Teppich reinigt. Die Flexibilität, die ihm abverlangt wird, fände er an seinem Job aber wirklich toll,
sagt er. Die Schattenseite: Das Handy ist der ständige
Begleiter und klingelt permanent. Doch Flemming,
Arsim, Andreas und Andranik, Peter, Tobi und Reimund bleiben gelassen. „Das kriegen wir schon hin“, ist
wohl der meist gesagte Satz im Team.
Als Flemming seine Stelle bei der Holding antrat, sollte
er zum Kennenlernen der einzelnen Unternehmen eine
Zeit lang im Büro mitarbeiten. „Nach drei Tagen hatte
ich genug“, erinnert er sich und macht eine Pause beim
Wände einreißen im ehemaligen Reformhaus Blanke.
Während der Staub sich langsam setzt, fährt er fort, er
brauche die körperliche Arbeit, frische Luft und Kontakt mit Menschen. So geht es wohl den meisten seiner
Team-Kollegen. Sie alle sind Freigeister und Quereinsteiger mit großem Herz und viel handwerklicher Begabung.
Vom abgebrochenen Bauingenieur-Studium über Kran-
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Ein weiterer Bereich des Service ist der Fuhrpark.
Arsim Krasniqi und Andreas Lisewski halten die Firmenwagen-Flotte in Schuss, erledigen Transportfahrten, übernehmen den Shuttle-Service. Wie der
Service-Außendienst kümmern sie sich aber auch um
andere Projekte, wie beispielsweise den Innenausbau des
IKARUS-Restaurant am Flugplatz. Solche „Außentermine“ beschränken sich nicht nur auf Neuenrade. Sie führen die Männer ohne Grenzen durch die ganze Republik,
beispielsweise nach Dresden für die Endreinigungen
im fertiggestellten ECO.PLAN-Bauprojekt ROOMY.
Oder sie realisieren Pläne wie den Umbau des Gasthof
Schweizer in Küntrop zur Flüchtlingsunterkunft. Es ist
schon ein paar Jahre her, dass Peter, Flemming, Arsim
& Co. sich hier nicht nur als Bauarbeiter, Möbelpacker
und Hausmeister verdient gemacht haben, sondern für
die Menschen dort, gerade in der Anfangszeit, auch erster Ansprechpartner bei allen möglichen Alltagsproblemen im neuen Gastland waren. Wer bei dieser immensen Aufgabenmenge nicht mithalten will oder kann, der
bleibt nicht lange. Wer jedoch Fuß gefasst hat, der will
gar nicht mehr weg. Flemming und Peter Proll jedenfalls sind mit etwa 10 Jahren die Dienstältesten, nachdem
Geoffrey Brown in diesem Jahr nach 17 Jahren in Rente
gegangen ist.

e.holding
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JUST
NORMAL
PEOPLE
Seit 2003 versorgt „IC Flow Controls, Inc.“ Kunden in Nordamerika mit Fluidtechnik aus Neuenrade. Das Service- und Vertriebsunternehmen ist
eine Tochtergesellschaft der VSE Volumentechnik
GmbH, vertreibt aber neben Durchflussmessgeräten auch Pumpen von Beinlich, Magnetkupplungen von DST sowie Hydraulikzubehör von HBE
und Oleotec. Anfangs teilte IC Flow sich Räumlichkeiten und Personal mit einem ehemaligen Vertriebspartner der Echterhage Gruppe, ging dann
aber schnell eigene Wege.
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Normal, Illinois. Eine Stadt, die ein bisschen so ist wie sie
klingt. Sehr flach, viel Gegend und jede Menge Maisfelder.
Den Klischee-Ami aus den deutschen Medien sucht man
hier vergebens: Der Tellerwäscher, der es zum Millionär
gebracht hat, ist in Normal genau so wenig zuhause wie
der Sozialverlierer mit null Krankenversicherungen aber
fünf Jobs und zehn Waffen. „Die Menschen gehen arbeiten und versuchen ein gutes Leben zu haben“, sagt Tony
Marsaglia, Geschäftsführer und Mitgesellschafter von
IC Flow. Klingt langweilig? Vielleicht, aber der 44-Jährige fühlt sich sehr wohl in dieser unaufgeregten Gegend
zweieinhalb Autostunden südlich von Chicago. Vor elf
Jahren wurden die ersten Räumlichkeiten des 2003 in
Ohio gegründeten Unternehmens zu klein. Die Frage
stand im Raum, wo IC Flow in Zukunft seinen Sitz haben
wird. Schnell hatte Tony Normal im Sinn. Denn für das
hauptsächliche Kundenzentrum, den mittleren Westen
der USA, ist Normal ein recht guter Ausgangspunkt. Und
außerdem ist es Tonys Heimatstadt. Die Entscheidung,
tatsächlich die Stadt im Zentrum von Illinois zum neuen
Standort von IC Flow zu machen, hat aber dennoch eine
andere Person gefällt. „Ich weiß noch, dass ich mit Jürgen
Echterhage und meiner Frau Shelly im Auto saß“, erzählt
der Familienvater. „Er hat gefragt, wie sie es fände, in
ihre Heimatstadt Normal zu ziehen. Shelley hat gesagt,
sie möchte das gerne machen. Also war es beschlossene
Sache.“ Und jedesmal, wenn heute ein Freund und Geschäftspartner fragt, warum Tony sich nicht einen attraktiveren Standort wie etwa Kalifornien oder Florida ausgesucht hat, als er die freie Wahl hatte, kann er sagen:
„War nicht meine Entscheidung …“

2
1 Der Besuch von Vertriebsmitarbeiter Karsten Gehrmann war
eine gute Gelegenheit für die IC-Flow-Crew, mal wieder gemeinsam den Golfschläger zu schwingen.
2 Auf 150qm Büros und 150qm Lagerfläche sind Mitarbeiter und
Produkte seit 2007 untergebracht.

Heute hat IC Flow elf Mitarbeiter, von denen der Großteil nahe am Firmensitz lebt. Neben Tony, seinem
Bruder Pat und dem restlichen Normal-Team gehören
zum Vertriebs- und Service-Unternehmen außerdem
noch Mitarbeiter, die Kunden in den weiter entfernten
Gegenden der USA betreuen. Jerry Figueroa hat sein
Büro an der Westküste und ist Ansprechpartner für
Kunden in Oregon und Kalifornien bis nach Mexiko
hinein. Nathan Sagon versorgt neben Ohio und Michigan
auch den Raum rund um die kanadische Stadt Toronto.
Und für die gesamte Ostküste ist Brian Dietrich zuständig. Der Videochat-Dienst Skype hilft bei den monatlichen Teamsitzungen.
Anders wäre ein so riesiges Land wie die Vereinigten
Staaten auch kaum zu betreuen. Zwar gibt es für die in
der Fluidtechnik interessanten Branchen durchaus Ballungszentren, an denen sich das Team orientiert, aber
trotzdem sind die Strecken enorm. „Für Wege bis zu
acht Stunden setze ich mich ins Auto. Alles was darüber
hinausgeht, mache ich mit dem Flugzeug. Zugfahren ist
in den USA eigentlich keine Option“, sagt Tony Marsaglia.
Und auch eine achtstündige Autofahrt bringt den Amerikaner weniger weit als man erwarten würde. „Wenn ich in
Deutschland am Flughafen abgeholt werde, bekomme ich
regelmäßig Schweißausbrüche. Ihr fahrt viel zu schnell.
Auf viel zu engen Autobahnen. Nehme ich einen Besucher aus Deutschland mit auf die breit ausgebauten amerikanischen Interstate-Highways, ist er fünf Minuten lang
total aufgeregt und schläft dann ein. In Illinois liegt die
Höchstgeschwindigkeit bei 65 mph, das sind etwa 105
Stundenkilometer.“

IC Flow
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Daher versucht der IC Flow-Chef das Reisen natürlich
auf ein Minimum zu reduzieren. „Wir müssen unsere
Kunden nicht regelmäßig sehen, um ihnen das Gefühl zu
geben, dass sie bestens betreut sind.“ Regelmäßiger Kontakt per E-Mail, Telefon und Skype hilft sehr dabei, eine
gute Beziehung aufzubauen. „Außerhalb der Geschäftszeiten läuft bei uns ein Anrufbeantworter mit einem Notfall-Hinweis auf meine private Mobilnummer. Freunde
erklären mich reihenweise für verrückt, dass ich das mache, und ich weiß, dass man es nicht so lassen kann, wenn
wir weiter wachsen. Aber im Moment rufen da zweimal
im Jahr Kunden an. Und die zwei Kunden merken sich
das, sind zufrieden und sagen es weiter.“
Dieser Idealismus scheint Konsens zu sein bei IC Flow
Controls. Die Arbeitszeiten ähneln eigentlich denen der
deutschen Schwester-Unternehmen: Montag bis Donnerstag wird von 8 bis 17 Uhr gearbeitet, Freitag von
8 bis 15 Uhr. Dennoch macht freitags keiner um 15 Uhr
Feierabend. „Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Irgendwie fühlen sich die Leute nicht wohl, wenn sie nicht
bis 17 Uhr arbeiten“, lacht Tony Marsaglia. Ähnlich ist es
beim Urlaub. Überschaubare zehn Tage Urlaub hat ein
IC-Flow-Angestellter in den ersten Jahren, später werden
es bis zu 20. Völlig normal für die USA. Hinzu kommen
fünf sogenannte „Sick leaves“, Tage die für Krankheitsfälle genutzt werden müssen. Nimmt der Arbeitnehmer
sie nicht oder nicht vollständig, dann kann er sie als zusätzliche Urlaubstage verwenden. „Macht kaum einer“,
sagt Tony achselzuckend. „Unsere Leute nehmen ihre
Arbeit sehr ernst.“ Andererseits schickt er Mitarbeiter
auch mal ohne Arztbesuch nach Hause, wenn er merkt,
dass ein Tag im Bett ihnen gut tun wird. „Wir sind ein
Team. Eine Familie. Da ist es schon wichtig, dass man
aufeinander aufpasst.“
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Aber wenn die Türen an der „Merle Lane 112“ sich am
späten Nachmittag schließen, dann geht in der Regel
jeder seines Weges. „Wir machen eigentlich viel zu selten
etwas in der Freizeit zusammen.“ Manchmal geht’s zum
gemeinsamen Golfen, dann und wann treffen sich Kollegen zur Happy Hour in einer Bar um die Ecke und einmal im Jahr kommen die IC-Flow-Leute aus allen Vertriebsbüros zum gemeinsamen Essen zusammen. Dann
stehen natürlich auch praktische Probleme auf der Tagesordnung. Die wichtigsten Fragen drehen sich dabei in
der Regel um die Liefer- und Reparaturzeiten. Viele
Serviceleistungen, Kalibrierungen und Tests können die
Mitarbeiter zwar inzwischen selber vor Ort in Normal
anbieten, und das 2007 gekaufte 300-QuadratmeterGebäude hat auch moderne Lagermöglichkeiten, die
einen gewissen Vorrat an Standard-Produkten erlauben.
Größere Mengen, Sonderlösungen oder speziellere Reparaturen sind dennoch manchmal ein Problem. Dann
macht die Not erfinderisch: „Für Reparaturen nehmen
wir dann schon mal einen neuen Durchflusssensor aus
dem Lager auseinander, um an die benötigten Ersatzkomponenten zu kommen. Die kaputte Komponente
des Kunden schicken wir nach Neuenrade, bekommen
sie irgendwann repariert zurück und bauen unser Lagerprodukt damit wieder zusammen.“ Je nach Gerät kann
es nämlich vier bis fünf, manchmal sogar bis zu acht
Wochen dauern, bevor das Ersatzteil, die Reparatur oder
das Komplettprodukt den langen Weg aus Deutschland
nach Illinois findet.
3

Das gilt natürlich umso mehr für kundenindividuelle
Spezialanfertigungen. Aber auch da haben die Techniker
ihre ganz eigene Lösung: „Wir haben einen 3D-Drucker
angeschafft. Mit dem probieren wir das ein oder andere
aus, bevor wir die Leute in Neuenrade mit unseren verrückten Ideen nerven“, erzählt Tony mit einem Schmunzeln. „Die Lieferzeiten sind zwar eine Herausforderung,
aber die Kunden sind in der Regel bereit zu warten.“ Denn
sie wissen, dass sie am Ende Qualität aus Deutschland
bekommen, was immer noch einen enorm hohen Stellenwert für die Amerikaner hat. „Einige vermuten zwar,
dass ihr warmes Bier trinkt und mit Anzug und Krawatte
ins Bett geht, aber alle wissen, dass die deutsche Qualität ihresgleichen sucht“, fasst Tony die amerikanischen
Germany-Klischees zusammen. „Und ich weiß, dass wir
das technisch beste Produkt auf dem Markt haben.“ Mit
diesem sicheren Wissen ist es auch einfach, Kunden zu
überzeugen.
3 Seit Kurzem arbeitet
das Team – hier Vertreibsmitarbeiter Ross
– mit einem neuen
Lagersystem, so dass
in dem relativ kleinen
Gebäude mehr Produkte und Ersatzteile
untergebracht werden
können.
4 Beim Gang durchs
BVB-Stadion stand für
Tony Marsaglia und
seine Töchter natürlich
auch das obligatorische
Pokal-Foto auf dem
Programm.
5 Kaitlyn Johnson ist bei
IC Flow für Einkauf
und Verkauf zuständig.
6 Tonys Bruder Pat
Marsaglia im Werkstatt-Bereich des
Gebäudes.
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Etwas mehr Überzeugungskraft braucht es beim Marsaglia-Nachwuchs: Diese merkwürdigen technischen Geräte, mit denen Vater Tony täglich zu tun hat, die sind viel
zu abstrakt für die drei Kinder. Daher weist er bei jeder
Gelegenheit auf Endprodukte hin. „Guckt da, die Räder
der Achterbahn, das Lenkrad hier im Auto, die Turnschuhe da drüben, alles mit unseren Produkten gefertigt.“ Das Verständnis ist daher zwar inzwischen größer,
aber trotzdem hat Tony seine beiden Töchter Audrey
und Julia bei seinem letzten Deutschland-Besuch im
November 2017 mitgebracht, damit sie sich die Produktionsanlagen der Echterhage Gruppe einmal von Nahem
angucken können. Diesen Besuch konnten die 16- und
die 18-Jährige gleich noch mit ihrem Hobby verbinden,
denn wie Vater Tony sind die Töchter große Fußballfans und selber beim erfolgreichen Girls-Team „Illinois
Fire Juniors“ aktiv. Die Akzeptanz von Fußball und auch
die Wahrnehmung der deutschen Bundesliga hat in den
USA in den letzten Jahren deutlich zugenommen. „Als
Schweinsteiger nach Chicago gewechselt ist, war das eine
große Sache für uns.“ Während des Deutschland-Trips
stand daher auch ein Besuch bei Borussia Dortmund an.
Ein Spiel gab es zwar an dem Tag nicht zu sehen, aber die
Mädchen hofften bei einer Stadionführung auf ein zufälliges Treffen. „Ich glaube bei Dortmund spielt einer von
zwei Amerikanern, die tatsächlich gut Fußball spielen
können“, sagt Tony lachend. Ob die Gruppe tatsächlich
Christian Pulisic begegnet ist, ist nicht überliefert.
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