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Exkursion zu Mann und Hummel Ludwigsburg-  
Weltmarktführer und Experte auf dem Gebiet der Filtration 

 
Im Rahmen einer Exkursion machten sich 16 Schülerinnen und Schüler des 
Wirtschaftsgymnasiums der Robert-Franck-Schule gemeinsam mit ihrem Kursleiter, Herrn 
Haase, am 07.02.2019 auf den Weg zum 1941 gegründeten Familienunternehmen Mann und 
Hummel in Ludwigsburg. Der Lehrausflug fand im Zuge des Informatikkurses statt. Als 
Weltmarktführer auf dem Gebiet der 
Filtration blickt Mann und Hummel auf eine 
beeindruckende Firmengeschichte und 
zahlreiche technologische Errungenschaften 
zurück. Man möge sich vorstellen, dass 
Mann und Hummel bereits 3000 technische 
Patente angemeldet hat und in einer 
Sekunde 26 Filter unterschiedlichster 
Kategorien produziert. Doch der Reihe nach:  
 
Für uns Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums war zum einen natürlich die 
wirtschaftliche Sichtweise auf das Unternehmen, dessen Entwicklung und Behauptung auf 
dem Weltmarkt von Belang, im Blick auf den Informatikkurs interessierte uns vor allem aber 
die Einführung der Mitarbeiter App „M+H Connect“. „Filtration trifft auf Digitalisierung“ mit 
diesem Slogan machte sich Mann und Hummel gemeinsam mit ihren Mitarbeitern 
2017/2018 auf den Weg, die interne Kommunikation zu verbessern und die Vernetzung 
untereinander zu erleichtern und voranzutreiben. Die Exkursion sollte Aufschluss darüber 
geben, wie die Mitarbeiter App eingeführt wurde, welche Anwendermöglichkeiten sie bietet 
und welche Aspekte bei der Einführung beachtet werden mussten.  
 
An der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg gelegen, wurde Mann und Hummel von der 
Robert-Franck-Schule aus zu Fuß erreicht. Treffpunkt mit den Akteurinnen vor Ort war das 
Foyer des 2016 neu eröffneten Technologiezentrums. Dort wurden wir von der 
Ausbildungsleiterin, Frau Ursula Fritz, erwartet und waren erstmals beeindruckt. In der 
hellen, modern gestalteten Empfangshalle werden von Mann und Hummel hergestellte 
Produkte präsentiert. Eindrücklich war der erste Blick auf das vielfältige Wirken des 

Unternehmens, so waren Bremsstaub- und 
Getriebeölfilter ebenso ausgestellt wie Feinstaubfilter 
zur Filtration gesundheitsgefährdender Stoffe. 
Allessamt Themen, welche in Zeiten von Fahrverboten 
und Emissionswerten in Städten in aller Munde sind. 
Nach einer herzlichen Begrüßung führte Frau Fritz die 
gesamte Gruppe ins M+H Schulungszentrum. Svetlana 
Becker, „Digital Employee Communication Managerin“ 
der Mann und Hummel Kommunikationsabteilung 
wartete dort bereits auf uns. Frau Becker war die erste 

Kontaktperson und Ansprechpartnerin zur Organisation unserer Informatik-Exkursion. Aus 
gutem Grund, denn Frau Becker ist Projektleiterin, führte die Mitarbeiter App, unterstützt 
von einem kleinen Team, von Beginn an ins Unternehmen ein und begleitet den weiteren 
Verlauf nach wie vor.  
 

Technologiezentrum Mann und Hummel  

Feinstaubfiltration in der Ausstellung des Foyers  
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Nach einer kurzen Einführung zu den Produkten und den Hauptschwerpunkten Mann und 
Hummels, die sich über die Produktion hinaus übrigens bis hin 
zur Forschung auf dem Gebiet der Filtration erstreckt, ging Frau 
Becker zu unserem eigentlichen Thema, der Mitarbeiter App, 
„M+H Connect“, über. Schon vor Einführung der App hatte es 
bei Mann und Hummel ein Intranet in Form einer Webside 
gegeben. Hierauf wurden Informationen bereitgestellt, 
mitunter Teammeetings vereinbart, E-Mails weitergeleitet und 
es gab beispielsweise auch eine Art „schwarzes Brett“. Alles in 
allem jedoch sehr unbefriedigend, wie uns Frau Becker erklärte, 
denn das Intranet war in dieser Form weder mobil optimiert, noch benutzerfreundlich 
gestaltet und nur für Mitarbeiter an Arbeitsplätzen mit PC zugänglich. Produktions- und 
Werkstattmitarbeiter war der Zugang lediglich über gemeinsame Produktions-PC’s möglich. 
40% der Mitarbeiter arbeiten bei Mann und Hummel in Büros, demgegenüber aber 60% in 
Produktionshallen, womit die Informationen über das Intranet für den größeren Teil der 
Belegschaft erst gar nicht zugänglich waren. Das Ergebnis dieser Voraussetzungen ist leicht 
auszumalen: Das Intranet hatte keine große Akzeptanz und war als Informationstool in 
dieser Form nicht befriedigend gelöst. Die Unternehmensleitung entschloss sich daher, 
grundlegende Veränderungen in der internen Kommunikation vorzunehmen.  
 
Folgende Ziele der neuen internen Kommunikation wurden definiert: 
 
Es sollte eine einfach und intuitiv zu bedienende mobile App mit folgenden Möglichkeiten 
sein: 
 
#connect: für geschäftliche und private Smartphones sowie für die Desktopversion verfügbar 
 
#inform: globale und lokale News sollen in Echtzeit abgerufen werden können 
 
#engage: jeder darf posten, liken, kommentieren – privat oder in Gruppen 
 

 

M+H Connect 
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Wichtige Ziele für ein weltweit agierendes Unternehmen mit rund 20 000 Mitarbeitern. 
Derzeit, Stand Februar 2019, hat die App rund 7000 User weltweit. 
 
Projektleiterin, Svetlana Becker und ihr Team, bestehend aus 2 
Kommunikationskollegen*innen und 1 Kollege aus der IT, starteten im März 2017 mit dem 
Projektauftrag. Schon im Juni 2017 sollten aufschlussreiche Informationen und eine erste 
Vorstellung des Projektes und dessen Ablaufs erfolgen. Das Unternehmen entschied sich für 
die Anbieterfirma „Beekeeper“, einem Schweizer Startup, das sich in der Auswahl gegen 
Staffbase und Microsoft Yammar durchsetzte.  
 
Entscheidungskriterien für Beekeeper waren die Benutzerfreundlichkeit, ein Tool für 
Umfragen und Kampagnen sowie ein ausgereiftes Dashboard.   
 
Frau Becker erläuterte das Handling der M+H App: 
 
Die komplette technische Entwicklung der App lag bei Beekeeper, jedoch kaufte Mann und 
Hummel Lizenzen für die App. Wichtige Vorgabe war, dass der sogenannte Quellcode offen 
sein musste, falls ein Wechsel auf einen anderen Anbieter erfolgen soll.  
Zugriff auf die App haben ausschließlich in SAP registrierte Mitarbeiter mit Personalnummer, 
jedoch ist auch ein manueller Upload möglich. Bei der Einführung der App im Unternehmen 
waren die Betriebsräte eng eingebunden.  
Das Projektteam entwickelte in Absprache mit der Unternehmensführung den Codex, das 
heißt die Richtlinien zur Nutzung der App. So wurde beispielsweise festgelegt, dass die User 
namentlich posten und veröffentlichen und somit für ihre Kommunikation in der App auch 
verantwortlich sind. Administratoren können alle Einträge sehen und sind gleichzeitig in der 
Lage, Löschungen vorzunehmen. Die Nutzung der App ist freiwillig. Für die Mitarbeiter am 
Band gilt, dass sie die App während ihrer Pausen nutzen können, jedoch nicht während der 
Arbeit am Band.  
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Für die verschiedenen Länder sind auch unterschiedliche Kanäle möglich, d.h. jeder 
Länderstandort kann eigene interne Seiten bespielen. Dabei gibt es einen übergreifenden, 
internationalen Kanal, in dem die Unternehmensleitung wichtige Informationen 
positionieren und teilen kann. Laut Frau Becker übrigens ein wichtiger Erfolgsfaktor für die 
Akzeptanz und die Nutzung der App ist, dass sich gerade die Unternehmensleitung aktiv an 
der Kommunikation per App beteiligt. 
 
Die Standardfunktionen der App können weiterentwickelt und somit angepasst werden.  
Die Anforderungen zur Sicherung der Daten sind außerordentlich hoch. Diese Aufgabe wird 
von der IT Security daher auch akribisch übernommen. Mann und Hummel war es wichtig, 
dass die Daten auf einem Server in Deutschland gesichert sind. Dies ist mit einem Server in 
Frankfurt gegeben.  
 
Die Funktionen der App sollen stetig ausgebaut werden. So plant das Unternehmen 
beispielsweise ein Arbeits- und Urlaubsmanual auf der App.  
 
Sehr eindrücklich schilderte Frau Becker abschließend, dass die Nutzung der M+H App 
offensichtlich kulturell bedingt sehr unterschiedlich ist. So zeigte sie schmunzelnd auf, dass 
die Mitarbeiter an den brasilianischen Standorten weitaus weniger Bedenken gegenüber der 
App äußerten als ihre deutschen Kollegen und von Anfang an in der Nutzung auch sehr viel 
reger und offener in der Kommunikation waren. 
 
Eine überaus interessante Exkursion mit vielen lebhaften Einblicken ging mit einer 
Fragerunde zum Thema und zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei Mann und Hummel, die 
die Ausbildungsleiterin Frau Fritz anschließend ausführlich erläuterte, zu Ende.   
 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Frau Becker und Frau Fritz für die Möglichkeit, diese 
spannenden Eindrücke bekommen zu haben. Ein herzliches Dankeschön außerdem für die 
tolle Vorbereitung und den offenen Austausch bei der Planung an Frau Becker. Das 
Unternehmen wird auf den folgenden Seiten in Bildern und Stichworte aus der Präsentation 
im Informatikkurs in Kurzform dargestellt.  
 
Die Meinung aller Teilnehmer war einhellig: Ein tolles Unternehmen, nicht nur mit 
innovativen Ideen, sondern auch mit Antworten auf dem gesamten Gebiet der Filtertechnik!  
 
 

 
 
 
 
 
 

Der Informatikkurs mit der Ausbildungsleiterin Frau Fritz von 
Mann und Hummel 

Der Informatikkurs mit Svetlana Becker, Digital Employee 
Communication Managerin von Mann und Hummel 


