
Von Ursula Langesee

Grafenau. 30 Tage ist Peter
Ellert (40) Geschäftsführer der
Firma Komax SLE GmbH & Co.
KG in der Reismühle und damit
Nachfolger von Günther Silber-
bauer, der zum Nachbarbetrieb
AVS Römer gewechselt war. Im
Gespräch mit dem Grafenauer
Anzeiger blendet der gebürtige
Oberbayer auf seinen ersten
Monat bei dem Maschinen-
bauer für die Automobilbran-
che zurück.

Peter Ellert fühlt sich wohl in
dem hochmodernen Gebäude
mit seiner tollen IT-Ausstat-
tung. Die genießt er vor allem,
nach der Fahrt von seinem
Hauptwohnsitz in Kochel a. See,
wo seine beiden Kinder leben,
nach Grafenau. „Von Kochel bis
Deggendorf habe ich das fette
Netz, ab Schöfweg ist es dann
eine Katastrophe. Da ist die Lei-
tung 25 Minuten tot.“

Die Funklöcher nerven, aber
sonst gefällt ihm der Bayerische
Wald. Bisher kannte er in der
Region nur Bad Kötzing, weil
dort ein Zweigwerk seines frü-
heren Arbeitgebers steht. Rad-
fahren, Schwimmen, Tischten-
nisspielen – früher bis zur Bay-
ernliga – sind die Hobbys, für
die Ellert bislang noch keine
Zeit fand.

Mit seinem neuen Job in der
Reismühle kam der 40-Jährige
zurück zu seinen Wurzeln.
Nach dem Abitur und der Bun-
deswehr machte Ellert zuerst
eine Ausbildung zum Industrie-
mechaniker für Maschinen und
Systemtechnik und studierte

dann erst Maschinenbau an der
FH in München. Eine erste An-
stellung fand er in seinem frü-
heren Ausbildungsbetrieb
Dorst Technologies in Kochel a.
See, der Maschinen und kom-
plette Produktionssysteme zur
Herstellung keramischer und
pulvermetallurgischer Produk-
te baut.

Als Betriebsingenieur reiste
er zwei Jahre um den Globus,
um die ausgelieferten Maschi-
nen in Betrieb zu nehmen und
die Kunden im Umgang mit der
Maschinentechnik zu schulen.
Dann übernahm er mit Anfang
30 die Produktionsleitung von
einem Kollegen, der in Ruhe-
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stand gegangen war. „Das war
eine spannende Aufgabe. In
meinem Team hatte ich 60, 65
Mitarbeiter, die teilweise länger
bei der Firma waren als ich
überhaupt auf der Welt. Aber es
hat gut funktioniert“, erinnert
sich der Komax-Geschäftsfüh-
rer.

Peter Ellert war so erfolgreich,
dass er von der Firma Weckerle
in Weilheim als Generalmana-
ger abgeworben wurde. „Dort
haben wir Kosmetikabfüllanla-
gen gebaut und zwar für Colour-
Cosmetic, also Lippenstifte,
Lidschatten, Eyeliner, Wim-
perntusche... der Marken
L’Oreal, Dior, Chanel, Estee

Lauder, Revlon etc. Nur vom
Nagellack haben wir wegen der
Explosionsgefahr die Finger ge-
lassen“, schmunzelt er.

Und nun wurde er wieder ge-
fragt, ob er Interesse hätte, Ge-
schäftsführer eines Betriebs zu
sein, der kundenspezifische An-
lagen für die Konfektionierung
von Datenleitungen und Anten-
nen für die Automobilbranche
produziert.

„Komax mit seinen gut 200
Mitarbeitern hier in Grafenau
hat ein sehr großes Potenzial
und ich möchte schauen, was
sich daraus gestalten lässt. Ich
habe einen positiven Blick in
die Zukunft. Wir wollen gesund

wachsen, so dass wir es struktu-
rell aushalten können. Sieben
Prozent Wachstum pro Jahr
sind vertretbar und realisierbar.
Dafür sorgen unsere attraktiven
Produkte, denn wir stellen Ma-
schinen u.a. für Datenkabel her,
die mehr und mehr gebraucht
werden“, sagt Ellert.

Was den Geschäftsführer
noch umtreibt, das sind die Aus-
wirkungen von Corona in Be-
zug auf Team bildende Maß-
nahmen. „Corona hat die Leute
auseinander gebracht. Wenn
man sich nur mehr über den
Bildschirm sieht, ist das viel, viel
schwieriger. Das darf man nicht
unterschätzen.“ Deshalb würde
die Möglichkeit zum Homeoffi-
ce – was es vor der Pandemie gar
nicht gegeben habe – bis zu 40
und nicht bis zu 100 Prozent
angeboten.

Ellert: „Für mich ist es das
Schlimmste, mit der Führungs-
mannschaft derzeit nicht an
einem Tisch sitzen zu können.
Die nonverbale Kommunika-
tion fehlt komplett. Du weißt
am Bildschirm nicht, meint das
Gegenüber auch ‘Ja’, wenn es
‘Ja’ sagt, oder wird das nur so
dahin gesagt.

Auch der persönliche Kun-
denkontakt fehle ihm: „Wo geht
die Reise hin, wenn man nicht
vor Ort ist. Bei Geschäften mit
einem Auftragswert über
500 000 Euro muss man jeman-
den in die Augen schauen kön-
nen. So bleibt es eine oberfläch-
liche Geschichte.“

Aber es gibt Licht am Hori-
zont und ein Treffen in der Ko-
max-Kantine „Gipfeltreff“. Auf
der großen Dachterrasse wird
nächste Woche eine Grillfeier
ausgerichtet – mit reichlich Ge-
legenheit für Chef und Mit-
arbeiter sich gegenseitig ken-
nen zu lernen.

Peter Ellert aus Kochel a.See ist seit einem Monat Geschäftsführer der Komax SLE GmbH & Co.KG in
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