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Seit 500 Tagen führt Hans Jürgen Kracht die woco. Zeit und Gelegenheit für ein erstes Resümee. Dazu hat die Redaktion  

von wir bei woco mit Franz Josef wolf und Hans Jürgen Kracht gesprochen.

Die ersten 500 Tage: Ein Interview mit  
Hans Jürgen Kracht und Franz Josef wolf

interview

	 Herr	Kracht,	was	hat	sich	in	den	ersten	500	

Tagen	 seit	 der	 Übernahme	 der	 Geschäfts

führung	bei	Woco	getan?

Hans	 Jürgen	Kracht:	eine	ganze	Menge!	Wir	

haben	 die	 Ausläufer	 der	 Auto	mobilkrise	

er	folg	reich	 be	wältigt.	 inzwischen	 laufen	

alle	 Werke	 wieder	 auf	 Hoch	touren	 und	 wir	

haben	einen	ausgesprochen	guten	Zuspruch	

unserer	Kunden.

Herr	 Wolf,	 wie	 haben	 Sie	 diese	 500	 Tage	

erlebt	 und	warum	haben	Sie	 sich	 für	Herrn	

Kracht	entschieden?

Franz	Josef	Wolf:	Die	Krise	ist	beendet	und	die	

Zukunft	gesichert.	Dafür	gibt	es	sicher	eine	

Reihe	von	Gründen.	Allerdings	ist	aus	meiner	

Sicht	der	Hauptgrund,	dass	es	uns	in	dieser	

Zeit	 auch	 gelungen	 ist,	 mit	 Herrn	 Kracht	

einen	 international	erfahrenen	Manager	mit	

langjähriger	Automobilerfahrung	zu	finden,	

der	nicht	nur	das	Geschäft	versteht,	sondern	

auch	die	Werte	eines	Familienunternehmens	

lebt.	 Außerdem	 haben	 wir	 mit	 bernhard	

Nagl	 einen	 erfahrenen	 CFO	 	 für	 die	Gruppe	

gewonnen,	der	schon	 lange	 Jahre	mit	Herrn	

Kracht	 zusammengearbeitet	 hat.	 Dadurch	

war	 ein	 reibungsloses	 HandinHand

Arbeiten	von	Anfang	an	sichergestellt.

Herr	Kracht,	welche	waren	 für	Sie	die	wich

tigsten	etappen	aus	den	ersten	500	Tagen?

Hans	 Jürgen	 Kracht:	 Das	 Wichtigste	 war	

für	 mich	 zunächst	 einmal,	 dass	 wir	 die	

ergebnislage	 stabilisiert	 haben.	 Die	 Maß

nahmen,	 die	 es	 in	 diesem	 Zu	sam	men	hang	

zu	treffen	galt,	waren	nicht	 immer	populär,	

das	 wissen	 wir.	 Aber	 letzten	 endes	 waren	

sie	notwendig.	Wir	schreiben	heute	in	allen	

Werken	 schwarze	 Zahlen.	 Damit	 sind	 wir	

wieder	 in	 jeder	 Hin	sicht	 stabil	 und	 können	

zuversichtlich	nach	vorne	schauen.

À	 propos	 nach	 vorne	 schauen:	 Wie	 sieht	

denn	die	Auftragslage	aus?

Hans	 Jürgen	 Kracht:	 Gut	 sieht	 sie	 aus.	 Wir	

waren	auf	breiter	basis	 in	der	Lage,	 für	alle	

Produktgruppen	und	Regionen	Aufträge	 für	

die	Zukunft	zu	generieren.	

Außerdem	arbeiten	wir	an	einigen	richtungs

weisenden	 innovationsprojekten	 für	 die	

ver		schiedenen	 neuen	 Antriebssysteme.	 ich	

möchte	 hierbei	 nur	 die	 Schlagworte	 brenn

stoff	zelle	und	elektroantrieb	nennen.

Sind	die	erwartungen,	mit	denen	Sie	zu	Woco	

gekommen	sind,	erfüllt	worden?

Hans	Jügen	Kracht:	Wenn	ich	jetzt	nur	mit	„ja“	

antworten	würde,	wäre	das	ein	bisschen	 zu	

einfach.	Dazu	muss	ich	etwas	ausholen.

ich	 war	 mir	 durchaus	 bewusst,	 dass	 Woco	

sich	in	einer	schwierigen	Lage	befand.

Aber	 ich	 kannte	 ja	 aus	 meiner	 beruflichen	

Vergangenheit	das	Potenzial	 von	Woco.	Die	

innovationskraft	und	der	entschiedene	Wille	

der	 Mitarbeiter,	 das	 Unternehmen	 wieder	

auf	die	erfolgsspur	zu	bringen,	haben	meine	

erwartungen	positiv	übertroffen.	

Nicht	 		zuletzt	war	es	aber	auch	der	Schulter

schluss	zwischen	beirat,	Gesell	schaftern	und	

Ge	schäfts	führung,	der	sehr	positiv	zu	der	bis

herigen	entwicklung	beigetragen	hat.

Herr	 Wolf,	 ist	 denn	 diese	 wichtige	 Unter

stützung	 von	 dieser	 Seite	 aus	 auch	 für	 die	

Zukunft	sichergestellt?

Franz	 Josef	 Wolf:	 Mein	 Credo	 ist,	 und	 das	

habe	 ich	auch	 immer	so	gelebt:	„Zuerst	die	

Firma“.	 Diese	 einstellung	 wird	 von	 allen	

Gesellschaftern	getragen.	

Daher	 wird	 die	 Geschäftsführung	 natürlich	

auch	 in	 Zukunft	 nach	besten	Kräften	unter

stützt,	um	den	langfristigen	erfolg	sicher	zu

stellen.	

Wenn	 wir	 bei	 langfristigem	 erfolg	 sind,	

sind	wir	 auch	 bei	 der	 Zukunft.	 Herr	 Kracht,	

welches	sind	für	Sie	die	wichtigsten	nächsten	

Schritte?

Zur Person Hans Jürgen Kracht: 
Von	1986	bis	1999	arbeitete	
Hans	Jürgen	Kracht	(49)	in	ver
schiedenen	Funktionen	im	benteler	
Konzern.	Unter	anderem	übernahm	
er	nach	3jährigem	Aufenthalt	in	
Frankreich	als	Vertriebsdirektor	
die	weltweite	Verantwortung	für	
verschiedene	OeMs	und	den	Tier1
bereich.	1999	–	2002	führte	Herr	
Kracht	in	der	Funktion	als	General	
Manager	zunächst	zwei	Werke	des	
iTWMischkonzerns	und	übernahm	
später	zwei	weitere	Werke	in	
Frankreich.	Von	2003	bis	2010	
war	er	als	executive	Vice	President	
von	Magna	Seating	europe	für	
14	Produktionsstandorte	in	europa	
zuständig	und	trieb	den	Aufbau	
Südamerika	voran.	Seit	2010	ist	
Hans	Jürgen	Kracht	als	CeO	für	die	
Woco	Gruppe	verantwortlich.

„wir haben die Saat

ausgebracht, die Felder

sind bestellt.“

Hans Jürgen Kracht
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Zur Person Franz Josef wolf:  
Nach	einer	Ausbildung	zum	
industrie	kaufmann	und	
anschließendem	Maschinen	bau
studium	war	Franz	Josef	Wolf	bis	
1956	kaufmännischtechnischer	
Assistent	der	Geschäfts	leitung	
der	Ullrich	Gummiwerke	AG	in	
Gelnhausen.	
Am	15.	August	1956	(im	Alter	
von	21	Jahren)	gründete	er	das	
Woco	Franz	Josef	Wolf	&	Co.	
Gummi	und	Kunststoffwerk	in	bad	
SodenSalmünster.	im	Laufe	der	
55jährigen	Firmengeschichte	hat	
Franz	Josef	Wolf	ein	Unternehmen	
geschaffen,	das	sich	von	einem	
kleinen	Gummihersteller	zu	einem	
weltweit	tätigen	internationalen	
Konzern	entwickelt	hat.
Heute	verantwortet	er	noch	als	
Geschäftsführer	den	bereich	
industrie	und	unterstützt	mit	seiner	
langjährigen	erfahrung	und	seinen	
über	viele	Jahre	gewachsenen	
Geschäftsverbindungen.

Hans	 Jürgen	 Kracht:	 Zunächst	 einmal	 müs

sen	 wir	 die	 Neuaufträge	 erfolgreich	 ab

arbeiten.	 Dafür	 werden	 organisatorische	

unterstützende	 Maßnahmen	 notwendig	

sein.	Des	Weiteren	finden	zur	Zeit	Hallen	er

weiterungen	 in	 unseren	Werken	 in	Mexiko,	

China	und	Kronach	statt.	Und	ganz	wichtig:	

in	Rumänien	schaffen	wir	eine	neue	Heimat	

für	unsere	Produktgruppe	PSC.

Franz	 Josef	 Wolf:	 Stimmt,	 für	 mich	 ist	 das	

besonders	 wichtig.	 Unser	 erklärtes	 Ziel	 ist,	

den	 industriebereich	 besser	 aufzustellen.	

Denn	hier	erwarten	wir	wesentliche	Umsatz

steigerungen.	 ich	will	den	bereich	 industrie	

im	kommenden	Jahr	sicher	und	zukunftsfähig	

an	meinen	Nachfolger	Karl	Görtz	übergeben,	

mit	den	besten	Vor	aus	setzungen,	ihn	weiter	

auszubauen.

Herr	 Kracht,	 bekanntlich	 kann	 man	 ja	 die	

Zukunft	nicht	planen,	

aber	man	kann		

sich	auf	sie	vor	

bereiten.	Was	

wird	dafür	getan?

Hans	Jürgen	

Kracht:	Aus	

meiner	Sicht	

sind	

Qualität,	

innovation	 und	 inter	nationalisierung	 die	

wichtigsten	 eckpfeiler.	 Qualität	 ist	 eine	

Grund	vor	aus	setzung!	Mit	 in	no	vationen	 und	

inter	nationalität	 kön	nen	 wir	 uns	 weitere	

Wettbewerbsvorteile	erarbeiten.	Hinsichtlich	

der	 inter	natio	na	li	sierung	 werden	 wir	 uns	

sicher	lich	 auch	 mit	 weiteren	 neuen	 Stand

orten	 in	 brasilien,	 Russland	 und	 China	

beschäftigen.

Herr	 Kracht,	 Herr	 Wolf,	 wie	 zuversichtlich	

schauen	Sie	in	die	Zukunft?

Hans	Jürgen	Kracht:	ich	möchte	dazu	mal	ein	

bild	aus	einer	ganz	anderen	Welt	bemühen:	

Wir	 haben	 die	 Saat	 ausgebracht,	 die	

Felder	 sind	bestellt.	Sollte	es	neue	Heraus

forderungen	 durch	 Änderungen	 der	 Groß

wetterlage	–	Weltwirtschaft,	eurokrise	etc.	–	

geben,	werden	wir	flexibel	reagieren	und	die	

notwendigen	Anpassungen	durch	führen.

Franz	 Josef	 Wolf:	 Lassen	 Sie	 uns	 dazu	 zu

nächst	 einmal	 einen	 blick	 zurückwerfen:	

in	 unserer	 Vergangenheit	 haben	 wir	 be

wiesen,	 dass	 ein	 Familienunternehmen	

durch		aus	 im	 Wettbewerb	 mit	 den	 Mega

konzernen	 langfristig	 mithalten	 kann.	 Und	

zwar	 durch	 größere	 Flexibilität,	 bessere	

Kostenstrukturen,	 innovative	 Produkte	

und	 einen	 besseren	 Service.	 Das	 gilt	 auch	

noch	 heute!	Wir	 haben	 hochmotivierte	 und	

gut	 ausgebildete	 Mitarbeiter,	 die	 dieses	

umsetzen.	 Dafür	 sind	 wir	 sehr	 dankbar.	

Wir,	das	sind	alle	Mitarbeiterinnen	und	Mit

arbeiter	im	in	und	Ausland,	haben	Woco	ge

meinsam	aus	der	Krise	geführt	und	ich	habe	

heute	 die	 Gewissheit,	 ein	 Unternehmen	

über	geben	 zu	 können,	 das	 zu	kunfts	ge	recht	

aufgestellt	ist.	Dafür	danke	ich	Herrn	Kracht	

und	jedem	einzelnen	Mitarbeiter.

„Die Krise ist beendet und die Zukunft gesichert.“ 

Franz Josef wolf

Hans	Jürgen	
Kracht	im	
Gepräch	mit	
Franz	Josef	
Wolf




