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Das Qualitätssiegel „made in 
Germany“ ist für W.AG nicht 
nur eine Phrase. Von der In-
nengestaltung mit eigener 
Spritzguss- und Schaumstoff-
fertigung oder der Außenge-
staltung des Kunststoffkoffers 
passiert alles Inhouse. „Uns ist 
wichtig, unseren Standort in 
Deutschland zu haben und 
das komplette Produkt hier zu 
produzieren“, sagt Göb. Denn 
das bedeute Schnelligkeit – 
von der Entwicklung bis zur 
Auslieferung. „Wenn wir heu-
te ein Briefing bekommen, 

können wir in zwei Wochen 
das Muster liefern“, so Göb. 
Der Kunde bekomme ganz 
schnell das, was er haben will. 
„Einfach weil wir alles vor Ort 
produzieren und von Liefe-
ranten unabhängig sind.“  

Es verwundert also nicht, 
dass die Nachfrage groß ist. 3 
Millionen Koffer produziert 
W.AG jährlich – mit starkem 
Wachstumsgeschäft. Die Kun-
den kommen aus der ganzen 
Welt – darunter bekannte Fir-
men aus der Automobilindus-
trie oder Medizintechnik. Seit 
2009 ist die Firma jährlich 
über zehn Prozent gewachsen. 
„2025 möchten wir 35 Pro-
zent mehr Umsatz machen als 
heute“, so Göb.  

Deshalb wird der ohnehin 
moderne Standort noch wei-
ter ausgebaut. Über 5 Millio-
nen Euro nimmt W.AG dafür 
in die Hand. „Wenn die Wirt-
schaft noch besser läuft, auch 
mehr.“ Geplant sind eine 
neue, größere Produktion, ein 
größeres Lager und Logistik-
zentrum und eine neue mo-
derne Druckerei (Sieb- und 
Tampondruck). Außerdem in-
vestiert W.AG in ein nachhal-
tiges Energiemanagement: 
Mit Photovoltaik wird künftig 
der Strom selbst erzeugt. Alte 
Maschinen, die zu viel Strom 
verbrauchen, werden ausge-
tauscht. Stattdessen kommen 
Maschinen, die mit Hybrid-
technik arbeiten. Und auch al-
le Mitarbeiter bekommen von 
dem leckeren Kuchen was ab: 
Sie werden mit bediener-
freundlichen, höhenverstell-
baren Arbeitsplätzen ausge-
stattet. „Denn das wichtigste, 
was wir an unserem Standort 
haben, das sind unsere hoch-
qualifiziert ausgebildeten 
Mitarbeiter“, sagt Geschäfts-
führer Göb.  

W.AG ist für die Zukunft gut 
gerüstet. Nicht zuletzt, weil 
der Kofferhersteller auch ge-
gen den Strom schwimmt. 
„Manche Unternehmen sind 
in den Corona-Schlaf verfal-
len. Wir aber sind hellwach.“ 
Bei W.AG gibt es Corona nicht 
als Ausrede. Vielmehr hat das 
Unternehmen selbst in dieser, 
für viele andere schwierigen 
Zeit, einiges investiert: Eine 
sechsstellige Summe in 3D-
Drucker. „Jetzt können wir 

auf Kundenwunsch den Kof-
fer komplett fertig drucken.“ 
Und das geht mit sämtlichen 
Materialien – sogar mit Holz-
fasern. Auch damit ist der Kof-
ferhersteller aus Geisa mal 
wieder Trendsetter.  

Innovativ ist W.AG auch 
mit Industrie 4.0. „Stichwort 
Digitalisierung: Es ist in aller 
Munde. Aber wir nehmen es 
ernst.“ Zukünftig setzt W.AG 
eine IT um, die keine Schnitt-
stellen braucht – von der An-

gebotserstellung bis zum Hub-
wagen arbeitet jeder mit ein 
und derselben Oberfläche am 
PC. So umgeht das Unterneh-
men die leidige Schnittstel-
lenproblematik ganz galant. 
Mitarbeiter können damit so-
fort und auf die Minute genau 
sehen, wie weit welcher Auf-
trag ist und Kennzahlen oder 
Bestände herausziehen. Selbst 
Kunden und Lieferanten sol-
len einen Zugang bekommen, 
um das Projekt zu verfolgen.  

Herzstück der Investitionen 
ist die Steigerung der Wert-
schöpfung. Denn W.AG ist der 
einzige Hersteller in Europa 
mit Kofferlösungen komplett 
aus einer Hand und der Erste 
mit Produkten aus bis zu 90 
Prozent Bio-Anteil. W.AG legt 
großen Wert auf Nachhaltig-
keit. Beispielhaft sind die Pro-
duktlinien ORGANICLINE 
und PURELINE. Bei ORGA- 
NICLINE sind Koffer aus bis zu 
93 Prozent nachwachsenden 
Rohstoffen und recycelbar. 

PURELINE-Koffer können zu 
100 Prozent recycelt werden. 
„Wir müssen Kunststoff als 
Rohstoff sehen. Und wenn ein 
Koffer – sie halten über 20 Jah-
re – sozusagen in Rente geht, 
muss er ordentlich recycelt 
werden. Dann wird daraus ei-
ne Shampooflasche. Oder 
eben wieder ein Koffer“, so 
Göb. Übrigens, das, was in 
dem Werk produziert wird 
und nicht einwandfrei ist, 
wird geschreddert und als 
Granulat wiederverwendet.  

Nachhaltigkeit ist dem Un-
ternehmen auch bei der Lie-
ferkette wichtig: W.AG be-
dient sich komplett aus Euro-
pa. „Rohstoffe aus Asien schei-
den für uns aus, da diese ja mit 
einem schweren Öltranspor-
ter hierher verfrachtet wer-
den.“ Ein Konzept das sich 
auszahlt: Selbst in Krisenzei-
ten wie Corona war die Liefer-
kette stets sicher. Und die Ter-
min-Treue damit auch – dank 
„made in Germany“ und „dri-
ven by Europe“.  

  Carolin Wehner

Investition, Industrie 4.0, 
Nachhaltigkeit, Schnel-
ligkeit, Qualität – das 
sind Bertram Göbs Lieb-
lingsworte. Er ist Ge-
schäftsführer des Koffer-
herstellers W.AG FUNK-
TION + DESIGN in Geisa. 
An dem Standort in Thü-
ringen entstehen jährlich 
3 Millionen Koffer, kom-
plett aus einer Hand – 
eben Produkte „made in 
Germany“. Besonders in 
der Corona-Krise wuss-
ten das die Kunden aus 
48 Ländern zu schätzen: 
W.AG ist ein zuverlässi-
ger Partner, auf den Lie-
feranten ist immer Ver-
lass. Nun investiert das 
ohnehin schon moderne 
Unternehmen W.AG 
nochmal über 5 Millionen 
Euro in seinen Standort. 

Über 5 Millionen Euro Investition am Standort in Geisa: Kofferhersteller W.AG Funktion + Design

Starker und zuverlässiger Partner

  
W.AG  
Funktion + Design 
GmbH 
Wiesenweg 10 
36419 Geisa/Rhön 
Telefon: 036967 674-0 
www.wag.de

Innovativ: W.AG-Geschäftsführer Bertram Göb. Foto: W.AG

So soll unter anderem Krank-
meldungen in Bagatelle- oder 
gar vorgetäuschten Fällen ent-
gegengewirkt werden. Die 
rechtliche Umsetzung ist in-
des – wie so oft – nicht ganz 
einfach. Treue Leser dieser Ko-
lumne wissen, dass im Ar-
beitsrecht grundsätzlich gilt: 
„Ohne Arbeit kein Lohn.“ Ei-
ne Ausnahme mit praktisch 
weitreichender Bedeutung er-
fährt dieser Grundsatz aller-
dings durch das Entgeltfort-
zahlungsgesetz. Wird ein Ar-
beitnehmer durch Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krankheit an 
seiner Arbeitsleistung verhin-
dert, ohne dass ihn ein Ver-
schulden trifft, so hat er in der 
Regel Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall 
durch den Arbeitgeber für die 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis 
zur Dauer von sechs Wochen.  

Eine Anwesenheitsprämie 
ist nun der Versuch des Arbeit-
gebers, das Regel-Ausnahme-

Verhältnis wieder zu seinen 
Gunsten zu korrigieren. Zu-
sätzlich zu dem regulären Ge-
halt wird eine Sondervergü-
tung ausgelobt, unter der Vo-
raussetzung, dass der Arbeit-
nehmer in dem jeweiligen Be-
messungszeitraum – üblicher-
weise einem Kalenderjahr be-
ziehungsweise Kalendermo-
nat – keine Fehltage aufweist. 

Erscheint der Arbeitnehmer 
hingegen nicht zur Arbeit, 
wird die Prämie gekürzt oder 
entfällt sogar ganz.  

Damit Arbeitgeber Leistun-
gen, die zusätzlich zum lau-
fenden Arbeitsentgelt er-
bracht werden (sogenannte 

Sondervergütungen), tatsäch-
lich kürzen können, bedarf es 
in jedem Fall einer entspre-
chenden Grundlage, sei es ei-
ner vertraglichen Abrede (bei-
spielsweise im Arbeitsvertrag), 
einer Betriebsvereinbarung 
oder einem anwendbaren Ta-
rifvertrag. Aber ist es wirklich 
zulässig, hemmungslos für al-
le Fehltage, unabhängig von 
dem jeweiligen Grund des 
Fernbleibens, den Rotstift an-
zusetzen? In der Tat ist eine 
Kürzung nicht grenzenlos 
möglich. Das Gesetz schreibt 
vor, dass die Kürzung für je-
den Tag der Arbeitsunfähig-
keit infolge Krankheit ein 
Viertel des Arbeitsentgelts, das 
im Jahresdurchschnitt auf ei-
nen Arbeitstag entfällt, nicht 
überschreiten darf. Entspre-
chendes gilt übrigens auch bei 
Maßnahmen der medizini-
schen Vorsorge und Rehabili-
tation. Eine Kürzung hat au-
ßerdem zu unterbleiben für 
Mutterschutzzeiten und 
wenn Arbeitnehmer ihren ge-
setzlichen Mindesturlaub in 
Anspruch nehmen. Zulässig 
ist eine Kürzung hingegen 
wiederum für die Dauer eines 
(unbezahlten) Sonderurlaubs.  

Ob eine Anwesenheitsprä-
mie das richtige Mittel gegen 
Abwesenheitszeiten ist, muss 
jedes Unternehmen für sich 
selbst entscheiden. Die beste 
Prävention gegen „Blauma-
chen“ ist sicher immer noch 
ein gutes Betriebsklima. 
 

Sara Abdin ist Praktikan-
tin bei der Kanzlei Greenfort 
in Frankfurt 

Wenn Krankmeldungen 
überhandnehmen, führt 
dies unweigerlich zu 
Chaos in den betriebli-
chen Abläufen und einer 
gesteigerten Belastung 
des Arbeitgebers mit 
den Kosten der Entgelt-
fortzahlung. Manche Ar-
beitgeber versuchen da-
her mit Hilfe einer „An-
wesenheitsprämie“ einen 
positiven Anreiz zur An-
wesenheit am Arbeits-
platz zu schaffen.

FRANKFURT
Von SARA ABDIN

Wenn Anwesenheit mit Prämie belohnt wird 

Erscheinen oder weinen

Sara Abdin

RECHTSFRAGEN IM 
FIRMENALLTAG

„Für uns ist es ein Ansporn, 
unser Produkt fertigzustel-
len“, sagt Amelie Hellmann 
zum Erreichen des Halbfinals 
des Hessischen Gründerprei-
ses in der Kategorie „Grün-
dung aus der Hochschule“. 
Mit André Schuhl, der das 
technische Wissen einbringt, 
hat die ehemalige Oecotro-
phologie-Studentin das Start-
up Andelie gegründet. Es hat 
auf Knopfdruck kühlende 
Ohrclips entwickelt. Der Ear-
Cooler soll das Wohlbefinden 
von Frauen in der Menopause 
verbessern, indem er Hitze-
wallungen entgegenwirkt – 
ohne Nebenwirkungen und 
ohne die Trägerin einzu-
schränken. Seit 2018 arbeiten 
die beiden an ihrer Vision, ein 
mobiles Health Care Device 
zu etablieren und den For-
schungsbereich der FemTech 
voranzutreiben.  

Seit 2019 verstärkt Halina 
Kirsch, die im Fachbereich 
„Pflege und Gesundheit“ stu-
diert hat, das Team. Sie ist un-
ter anderem für die wissen-
schaftlichen Fragen zustän-
dig. „Durch die interdiszipli-
näre Zusammensetzung, die 
Vielfalt an Praxiserfahrungen 
und die unterschiedlichen 
Kompetenzen ergänzen wir 
uns sehr gut“, betont Schuhl.  

Was die drei Gründer entwi-
ckelt haben und vertreiben 
wollen, gibt es bislang in 
Deutschland nicht: Der Ohr-
clip kann auf Knopfdruck 
kühlen. Am Steuergerät lässt 
sich zwischen verschiedenen 
Modi wählen. Um Unterküh-
lung der Hautstellen zu ver-
meiden, wird die Temperatur-
regelung per Software be-
grenzt und schaltet bei Bedarf 
eigenständig ab. Eine zugehö-
rige App sorgt für Transparenz 
und visuelle Überwachung.  

Dabei macht sich der Ohr-
clip Folgendes zunutze: Steigt 
die Körperkerntemperatur, 
leitet der Körper die Wärme 
vom Körperkern über die Ex-
tremitäten und den Kopf ab, 
um so die Temperatur zu regu-
lieren. Durch eine Kühlung 
mithilfe des Ohrclips wird 

den Temperaturrezeptoren im 
Ohrläppchen eine kalte Um-
gebungstemperatur vorge-
täuscht. Die Blutgefäße veren-
gen sich und die Hitzewallung 
wird abgeschwächt – so die 
Vermutung der Absolventen. 
Der Clip verfügt zudem über 
einen Heizmodus, der bei Käl-
te wärmen kann.  

In einer Marktanalyse hat 
das Team weitere Einsatzmög-
lichkeiten ausgemacht: bei-
spielsweise bei Allergien und 
Krankheiten wie Adipositas, 
Multiple Sklerose, Hormoner-
krankungen und Chemothe-
rapie, die ebenfalls Hitzewal-
lungen verursachen können. 
Schwangere sind ebenfalls ei-
ne potenzielle Zielgruppe. Ein 
weltweites Patent hat das 
Gründer-Trio bereits ange-
meldet. www.andelie.de 

Absolventen der Hoch-
schule Fulda sind im 
Halbfinale des Hessi-
schen Gründerpreises. 
Das Gründungsprojekt 
entwickelt auf Knopf-
druck kühlende Ohrclips.

FULDA

Start-up Andelie beim Gründerpreis 2020

Halbfinale erreicht

Das Gründerteam Andelie hofft aufs Finale (von links): Ame-
lie Hellmann, André Schuhl und Halina Kirsch.  Foto: Andelie
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