
im August 2009 durch die Integration eines 
weißrussischen Partners ergänzt. Zentraler 
Punkt und große Stärke war nach Einschät-
zung von Voß stets die mittelständische 
Struktur von RE, die die Grundlage dafür 
schuf, dass Anpassungsfähigkeit an die 
Marktverhältnisse, schnelle Reaktion und 
kundennahe Projektabwicklung dauerhaft 
gewährleistet werden konnten.

Die größte Trumpfkarte sieht er jedoch in 
den Mitarbeitern. Nicht wenige halten der 
Firma bereits seit 25 Jahren und mehr die 
Treue. Dabei kann sich RE mit Fug und 
Recht als integratives Unternehmen be-
zeichnen, das in Langen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus aller Herren Länder be-
schäftigt. Als persönliches Anliegen mit 
höchster Priorität nennt der Geschäftsfüh-
rer die Aus- und Weiterbildung im Unter-
nehmen. Auch in den zurückliegenden 
schwierigen Zeiten fiel seinen Ausfüh-
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John G. Smith

rungen zufolge kein einziges Ausbildungs-
projekt dem Rotstift zum Opfer. Ernst F. Voß 
beendete seine Begrüßungsrede mit der 
Feststellung, dass gegenseitiges Vertrauen 
in vielfältiger Form und auf allen Ebenen 
der Schlüssel des Erfolgs sei.

RE-Betriebsratsvorsitzender Wolfgang 
Ullersperger äußerte sich in seinem Gruß-
wort erfreut darüber, dass zahlreiche „Ehe-
malige“ der Einladung gefolgt waren und 
damit ihre Verbundenheit zu der Firma 
über ihr Ausscheiden hinaus bekundeten. 
Ullersperger vergaß nicht, auf das schwie-
rige Jahr 2009 hinzuweisen, wobei das Jahr 
zuvor mit einem Rekordergebnis in die Ge-
schichte des Unternehmens eingegangen 
war. Im konstruktiven, vertrauensvollen  
Dialog zwischen Geschäftsleitung und  
Betriebsrat sei es gelungen, das konjunktur-
bedingte Tal zu durchschreiten und wieder 
auf Wachstumskurs zu steuern.
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Während seiner Begrüßungsrede zeichnete 
Geschäftsführer Ernst F. Voß den Werde-
gang des Unternehmens seit seiner Grün-
dung im Jahre 1960 in groben Zügen nach. 
Als wichtige Grundvoraussetzung für den 
erfolgreichen Aufstieg bezeichnete Voß die 
Standortwahl in unmittelbarer Nähe des 
Frankfurter Flughafens, wodurch die Inten-
tion der Firmengründer, ROSS-Pneumatik 
im Herzen Europas zu etablieren, maßgeb-
lich begünstigt wurde. Weit reichende inter-
nationale Präsenz mit lokalen Fachleuten 
an den Brennpunkten des gesamten indus-
triellen Spektrums – dies war seit jeher eine 
wichtige Säule im strategischen Selbstver-
ständnis der ROSS-Gruppe. 

Mittlerweile verfügt das Unternehmen 
über insgesamt 30 Vertretungen, wobei die 
erste – fluid control – im Jahre 1965 für Ita-
lien unter Vertrag genommen wurde und 
heute noch mit großem Erfolg agiert. Zu-
letzt wurde das Vertriebs- und Servicenetz 
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Eine besondere Ehre war es, Mr. John G. 
Smith zu begrüßen, den Präsidenten der 
ROSS-Gruppe, die im kommenden Jahr ihr 
90jähriges Jubiläum feiern wird. Smith be-
tonte in seiner Rede, dass die Erfolgsge-
schichte „ROSS EUROPA“ ohne den Pio-
niergeist des damaligen ROSS-Präsidenten 
Russell J. Cameron niemals geschrieben 
worden wäre. Cameron engagierte sich per-
sönlich sehr intensiv bei der Gründung des 
ROSS-Sprößlings jenseits des Atlantiks und 
sah darin die Verwirklichung seiner „proto-
type company“, wobei ihm von vornherein 
klar war, dass das Management vor Ort nur 
von „local people“ bestritten werden konn-
te. Cameron habe ROSS stets als „Familie“ 
betrachtet und dafür Sorge getragen, dass 
nach seinem Tode im Jahre 1996 die Kinder 
und Enkelkinder der Firmengründer eng in 
die Leitung von Global ROSS eingebunden 
wurden. Bis auf den heutigen Tag, so John 
G. Smith, ist ROSS weltweit ein „Familien-
unternehmen“ im besten Sinne des Wortes, 
was auch dadurch zum Ausdruck kam, dass 
bei dieser Jubiläumsveranstaltung – mit ei-
ner Ausnahme – alle Geschäftsführer des 
interkontinentalen ROSS-Netzwerkes an-
wesend waren.

Auch Dennis Pawley, Mitbegründer des 
Lean Learning Center in Michigan und 
Chairman of the ROSS Board of Directors, 
hatte es sich nicht nehmen lassen, persön-
lich nach Langen zu kommen, um ROSS  
EUROPA seinen Dank auszusprechen. Aus 
seiner langjährigen Erfahrung als Produkti-
onsleiter bei der amerikanischen Automo-
bil-Ikone Chrysler weiß Pawley, dass wirt-

schaftlicher Erfolg eines Industrieunterneh-
mens im Wesentlichen auf drei Zutaten  
basiert: ausgezeichneten Produkten, ausge-
zeichneten Prozessen und ausgezeichneten 
– „world-class“ – Mitarbeitern. Die Kriterien 
dieses magischen Dreiecks erfüllt RE Pawley 
zufolge in höchstem Maße, und daher sieht 
er das Unternehmen für die 
kommenden Jahre bestens po-
sitioniert.

Frieder Gebhardt, Bür-
germeister der Stadt 
Langen, hob in seinem 
Grußwort die stabile 
Partnerschaft mit RE her-
vor sowie die Tatsache, dass 
das Unternehmen als wichtiger 
Arbeitgeber mit hoher Ausbildungskompe-
tenz einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor 
vor Ort darstellt. Ohne Ideen und ein hohes 
Maß an Kreativität hätte RE den „Quanten-
sprung“ zwischen dem, was der Markt vor 
50 Jahren verlangte und den heutigen Erfor-
dernissen nicht vollziehen können. Ganz  
offensichtlich habe RE stets die Marktlücken 
erkannt und mit innovativen Inhalten ge-
füllt, wobei sich wieder einmal gezeigt habe, 
dass es nicht der Struktur von Megakonzer-
nen bedürfe, um Großes zu erreichen.  
Gebhardt würdigte Geschäftsführer Ernst F. 
Voß als einen umsichtigen Steuermann, der 
das mit kräftigen Ruderzügen gemeinsam 
vorangetriebene Boot sicher durch stür-
mische Zeiten navigierte und den Mut be-
wiesen habe, zu neuen Ufern aufzubrechen.

Seitens des VDMA beglückwünschte  
Georg Berntsen, Geschäftsführer des Lan-
desverbandes Mitte, RE zum 50. Firmenju-
biläum und betonte, dass die Europazentra-
le durch Kompetenz und Know-how einen 
substanziellen Beitrag zu dem anhaltenden 
Erfolg des Pneumatik-Pioniers ROSS leiste. 
Dabei sei der Erfolg gewiß nicht in den 
Schoß gefallen, sondern das Produkt harter, 
engagierter Arbeit über Ländergrenzen hin-
weg. Eine schlagkräftige Organisation, ho-
hes Problemlösungsniveau sowie flexibles 
Reagieren hält Berntsen für wesentliche Tu-
genden in dem gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Umfeld, wo der Schnelle den Lang-
samen dominiert. Es gelte, Anwendungs-
probleme zu erkennen, ernst zu nehmen 
und engagiert nach Lösungen zu suchen. 

Abschließend dankte Georg Berntsen Ernst 
F. Voß für das langjährige Engagement der 
Firma RE in den Gremien des VDMA.

Mit einem Grußwort von Eva Dude, 
Hauptgeschäftsführerin der IHK Offenbach, 
endete der offizielle Teil der Jubiläumsver-
anstaltung. Sie machte deutlich, dass Fami-
lienunternehmen à la ROSS besser durch 

Krisenzeiten kommen, weil sie flexibel sind 
und nachhaltig wirtschaften, also nicht nur 
den vorübergehenden, schnellen Erfolg im 
Blick haben. Frau Dude zeigte sich beein-
druckt von dem, was bei RE geleistet wurde. 
Die Zusammenarbeit mit der IHK funktio-
niere bestens, insbesondere auf dem Gebiet 
der Aus- und Weiterbildung. Die bei RE aus-
gebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter seien hervorragend für den Weg in die 
Wirtschaft gerüstet. Insofern erfülle RE die 
wichtige Funktion, neues Personal auf ho-
hem Niveau zu qualifizieren; ein Dienst, der 
weit über die betriebswirtschaftliche Kom-
ponente hinausgehe. Mit Ernst F. Voß habe 
RE zudem einen vorbildlichen „Netzwer-
ker“ in den eigenen Reihen, der es verstehe, 
Brücken zu den unterschiedlichsten Insti-
tutionen zu schlagen, um zusätzliche Po-
tenziale für die Bewältigung gegebener Auf-
gaben zu erschließen.

Mit einem bunten Nachmittag, in dessen 
Mittelpunkt ein vielfältiges Unterhaltungs-
programm für die Familie stand, endete ein 
rundum gelungener Tag, der die große, in-
ternationale ROSS-Gemeinschaft einmal 
mehr zusammengeschweißt haben dürfte. 
Wieder einmal wurde eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt, dass ROSS EUROPA ein Un-
ternehmen ist, in dem Menschen mit Men-
schen für Menschen arbeiten, damit Ma-
schinen und Prozesse funktionieren.
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Firmensitz/Produktionsstandort: 
Langen bei Frankfurt am Main
Firmengründung: 1960
Geschäftsführer: Ernst F. Voß
Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter: 70
Vertriebsstruktur:
n  Teil der globalen ROSS®-Gruppe 

(weltweiter Vertrieb)
n  30 Vertretungen in Europa, Nahost 

und Afrika
n  7 Verkaufsbüros in Deutschland
n  Eigene Tochtergesellschaft in 

Frankreich (dimafluid s.a.s.)
Entwicklung/Produktion: Hochwertige 
Pneumatik-Komponenten, -Steue-
rungen und -Systeme
Produktprogramm:
n  Grundplatten- und Leitungseinbau-

ventile
n Proportionalventile
n  Geräte zur Druckluftaufbereitung
n  Zwillingsmagnetventile
n  Spezialventile
n  Pneumatikzylinder
n  Pneumatisch-hydraulische  

Kraftzylinder
Zertifizierung: ISO 9001:2008

ross Europa GmbH

Hervorragende Produkte 
sind wesentlicher Teil 
des ROSS-Erfolgsre-
zeptes. Dieses für die 
Glasindustrie entwickel-
te Ventil-Modul wurde 
bei der diesjährigen 
glasstec-Messe in 
Düsseldorf vorgestellt

Die aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuten sich über das Wiedersehen mit 
zahlreichen ROSS-Ruheständlern

WWW
www.vfv1.de/#16521930


