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D&S: Herr Nipah, seit Anfang des Jahres kümmern Sie sich in Singapur um den Geschäftsbereich Life Sciences and  
Environment. Wie groß sind Sie in Asien aufgestellt und wie gehen Sie strategisch vor?

Nipah: Life Sciences and Environment ist der dritte Geschäftsbereich von MANN+HUMMEL mit weltweit fast 2300  
Mitarbeitern. In Asien sind wir aktuell noch am Aufbauen. Unseren ersten  
Produktionsstandort für Luft filtrationsprodukte und Membranen für die Wasser-  
bzw. Flüssigfiltration und Abwasseraufbereitung haben wir vor einem Jahr 
in Kunshan in China aufgemacht. In Singapur sind wir mit einem kleinen 
Vertriebsbüro und dem IoT Lab vertreten. Aber Asien ist insgesamt  
eine sehr interessante Region. Wir sehen hier signifikante Potenziale und wollen 
weiter wachsen.

D&S: Welche Potenziale ergeben sich für Sie durch Corona? 

Nipah: MANN+HUMMEL ist traditionell stark in der Automobilindustrie tätig. In dem Bereich ist Corona natürlich nicht 
spurlos an uns vorbeigegangen. Wir hatten wie alle Zulieferer mit Werksschließungen unserer Kunden zu kämpfen. Für 
den Bereich Life Sciences and Environment gilt das nicht, da gab es durch Corona sogar eher einen Benefit – dank solcher 
Produkte wie unser Hochleistungs-HEPA-Filter, der in Zeiten von Covid-19 sehr gefragt ist. In einigen Anwendungen, in denen 
normalerweise Standard-Partikelfilterelemente eingesetzt werden, die für das Erreichen und Erhalten der gewünschten 
Luftqualität ausreichend sind, haben die Betreiber großflächig auf HEPA Filter aufgerüstet – so zum Beispiel auf Kreuz-
fahrtschiffen, in Krankenhausgebäuden, in Büros oder anderen öffentlichen Gebäuden. Damit lässt sich eine Ansteckung 
mit Covid-19 zwar nicht endgültig verhindern, aber der Mensch ist besser geschützt. Allerdings hatten auch wir durch den 
Lockdown und unterbrochener Lieferketten Schwierigkeiten. Unsere Zahlen sind trotzdem in einem guten Bereich.
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D&S: Das heißt, die Zulieferer konnten Ihnen Materialien nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen?

Nipah: Das hat auch eine Rolle gespielt, ja. Es hat uns aber nicht erheblich geschwächt. Die Produktion ist nicht zum 
Stillstand gekommen. Die Herausforderung lag für uns eher in den Grenzschließungen und dem Transport unserer 
Filter zum Kunden.

D&S: Konnten Sie als Hersteller von Luftfiltern und Membranen für die Wasserfiltration, also sozusagen als system-
relevantes Unternehmen in der Corona-Krise, solche Beschränkungen nicht umgehen?  

Nipah: Teilweise. In Goleta an der Westküste der USA stellen wir Systeme für Membranfiltration her. Fast alle Firmen 
in Kalifornien mussten während des Lockdowns für längere Zeit schließen, wir dagegen wurden als essenziell einge-
stuft und durften weiterproduzieren. So war es in allen unseren Werken, sogar in Spanien & Italien ging es mit einer 
Sondergenehmigung weiter.

D&S: MANN+HUMMEL betreibt in Singapur ein IoT-Lab zur Entwicklung intelligenter, vernetzter Filtration-Lösungen. 
Rechnen Sie damit, dass Corona diesen Bereich ebenfalls weiter pushen wird?

Nipah: Unsere Filtrationslösungen zusätzlich mit digitalen Komponenten auszustatten wird sicherlich einer der ent-
scheidenden Kaufargumente für den Kunden bei uns sein. Denn wenn man durch Smart Integration mehr über seinen 
Prozess erfährt, ist das immer von Vorteil. Ein Beispiel dafür ist qlair – eine von uns vor zwei Jahren gelaunchte und 
entwickelte Software, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Algorithmen, dabei hilft effizientes Luftqualitäts- 
und Filtermanagement zu ermöglichen und unseren Kunden somit den effizienten Betrieb seiner Anlagen möglich 
macht. Mit qlair konnten wir einige Aufträge vor allem in den USA an Land ziehen. Ein weiteres Beispiel aus der Was-
serbranche ist unsere STREAMETRIC Software, die ebenfalls eine predictive und preventive Maintenance der Mem-
branbioreaktormodule möglich macht und somit die Anlagen immer in optimalem 
Betriebszustand hält.

Schmude: Ich finde das sehr spannend. Wir müssen ja nicht darüber streiten,  
dass die Zukunft der Künstlichen Intelligenz gehört. Deshalb werben wir bei  
Drees & Sommer auch so nachdrücklich dafür, in intelligente Lösungen zu investie-
ren und sich als Unternehmen mit Data-Sharing-Konzepten zu beschäftigen. Dabei 
ist es gar nicht entscheidend, wer die Daten sammelt und eventuell hält, sondern 
wer sie intelligent auswerten und so verknüpfen kann, dass Mehrwerte entstehen. 
Die gleichen Daten, die für das eine Unternehmen ein wertloses Nebenprodukt seines Kerngeschäfts sind, können für 
das andere eine neue Geschäftsgrundlage bedeuten. Verbindliche Standards in puncto Ownership und Datenschutz 
sind nicht als Hemmschuh, sondern als Vorbedingung zu verstehen.

D&S: Viele Experten hierzulande sagen, nach Corona werde nichts mehr so sein wie vorher. Teilt man in Asien diese 
Ansicht und was können wir in Europa im Umgang mit der Pandemie und im Hinblick auf ein mögliches zukünftiges 
Zusammenspiel von Asien lernen? 

Nipah: Aus übergeordneter ökonomischer Sicht ist das schwer zu sagen. Wir stecken noch immer mittendrin in der 
Krise. Alles, was wir jetzt vorhersagen, kann sich in ein paar Monaten ganz anders darstellen. Als ich meine neue 
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Position im Januar angetreten bin, habe ich ganze 13 Standorte in den ersten Wochen besucht, um gemeinsam mit 
den lokalen Business Leaders Aktivitäten zu definieren und mir natürlich selbst ein Bild der Geschäftslage zu machen. 
Dieser Abstimmungsprozess war gut und wichtig, jedoch haben sich natürlich nun einige Prioritäten neu geordnet. 
Gesichtsmasken beispielsweise, gehörten damals noch nicht zu unserem Portfolio. Ich bin stolz darauf, dass sich 
unsere Firma trotz ihrer Größe eine derartige Flexibilität bewahrt hat und so die Situation gut meistern kann und 
konnte. Plötzlich gab es während Corona einen hohen Bedarf und wir haben Fertigungen kurzfristig umgestellt. Von 
der Luftfahrtindustrie heißt es, es werde fünf Jahre dauern, bis sie sich erholt hat. Ich halte es auch für plausibel, 
dass die Automobilbranche genauso lange brauchen wird. Das hängt vom Konsumappetit ab und davon, wie sich  
beispielsweise das Thema Shared Mobility entwickelt. Es kann sich natürlich auch anders entwickeln: Die Nutzerzahlen 
von öffentlichen Verkehrsmitteln könnten abnehmen, weil die Menschen sie aus Angst vor Ansteckung meiden. So 
würden die Neuwagenkäufe dann vermutlich schnell wieder auf ein hohes Niveau zurückkehren. Aber das kann  
vermutlich heute keiner antizipieren.

Schmude: Aus der Real-Estate-Perspektive in China bin ich sicher, dass sich die sogenannte gebaute Umwelt durch 
Corona verändern wird. Herr Nipah, Sie sprachen den Flugverkehr an. In den Airport-Projekten, in die wir involviert 
sind, muss das gesamte Sicherheitskonzept komplett auf links gedreht werden, weil die Verantwortlichen erkannt 
haben, dass die Vorhaltefläche für Menschenströme nicht auf eine Pandemie ausgelegt sind. Das hat große Auswir-
kungen auf das komplette Design und die Architekturplanung. Auch in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäu-
sern, Kindergärten und Schulen oder in Hotels hinterfragen die Auftraggeber, was bisher galt. Hygiene war für uns als 
Planer nie ein Auslegungskriterium, wird es in Zukunft aber sein. 

D&S: Welche Konsequenzen ergeben sich dadurch? 

Schmude: Das ist eine Kostenfrage. Bei Gebäuden ist es Standard, sie statisch auf einen 
Erdbebenfall vorzubereiten. Die Gesellschaft akzeptiert, dass dies ein bestimmtes Maß an 
Kosten verursacht, selbst wenn es nur ganz selten zu einem Erdbeben kommt. Die Ursache-
Wirkungszusammen hänge bei Corona sind aber sehr viel komplizierter. Ich weiß nicht, ob die 
Gesellschaft in hygienischen Fragen schnell einen Konsens findet, damit wir die gewünschten  

 

  Die Marktwirtschaft wird sich  
  meiner Ansicht nach nicht von  
  selbst regulieren. 

Umgebungen wie z.B. U-Bahn- und Busstationen für sauberere Luft sorgen können.
der Luft zu verringern. Darüber hinaus haben wir eine Technologie entwickelt, die in öffentlichen, halb geschlossenen 
weltweit an dezentralen, mobilen Lösungen für den Innenraum, um die Luftqualität zu verbessern und die Virenlast in 
u.a. auch HEPA Filter, welche kontaminierte Aerosole hervorragend abscheiden können, arbeiten wir derzeit auch 
Nipah: Neben unserem umfangreichen Portfolio an Filtrationslösungen für Heizungs, -Lüftungs- und Klimaanlagen, 

nicht aus …
technischen Gründen nicht öffnen lassen. Klassische in den Klimaanlagen verbaute Partikelfilter reichen aber auch 
den eigenen vier Wänden lässt sich das gut umsetzen, in vielen Bürogebäuden nicht, weil sich die Fenster dort aus 
D&S: Herr Nipah, Virologen raten zum regelmäßigen Lüften, um die Konzentrationen von Viren gering zu halten. In 

gern viel besser vermitteln werden, wenn sie auf Best-Practice-Beispiele in anderen Ländern verweisen können.
einen internationalen Austausch gibt und nicht nur nationale Alleingänge, weil die Staaten Maßnahmen ihren Bür- 
schaft wird sich meiner Ansicht nach nicht von selbst regulieren. Ich würde mir sehr wünschen, dass es dazu auch 
Vorsichtsmaßnahmen in verbindliche technische Codes überführen können. Das ist aber notwendig. Die Marktwirt- 



D&S: Die Partikelfilter filtern aber auch eher große Bakterien und weniger Viren. Sind in den vergangenen Monaten 
Kunden mit dem Wunsch für eine Nonplusultra-Lösung auf Sie zugekommen?  

Nipah: Bei den Wünschen unseren Produkten gegenüber gibt es große regionale Unterschiede. In China sind die 
Klimaanlagen momentan trotz steigender Temperaturen ausgeschaltet und die Menschen sitzen mit Gesichtsmaske 
im Büro. Das ist eine staatliche Vorgabe. Wir arbeiten allerdings derzeit mit einem Partner an einer Lösung zur  
Kontaminationskontrolle in Bürogebäuden, mit dem Ziel das Arbeiten im Büro auch wieder ohne Gesichtsmaske 
möglich zu machen. In den USA und Südamerika ist derzeit eines unsere Produkte namens Tri-Kleen sehr gefragt. Es 
handelt sich dabei um einen Luftreiniger, der mit einer HEPA Filtration und einer UV-Stufe ausgestattet ist, um die Luft 
zu filtern und die potenziell auf dem Filter befindlichen Viren durch UV-Bestrahlung zu inaktivieren. Mit Hilfe eines 
Abluftschlauches kann mehr Luft aus dem Raum gesogen werden als Frischluft hinzugefügt wird, sodass ein Unter-
druck entsteht. Die kontaminierte Luft kann so theoretisch nicht aus dem Raum entweichen. Dies ist vor allem auch 
in temporären Krankenstationen ein gängiges Mittel der Wahl, um die Verbreitung von Infektionen über die Luft zu 
verringern. Es gibt dazu einige Anfragen, aber weil es häufig mit größeren Umrüstungsmaßnahmen verbunden ist, die 
Lösungen umzusetzen, ist das in der Corona-Zeit nicht überall passiert. 

Schmude: Das deckt sich mit unseren Erfahrungen. Vor drei oder vier 
Jahren war Feinstaub in China ein unheimlich großes Thema. Da kamen 
sowohl staatliche als auch privatwirtschaftliche Kunden auf uns zu  
und baten für Schulen und Kindergärten, also für Bereiche mit einer  
höheren Sensibilität für gute Raumluft, um Konzepte zur Umrüstung  
von Bestandsgebäuden. Das ist aber, wie Herr Nipah gesagt hat, sehr 
aufwändig. Es braucht Zeit, das Konzept zu entwickeln und umzusetzen. 
Während Corona hatten wir da keine ähnlichen Aktivitäten. Dazu ging 
alles auch viel zu schnell. Nun ist der Shutdown vorüber und der un-
mittelbare Leidensdruck erst einmal weg. Es ist also die Frage, ob im 
Nachgang Budget für Umrüstungen zur Verfügung steht. Gut vorstellen 
kann ich mir das bei Schulen, weil dort in China nur die beste Lösung zählt. Keine minimale, keine kosten-nutzen- 
effiziente, die bestmögliche Lösung zum Schutz für die Kinder muss es sein.

D&S: Die Wie wirkt sich das Virus auf die internationalen Beziehungen sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer 
Hinsicht zwischen Asien und Europa bzw. den USA aus?

Schmude: Es ist in den Medien ja überproportional viel über die Misstöne im Verhältnis zwischen China und Europa 
die Rede. Wir erleben hier aber in vielen Gesprächen, dass es ein ganz grundlegendes Verständnis und einen Kon-
sens darüber gibt, dass der Weg aus der Krise nur international gemeinsam führen kann. Das Vertrauen muss jetzt auf 
allen Ebenen wieder zurückgewonnen werden, um die derzeit gültigen Beschränkungen des Austauschs von Gütern 
und Waren wieder abzubauen. Ich stelle in China immer wieder ein großes Interesse am gegenseitigen Austausch 
fest und würde mir wünschen, dass es in Europa eine ähnliche Begierde gebe, vom anderen zu lernen. Europa sollte 
sich von Dogmatismus und Schwarzweißmalerei verabschieden und sich stattdessen eine gewisse Lust auf Neues 
und auch durchaus eine Art verspielten Pragmatismus von Asien abschauen. Der anderen Seite zumindest einmal 
zuzuhören ist immer nützlich.
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Interview durchgeführt von:

Nipah: Ich persönlich denke, dass sich die Wahrnehmung bzw. das Bewusst-
sein über diese Pandemie in Asien länger halten wird als beispielsweise in  
Europa. Ich stimme Herrn Schmude zu: Politisch und auch wirtschaftlich gilt 
es nun das gegenseitige Vertrauen wieder aufzubauen, um langfristig eine  
gemeinsame Ebene für die Zusammenarbeit und den internationalen Waren-
verkehr zu gestalten.

D&S: Herr Nipah, wir lautet Ihre persönliche Botschaft für die Zeit nach Corona? 

Nipah: Das Leben wird weitergehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass durch Corona ein ganz anderes  
Bewusstsein für Hygiene entstanden ist und dass dies auch einen großen Fokus auf das Thema Filtration und  
Insights – vor allem im Kontext Luftqualität – gebracht hat. Das heißt, neben state-of-the-art Filtrationslösungen  
wird das Thema IoT-enabled Lösungen immer wichtiger. Daran werden wir nach wie vor weiter arbeiten, u.a. in  
unserem bereits erwähnten IoT Lab in Singapur.
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