



 
Interview unseres Mitglieds Fabian Ewald in Ausgabe 12/2021


"Ich möchte gerne spüren, was die ehrliche Motivation ist" 
Fabian Ewald


Mehr Urlaub wirkt womöglich auch besser als mehr Geld. Denn das menschliche Gehirn passt 
sich an: Wer mehr bekommt, gibt mehr aus - und will dann wieder: mehr Geld.

Fabian Ewald sagt, er kenne einen Weg, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Ewald ist 
Geschäftsführer von Rox Hamann, das in Hofstetten seit Jahrzehnten Koffer produ- ziert, Er 
glaubt, dass Menschen gar nicht zwangsweise mehr Geld für ihre Arbeit wollen. Sondern mehr 
Anerkennung.


Anerkennung — das klingt schnell wie eine hübsche und zugleich billige Ausrede, um nicht mehr 
zu zahlen. Aber wer Ewald besucht und ihn über ein längeres Gespräch kennenlernt, versteht: Der 
meint das ernst.


Ewald sagt: "Wenn früher bei Daimler ein Mercedes das Werk verlassen hat, hat derjenige, der 
zuletzt an dem Auto dran war, mit weißen Handschuhen drübergestreichelt". Diese Kultur, sich mit 
seiner Arbeit zu identifizieren, möchte er wiederbeleben.


In Hofstetten gibt es bloß ein paar Straßen, drum herum leuchten saftige Wiesen, das höchste 
Gebäude ist, typisch Oberbayern, die Pfarrkirche. Drinnen bei Rox nähen Näherinnen die 
Schlaufen der Koffer, eine eigene Schreinerei fertigt die Holzeinlagen. Kaum einer der Koffer wird 
öfter als 50-mal gefertigt. Und jeder wird von einem Mitarbeiter persönlich abgenommen - fast wie 
damals im Daimler-Werk.


Vor eineinhalb Jahren wurde Ewald geholt, um das zu dieser Zeit angeschlagene Unternehmen zu 
retten. Gerade wenn man in so einer Phase von außen komme, sei das Wichtigste: 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf seine Seite ziehen. Ewald führte eine "Du-Kultur" ein und in 
der Corona-Krise das Prinzip, dass zuerst die Bezüge der Geschäftsführung schrumpfen, bevor 
es an die Gehälter der Mitarbeiter geht.


Ewald glaubt, dass es mehr motiviert, schrittweise kleine Erhöhungen auszuhandeln, als "einmal 
30 Prozent fürs Lebenswerk. So bleibt das Gehaltsgefüge in der Balance, Ewald kann die nächste 
kleine Erhöhung gleich in Aussicht stellen - und sie an eine Fortbildung oder ein neues Projekt 
koppeln. Seine Idee: motivierte Mitarbeiter in die Richtung zu steuern, die er sich für die Firma 
wünscht, ohne Druck auszuüben.


Damit ist Ewald erfolgreich: Er hat seine Leute schnell aus der Kurzarbeit geholt und die Effizienz 
gesteigert. Rox Hamann verkauft heute so viele Koffer wie nie zuvor. Und wenn ihn ein Mitarbeiter 
mit dem Wunsch nach mehr Geld anspricht, fragt er erst mal zurück: Warum? Fehlt das Geld zu 
Hause wirklich? Oder doch die Anerkennung im Betrieb? Ewald sagt: "Ich möchte gerne 'spüren', 
was die ehrliche Motivation ist."


Moment mal: Bei Ewald dürfen Mitarbeiter tun, wovon so gut wie jeder Gehaltsratgeber abrät - 
mit privaten Gründen für mehr Geld argumentieren? "Natürlich", sagt Ewald, "wir sind doch alle 
Menschen". Die Ratgeber wiederholten doch nur, was in den USA gepriesen werde, wo man das 
Privatleben an der Garderobe abgebe. Das tauge nicht im deutschen Mittelstand, in dem zum 
Firmenjubiläum goldene Anstecknadeln verteilt werden. Ewald plädiert für Ehrlichkeit: "Ich freue 
mich, wenn wir, Geschäftsführer und Mitarbeiter, uns das einstudierte Theater gegenseitig 
ersparen können." 






Interview with our member Fabian Ewald in issue 12/2021


"I would like to feel what the honest motivation is" 
Fabian Ewald 
More vacation may also work better than more money. Because the human brain adapts: If you 
get more, you spend more - and then you want more money again.


Fabian Ewald says he knows a way to break this cycle. Ewald is the managing director of Rox 
Hamann, which has been producing suitcases in Hofstetten for decades. He believes that people 
don't necessarily want more money for their work. They want more recognition.


Recognition - that quickly sounds like a pretty and at the same time cheap excuse for not paying 
more. But anyone who visits Ewald and gets to know him over a longer conversation will 
understand: He means it.


Ewald says: "In the past, when a Mercedes left the Daimler plant, the last person to work on the 
car stroked it with white gloves. He would like to revive this culture of identifying with one's work.


In Hofstetten, there are just a few streets, surrounded by lush meadows, and the highest building, 
typical of Upper Bavaria, is the parish church. Inside at Rox, seamstresses sew the loops of the 
suitcases, and the company's own carpentry shop makes the wooden inlays. Hardly any of the 
suitcases are made more than 50 times. And each one is personally inspected by an employee - 
almost like back then at the Daimler plant.


Ewald was brought in a year and a half ago to save the company, which was struggling at the 
time. Especially when you come from the outside in such a phase, the most important thing is to 
get employees on your side. Ewald introduced a "you culture" and, during the Corona crisis, the 
principle that the management's pay should shrink first before the employees' salaries.


Ewald believes that it is more motivating to negotiate small incremental increases than "one-time 
30 percent for life. This keeps the salary structure in balance, and Ewald can hold out the 
prospect of the next small increase right away - and link it to further training or a new project. His 
idea: to steer motivated employees in the direction he wants the company to go without exerting 
pressure.


Ewald has been successful with this: he has quickly gotten his people out of short-time work and 
increased efficiency. Today, Rox Hamann sells more cases than ever before. And when an 
employee approaches him with a request for more money, he first asks back: Why? Is there really 
a lack of money at home? Or is it the recognition at work? Ewald says, "I'd like to 'feel' what the 
honest motivation is." 


Wait a minute: At Ewald, employees are allowed to do what just about every salary guidebook 
advises against - argue for more money with private reasons? "Of course," says Ewald, "we're all 
human." The guides only repeat what is praised in the U.S., where people leave their private lives 
in the checkroom. This is no good in the German middle class, where golden pins are handed out 
for company anniversaries. Ewald pleads for honesty: "I'm happy if we, managing directors and 
employees, can spare each other the rehearsed theatre."


