Vilsbiburg, 14.09.2020
85 Jahre Flottweg – Zwei große Jubiläen in Vertrieb und Versuch
Am Dienstag den 25.08. hatten zwei Flottweg Urgesteine ein großes gemeinsames Jubiläum: Dieter Ploß
und Klaus Ertl brachten es an besagtem Tag auf gemeinsame 85 Jahre beim Trenntechnik-Spezialisten.
Für ihr langjähriges Engagement und die hervorragenden beruflichen Leistungen wurden beide im
Rahmen einer kleinen Feierlichkeit geehrt.
8.609 km Luftlinie sind es vom niederbayerischen Vilsbiburg nach Akutan in Alaska. In den Fischfabriken
dort sind Flottweg Maschinen im Einsatz. Für Klaus Ertl war es eine Reise „ans Ende der Welt“, um dort
für die reibungslose Inbetriebnahme zu sorgen. „Neben der Anreise war auch die Abreise ein Abenteuer.
Wir waren also vor Ort und hingen dort noch 2–3 Tage fest, weil das Wetter eine Abreise mit dem Flugzeug
unmöglich machte. Als einzige Möglichkeit bot sich dann an, von Akutan mit einem Fishtroller nach Dutch
Harbor zu fahren. Das Ganze bei schlechtem Wetter, gefühlt 18–20 Meter hohen Wellen. Wir haben aber
damals gesagt, besser mit dem Schiff zurück nach Dutch Harbor und damit zurück in die Zivilisation als
hier hängen zu bleiben“, erinnert sich Klaus Ertl an eine seiner aufregendsten Dienstreisen während seiner
Zeit als Versuchstechniker.
Die ursprüngliche Karriere von Klaus Ertl begann 1980 mit der Ausbildung zum Maschinenschlosser.
Zunächst arbeitete er in der Versuchsabteilung und wechselte anschließend in die Vertriebsabteilung
„Biokraftstoffe und Öle“. Im Jahr 2006 wurde er Abteilungsleiter und war damit Teil des großen BioethanolBooms in den Folgejahren. Während dieses Booms 2007 generierte die Abteilung alleine einen
Rekordumsatz von knapp 60 Millionen Euro. Der Erfolg blieb nicht unentdeckt und so wurde Ertl 2010 zum
stellvertretenden Vertriebsleiter und ein Jahr später zum Vertriebsleiter ernannt. Diese Position bekleidet
Klaus Ertl bis heute und ist damit eines der herausragenden Beispiele für die Entwicklungsmöglichkeiten
innerhalb der Flottweg SE.
Der berufliche Werdegang von Dieter Ploß liest sich ähnlich beeindruckend. Auch dieser begann mit einer
Ausbildung, allerdings bereits im Jahr 1975. Nach einer Zeit in der Reparatur und dem Anlagenbau begann
Ploß dann im Jahr 1984 seine Tätigkeit als Versuchstechniker. Versuchstechniker sind innerhalb des
Unternehmens für die verfahrenstechnische Inbetriebnahme sowie für das Durchführen von Feldtests
zuständig. An diese Zeit erinnert sich Ploß bis heute gerne zurück: „Ich war damals viel in Südostasien
unterwegs. Nach einer langen Flugzeit ging es häufig mit einem Jeep über zehn Stunden in den Dschungel
zu einer Anlage zur Herstellung pflanzlicher Öle. Der Monsun war häufig so stark, dass ein Passieren der
Straßen unmöglich war. Wir mussten teilweise aussteigen und schwimmend die letzten Meter
überbrücken. Hinterher wurde mir dann bewusst, welche exotischen Tiere in diesen riesigen „Pfützen“ auf
mich gewartet hatten. Da wurde mir etwas anders. Im Nachhinein bleiben allerdings viele tolle
Erinnerungen.“
1993 wurde er dann zum Leiter der Versuchsabteilung befördert, die Position, die er bis heute mit großer
Leidenschaft und Herzblut ausübt. Die Abteilung umfasst inzwischen 15 Personen und viele junge
Kollegen sind durch die sehr gute Schule von „Dieter“ gelaufen und haben später eine andere Funktion
im Unternehmen übernommen.
Sowohl Klaus Ertl als auch Dieter Ploß begannen ihre ersten beruflichen Schritte mit der Ausbildung. Jetzt
40 beziehungsweise 45 Jahre später bekleiden beide leitende Positionen innerhalb des Unternehmens.
Ein weiterer Beleg für die Karrierechancen innerhalb der Flottweg SE.
BU:
Flottweg ehrte vergangene Woche: Dieter Ploß und Klaus Ertl für 45 beziehungsweise 40 Jahre
Betriebszugehörigkeit.
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