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EDITORIAL

Einen schönen Start in den
Sommer wünscht die gesamte
360GRAD Redaktion!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, schön, dass Sie hier sind!

360

GRAD

Sie halten heute mit der neuen Ausgabe Ihres bilität haben wir uns hier verbessert. Durch kliMitarbeitermagazins gleich zwei Besonderheiten maneutrales Drucken können wir die Emissionen
UND CONTIin den Händen!
SCHLOTE
MACHT
GEFÄLLT
der gesamten Printproduktion durch den
Die
erste BesonderheitSCHLOTE
werden . . .aus
OLGSKURS Sie sicherlich
MEISTER
DAS
NICHT!
schon entdeckt haben: Unser neu- Kauf von CO2-Zertifikaten neutralisieren und danterview mit dem
Das Unternehmen setzt auf
Das Unternehmen und die
mit klimafreundliche Projekte in aller Welt unteres Layout.
Die Zweite: Nachhaltigkeit. 360GRAD
er Uwe Herrmann
moderne Personalentwicklung
Sozialen Netzwerke im Internet
– ein Magazin von Mitarbeitern für Mitarbeiter. stützen. Und das für nur 0,005 € pro gedruckter
Zeitung. Eine kleine Investition in eine umweltfreundlichere Zukunft. Nun haben wir alles aus
einer Hand! Und wie Ihre 360GRAD entsteht,
werden wir in der nächsten Ausgabe einmal ausführlich für Sie dokumentieren.

Das Mitarbeitermagazin der SCHLOTE GRUPPE

Ein Magazin, das aus Einsicht geboren wurde.
Zum Einen die Einsicht, sich gegenseitig informieren zu wollen – ja zu müssen. Zum Anderen auch
die Einsicht, dass sich gegebenenfalls ab und zu
etwas ändern muss, um besser zu werden. Auch
wir wollen uns ständig verbessern, so dass wir mit
unserem neuen Layout eine noch bessere Heftaufteilung gewonnen haben. Wir können noch
mehr Inhalte in die Artikel verpacken, sind
flexibler in der Seitengestaltung und für Sie dadurch noch lesefreundlicher. Auch haben wir im
Layout und Druck einen neuen, flexibleren und
kostengünstigeren Dienstleister gewählt, der uns
hierbei unterstützt. Nicht nur im Hinblick auf Flexi-
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Natürlich haben wir in dieser Ausgabe wieder
jede Menge spannende Themen recherchiert.
AUSGABE 8 • JUNI 2012
Wir betrachten das Thema Motivation und Qualität, zeigen Ihnen, wie man vermeiden kann,
innerlich auszubrennen und informieren Sie
über den Nutzen und die Gefahren sozialer
Netzwerke.
Und jetzt viel Spass beim Stöbern in unserer
„neuen“ 360GRAD.
Ina Trümper

PS: Selbstverständlich erscheint 360GRAD
weiterhin quartalsweise und ebenfalls
freuen wir uns jederzeit unter redaktion@
schlote.com auf Ihre Anregungen, Lob und
Kritik, Beiträge und Artikel.

INFORMATIONEN IN KÜRZE

INHALT

SCHLOTE AUF FIRMENLAUF B2RUN

EDITORIAL

2

INFORMATIONEN IN KÜRZE
GEWINNSPIEL

3

TITELTHEMA –
QUALITÄT DURCH MOTIVATION

4

„MIR GEFÄLLT DAS“ . . . NICHT!

6

Das Unternehmen SCHLOTE und seine Position
zu sozialen Netzwerken

HOCHDRUCKEINSPRITZPUMPEN
FÜR DIESELMOTOREN

7

ERFAHRUNGEN, WÜNSCHE UND ZIELE

8

Menschen bei Schlote Saar

FIRMENJUBILARE

9

Quelle: B2RUN

Juni – August 2012

DER KAMPF UM DAS INNERE
GLEICHGEWICHT
Burn Out und mögliche Wege
der Stressvermeidung

ZUKUNFTSTAG 2012
Am 7. Juni 2012 hiess es sportlich sein, als der vierte B2Run
Firmenlauf in Hannover startete. In diesem Jahr stellten sich
über 20 Kolleginnen und Kollegen der Herausforderung. Einige
trafen sich bereits im Vorfeld wöchentlich zum gemeinsamen
Laufen, um Top vorbereitet an den Start zu gehen. Und es hat
sich gelohnt! Nicht nur, dass das SCHLOTE Team eine hervorragende Leistung absolvierte, auch Kollegen waren zum anfeuern am Streckenrand mit dabei und es gibt viel zu berichten.
Der Firmenlauf ging über eine Strecke von sechs Kilometern,
rund um den Maschsee, mit Zieleinlauf in der AWD-Arena von
Hannover 96. Freuen Sie sich auf die Berichte und Fotos in der
kommenden Ausgabe dieser Zeitung!
Till Seelmann

360GRAD SUCHSPIEL –

MIT LÖSUNGSWORT „QUALITÄT“ ZUM GLÜCK!
Wir gratulieren Herrn Julian Dullien aus der Abteilung Technische Instandhaltung unseres Standortes Harsum zum Gewinn
des Suchspiels in der letzten Ausgabe dieser Zeitung. Er setzte
die versteckten, blau markierten Buchstaben richtig zum
Lösungswort „Qualität“ zusammen und kann sich nun über
einen SCHLOTE-Aluminium-Flaschenöffner freuen.
Auch in dieser Ausgabe heißt es wieder: Neue Chance – neues
Glück! Setzen Sie die von uns versteckten blauen Buchstaben
richtig zusammen, senden Sie das Lösungswort bis zum
24. August 2012 per E-Mail an redaktion@schlote.com und gewinnen Sie eine LED Taschenlampe.
Viel Erfolg!
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TITELTHEMA

„Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für das, was

Qualität durch Motivat
Wie genau kann man Qualität definieren? Ganz einfach: Qualität ist das,
was der Kunde will – es ist die Erfüllung
von Kundenerwartungen. Qualität ist
ein Prozess, an dessen Optimierung
alle Mitarbeiter mitwirken.

DOCH WAS HAT QUALITÄT MIT
MITARBEITERMOTIVATION ZU TUN?
EINE GANZE MENGE!
Motivation entsteht aus der Begeisterung eines Mitarbeiters für seine Tätigkeit. Jeder Mitarbeiter erbringt automatisch Spitzenleistungen, wenn er
gerne im Unternehmen arbeitet. Wenn
ihm bewusst ist, dass er ein Teil davon ist
und dass seine Arbeit geschätzt wird.
Mitarbeiter brauchen Perspektiven
– egal ob auf einen sicheren Arbeitsplatz, finanzielle Verbesserung oder
Karrieremöglichkeiten. Es geht nicht
darum, es den Mitarbeitern immer
Recht zu machen. Es geht eher darum, das Richtige zu machen. Eine gute
Führungskraft vermittelt Zugehörigkeit,
hört zu und ist einfach „Mensch“.
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WAS KÖNNEN WIR ALSO TUN, UM
UNSERE MITARBEITER MOTIVIERT
ZU HALTEN UND SOMIT UNSERE
QUALITÄT STETIG ZU VERBESSERN?
Generell sollte man davon ausgehen, dass jeder neue Mitarbeiter
motiviert ist. Die Kunst einer guten
Führungskraft ist es daher, langfristig diese Motivation zu erhalten.
Das mag selbstverständlich klingen,
doch im Arbeitsalltag ist es eine echte Herausforderung. Es kann nur derjenige motivieren, der selbst motiviert
ist. Und genau hier liegt oft das Problem. Viele Führungskräfte sind überarbeitet, gestresst und stehen unter
Druck. Die Folge: Das Arbeitsklima leidet – die Motivation ist im Keller. Ziel
ist es nun, aus diesem Kellerloch wieder rauszukommen – oder besser
noch, gar nicht erst reinzufallen. Kommen wir also auf die Frage zurück:
Was kann ich tun, um Mitarbeiter zu
motivieren?

Wir sollten uns täglich unsere Lebendigkeit und unsere positive Lebenseinstellung in Erinnerung rufen. Kinder
zum Beispiel lachen bis zu 400mal am
Tag, Erwachsene hingegen nur 15mal.
Ich kann Menschen nur begeistern,
wenn ich selbst – manchmal sogar
über mich selbst – lachen kann.
Ein Teamgefühl entsteht nicht unbedingt durch einen gemeinsamen
Betriebsausflug. Es entsteht nur, wenn
die Grundbedürfnisse befriedigt sind.
Und das bedeutet nicht immer, die
Mitarbeiter mit mehr Geld zufrieden zu stellen. Mitarbeitermotivation
durch Gehaltserhöhung funktioniert
zwar kurzfristig sehr gut, hält jedoch
nie sehr lange an. Den Mitarbeitern
muss vielmehr gezeigt werden, dass
sie gebraucht werden. Wenn der Mitarbeiter merkt, seine Meinung ist gefragt und sein Wissen wird in Aktivitäten mit eingearbeitet, stärkt das zum
Einen das Selbstwertgefühl und zum
Anderen die Bindung an das Unternehmen.

Erforschen Sie Ihr
Gewissen!
✔ Habe ich etwas mit Qualität zu tun?
✔ Ist mir der Stellenwert der
Qualität bewusst?
✔ Wie kann ich die Qualität
beeinflussen?
✔ Bin ich ein gutes Vorbild?
✔ Behandele ich alle so,
wie ich gerne behandelt
werden würde?

Haben Sie alle Fragen
mit „Ja“ beantwortet?
Super!
Nein? Dann sehen Sie
es mal aus Sicht der
Kunden . . .

man liebt.“ (Erich Fromm)

ion

WAS KÖNNEN WIR ALSO TUN?
VORGESETZTE MÜSSEN EIN VORBILD SEIN!
Wenn wir uns alle das Führungsleitbild zur Hand nehmen, es nicht nur
lesen, sondern auch verinnerlichen –
ja, es letztendlich leben – ist ein großer
Schritt bereits getan. Ein gutes Arbeitsklima und ein kleines Lob an der richtigen Stelle können Wunder bewirken.
Loben Sie gute Leistung sofort und
individuell. Niemals im Team. So etwas kann dem Betreffenden peinlich
sein und für das restliche Team eine
eher demotivierende Wirkung haben.
Das Arbeitsverhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern sollte nicht
auf Kontrolle beruhen, sondern auf
Zusammenarbeit. Treten Fehler auf,
ist es wichtig, nicht den Schuldigen
zu suchen. Vielmehr sollte nach der
Fehlerursache geforscht und diese
dann abgestellt werden. Es ist hilfreich,
jedes Problem und jeden Fehler einmal
aus der Sicht des Kunden zu betrachten. Was würde dieser dazu sagen?

Nicht vergessen . . .

Stellen Sie sich die Frage: Wie würde ich
mich verhalten, wenn ich ein fehlerhaftes Produkt oder eine unzufriedenstellende Dienstleistung erhalten würde?
Wir müssen uns bewusst machen, dass
unsere Arbeit einen entscheidenden
Einfluss auf die Unternehmensqualität
hat.
Jeder ist für die Qualität seiner
Arbeit selbst verantwortlich und
hält somit einen wichtigen Beitrag
zum Unternehmenserfolg in den
Händen.
Unsere Kunden wünschen Perfektion
von uns, eher noch: sie setzen sie voraus. Und das ist ihr gutes Recht. Wenn
wir persönlich ein Produkt kaufen oder
eine Leistung beziehen, verlangen wir
ebenfalls eine hochwertige Qualität.
Wir sollten also alle zu dem selben Fazit
kommen: Nur ein qualitativ hochwertiges Unternehmen kann langfristig erfolgreich sein und somit auch langfristig
unsere Arbeitsplätze sichern.
Ru

❚

Jeder ist für die Qualität
seiner Arbeit verantwortlich.

❚

Alle Stellen haben Einfluss
auf die Qualität.

❚

Es werden sichere und
stabile Abläufe/Prozesse
benötigt.

❚

Vorbeugen ist besser als
Heilen.

❚

Fehlerkosten weisen ein
hohes wirtschaftliches
Potential auf.

❚

Mitarbeiter müssen angemessen informiert, geschult
und motiviert werden.

❚

Mitarbeiter müssen als
mündige Bürger behandelt
werden.

❚

Vorgesetzte müssen als
Vorbild fungieren.
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Da diese Form der Kommunikation
Kommunikation
zu jeder Zeit und, mittels Smartphone, von jedem Ort möglich
ist, nutzen viele, vor allem junge
Menschen die sozialen Netzwerke.

fotolia@J.J.Brown

„Mir gefällt das“ . . . nicht!
Das Unternehmen SCHLOTE und seine Position zu sozialen Netzwerken

Facebook,
acebook, Twitter, Xing und Co.
sind heutzutage in aller Munde. Viele, vor allem junge Menschen setzten
auf eine Kommunikation über soziale
Netzwerke, die zu jeder Zeit und mittels
Smartphones an jedem Ort möglich ist.
Aber nicht nur im Privatleben spielen
Onlineportale eine immer größere
Rolle, auch zur Arbeitsplatz- und Ausbildungssuche werden sie von den
Bewerbern mittlerweile viel genutzt.
Darüber hinaus haben die deutschen
Unternehmen erkannt, dass sich ihnen
mit der Nutzung sozialer Netzwerke
vielfältige Möglichkeiten für geschäftliche Zwecke bieten. Sie haben sich
auf die wachsende Bedeutung der
Portale eingestellt, indem sie diese beispielsweise für PR- und Werbezwecke
einsetzen oder zur Mitarbeitersuche
nutzen. So veröffentlichen namhafte
Unternehmen bei Facebook ihr Firmenportrait, verknüpfen es mit ihren Internetauftritten und geben unterschiedlichste Informationen an die Nutzer
weiter.
Steigt die Nutzung von Facebook und
die anderer Netzwerke im privaten wie
im geschäftlichen Umfeld an, nehmen
auch die Bedenken gegenüber dieser
speziellen Form der Kommunikation zu.
Sind es aus Sicht der privaten Nutzer
die Verbreitung und Veröffentlichung
privater Informationen und Fotos, se-
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hen sich die Unternehmen vor allem
durch das Thema Datensicherheit und
Verrat von Unternehmensgeheimnissen herausgefordert.
„Auch wir haben festgestellt, dass das
Internet und hier vor allem die sozialen
Netzwerke dazu genutzt werden, um
Informationen und Neuigkeiten über
Unternehmen auszutauschen“, berichtet Kai Aurin, Leiter Personalmanagement der SCHLOTE GRUPPE. „So mussten wir in jüngster Vergangenheit erste
eigene Erfahrungen mit diesen Portalen sammeln und feststellen, dass Firmeninterna im Internet veröffentlicht
wurden.“ Eine Kommunikation von unternehmenseigenen Daten und Informationen kann – wie dieser Fall zeigt –
in einer fristlosen Kündigung enden. Ein
solches Vorgehen seitens der Unternehmensleitung gegenüber Mitarbeitern, die die Geheimhaltung von Informationen nicht beachten, ist durchaus
gerechtfertigt. Dies haben Arbeitsgerichte in der Vergangenheit bereits bestätigt.
„Auch wir sehen uns – sollten neue
Fälle bekannt werden – gezwungen,

daraus Konsequenzen zu ziehen“. Kai
Aurin plädiert daher für eine sensible
Nutzung der Netzwerke wie Facebook,
Twitter und Co. Aus seiner Sicht ist das
Ausmaß der eigenen Nutzung oftmals
nur schwer abzuschätzen. Neben der
Veröffentlichung von Firmendaten, die
für die SCHLOTE GRUPPE als Unternehmen ein Risiko darstellen, birgt eine aktive Nutzung der Netzwerke vor allem
auch für die Mitarbeiter eine Gefahr,
denn oftmals wird über diese Portale
eine neue, moderne Form des Mobbings betrieben. Ein Appell an die Mitarbeiter liegt Kai Aurin daher besonders am Herzen: „Denken Sie stets über
die Folgen nach, die die Veröffentlichung Ihrer persönlichen Daten bei
Facebook und anderen haben kann.
Bei Fragen steht Ihnen natürlich jederzeit auch unser Personalmanagement
zur Seite“.
Derzeit kommt für die Unternehmensgruppe die Nutzung der sozialen Netzwerke nicht in Betracht. Auch in die
Mitarbeitersuche wurden diese noch
nicht aktiv eingebunden. Das Personalmanagement ist sich durchaus der
Möglichkeiten bewusst, doch aufgrund der geschilderten Gefahren sowie im Hinblick auf die für eine aktive
Nutzung notwendigen personellen
Ressourcen beobachtet man zunächst
nur die Entwicklungen.
Kai Aurin/Fi

NEUES AUS ENTWICKLUNG UND VERTRIEB

Dieselpumpengehäuse, gefertigt
am Standort
Schlote Saar GmbH

Aufbau einer Hochdruckpumpe
Quelle: Continental

Hochdruckeinspritzpumpen
für Dieselmotoren
In unserer letzten Ausgabe haben wir
die Funktion des Turboladers, welcher
das für die Verbrennung notwendige
Luftgemisch verdichtet und dem Motor
zuführt, näher erläutert. Eine optimierte Verbrennung erfordert neben dem
Luftgemisch natürlich auch Kraftstoff,
dessen Zuführung über verschiedene
Einspritzsysteme erfolgen kann. In dieser Ausgabe wird die Funktionsweise
der Hochdruckpumpe von Dieselmotoren näher beschrieben.
Dieselmotoren haben Ihren Einsatz
bei verschiedensten Nutzfahrzeugen
bis hin zu Schiffen und Lokomotiven.
Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen wurden verschiedene Dieseleinspritzsysteme entwickelt, die auf die
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind.
Im Vordergrund der Entwicklung stehen
dabei die Reduzierung des Verbrennungsgeräusches, die Erhöhung der
spezifischen Leistung und die geringeren CO2-Emissionen.
Die Einspritzsysteme werden unterschieden in konventionelle und in moderne
Hochdrucktechniken. Bei den Hochdruckeinspritzpumpen gibt es wiederum Systeme wie z. B. Pumpe-DüseEinheit (PDE), welche Einspritzdrücke
über 2000 bar bereitstellen kann (auch
druckgesteuertes Einspritzsystem genannt) oder auch das Common-RailSystem (CRS), welches häufiger zum
Einsatz kommt. Das CRS ist dafür bekannt, dass die Druckerzeugung und
Einspritzung entkoppelt sind. Im Gegensatz zu den anderen Einspritzsystemen
wird der Einspritzdruck permanent be-

reitgestellt und nicht erst beim Einspritzvorgang erzeugt. Das hat den Vorteil,
dass auch bei niedriger Drehzahl eine
optimale Einspritzung unter hohem
Druck möglich ist.

FUNKTIONSWEISE DER
HOCHDRUCKPUMPE
Der von der Zahnradförderpumpe
angesaugte Kraftstoff wird mit einem
Druck von etwa zwei bar zur Hochdruckpumpe befördert. Die Hochdruckpumpe, welche z. B. über Kette
oder Zahnriemen angetrieben wird,

hat hierbei die Aufgabe, den Kraftstoff
auf den notwendigen Einspritzdruck
von bis zu 1600 bar zu bringen. Je höher der Druck ist, desto kleiner sind die
Kraftstofftröpfchen und umso besser
die Gemischbildung für eine schadstoffarme Verbrennung. Die Druckerzeugung erfolgt über einen Exzenter,
der die in der Pumpe befindlichen um
180° (bei zwei Kolbenpumpen) bzw.
120° (bei drei Kolbenpumpen) versetzten Kolben, in Bewegung bringt. Hierbei
drückt der Exzenter den Kolben nach
oben, wodurch das Einlassventil durch
die Federkraft und den sich aufbauenden Druck im Verdichtungsraum geschlossen wird. Wenn der Druck im Rail
(Hochdruckspeicher) erreicht ist, öffnet
sich das Auslassventil und der komprimierte Kraftstoff wird in den Speicher
befördert. Der Vorgang ist dann abgeschlossen, wenn der Pumpenkolben
den oberen Totpunkt erreicht. Hiernach
fällt der Druck ab, das Auslassventil wird
geschlossen und das Einlassventil öffnet
sich für die nächste Verdichtung.
Aktuell fertigen wir an den Standorten GAW und Schlote Saar GmbH
über 800.000 Einspritzpumpen für VW
und Renault. Aufgrund weiterer gewonnener Aufträge wird sich diese Zahl
in den nächsten Jahren verdoppeln.
Murat Cam

Kraftstoffverdichtung in der
Hochdruckpumpe
Quelle: http://www.vwclub.bg/
~dragocl/pdf/SSP/ssp442_d.pdf
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MENSCHEN BEI SCHLOTE SAAR

Lucien Scarpino

Vincenzo Buffone

Patrick Doux (links) und René Kieffer

Erfahrungen, Wünsche und Ziele
LUCIEN SCARPINO
Gruppensprecher TMF 2
Herr Scarpino, die letzten Monate
waren besonders ungewiss und turbulent. Welche Dinge spielten in dieser
Zeit für Sie eine wichtige Rolle?
Sicherlich war die letzte, lange andauernde Insolvenz sehr prägend. Allerdings hat mich gerade das Gefühl, mit
den Kollegen wie in einer Familie zu
arbeiten, besonders beeindruckt. Wir
haben eine tolle Mannschaft, die über
alle Aufgabenbereiche hinweg sehr
gut zusammenarbeitet. Dies hat uns
nicht nur dazu gebracht, Produkte in so
hohen Stückzahlen zu fertigen, sondern
auch erfolgreich die lange Insolvenzzeit zu überstehen.
Wie sehen Ihre Vorstellungen für die
Zukunft bei Schlote Saar aus?
Ich wünsche mir, dass wir das Gefühl
der „Familie“ nicht verlieren und auch
mit den Kollegen der anderen sechs
Standorte einen guten Austausch betreiben können.

VINCENZO BUFFONE
Gruppensprecher
Fertigungsplanung /-steuerung
Die zurückliegende Insolvenz hat
viele Veränderungen für das Unternehmen mit sich gebracht. Gab es
auch Änderungen in Ihrem persönlichen Arbeitsumfeld, Herr Buffone?
Die vergangene Insolvenz war für mich
nicht nur mit viel Unsicherheit verbunden, sondern führte auch aufgrund
des Weggangs von Kollegen zur Erweiterung meines täglichen Aufgabengebietes. So kümmere ich mich
heute nicht nur um alles rund um
die Materialwirtschaft, sondern auch

8

360GRAD/Juni 2012

um die Materialausschussberechnung,
die Faktura, die Betreuung des Vorschlagswesens sowie um das Warenwirtschaftssystem.
Viele Ihrer Kollegen heben die
gute Zusammenarbeit und Stimmung
im Unternehmen hervor und möchten
dies bei SCHLOTE Saar unbedingt
fortsetzen. Wie sehen Ihre ganz
persönlichen Wünsche für die
Zukunft aus?
Mir war der Zusammenhalt unter den
Kollegen und die unkomplizierte Zusammenarbeit über die verschiedensten Bereiche hinweg immer besonders
wichtig. Ich würde mich freuen, wenn
wir auch weiter gut im Team arbeiten
und als Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse eingebunden würden. Auch
hoffe ich, die Strukturen und Abläufe
der anderen Standorte in der SCHLOTE
GRUPPE kennenzulernen.

PATRICK DOUX
Gruppensprecher AV

RENÉ KIEFFER
Projektmanagement
Die Arbeitsbelastung und der Einsatz
der Kollegen in den vergangenen
Monaten und Jahren war besonders
groß. Herr Kieffer, Herr Doux, wie haben
Sie diese Zeit erlebt und empfunden?
Kieffer: Rückblickend kann man sagen,
dass wir uns in den letzten drei Jahren
sprichwörtlich für das Unternehmen
IWESA ausgepresst haben. Neben den
täglichen Spannungen und Unsicherheiten, die es für uns in Zeiten der Insolvenz immer wieder auszuhalten galt,
haben wir bis an unsere Schmerzgrenze gearbeitet. Ich glaube, es passiert
nicht oft, dass ein insolventes Unter-

nehmen noch Aufträge hinzugewinnt,
die Maschinen auslastet und neue
Aufträge erfolgreich abwickelt, obwohl eigentlich zu deren Bewältigung
in neue Maschinen investiert werden
müsste.
Doux: Neben dem Engagement unserer eigenen Leute haben uns hierbei
vor allem die Kunden geholfen, die
trotz der verfahrenen Situation weiter
auf uns vertraut und uns trotz der Risiken neue Aufträge gegeben haben.
Dies hat uns in unserer Arbeit bestärkt
und motiviert.
Sie sind bereits seit vielen Jahren
im Unternehmen beschäftigt und
können auf viele Ereignisse, Stimmungen und Entwicklungen zurückblicken.
Mit diesem Erfahrungsschatz im
Rücken – wie sehen Ihre Wünsche
und Vorstellungen von der Zukunft
des Standortes Saarbrücken aus?
Doux: In der Vergangenheit haben wir
einen intensiven Austausch über alle
Unternehmensbereiche hinweg gelebt.
Die Entscheidungen wurden im Team
getroffen. Arbeitet man Hand in Hand,
kommt man besser voran und erreicht
die gesteckten Ziele leichter. So wünsche ich mir vor allem einen regen Austausch mit den Kollegen der verschiedenen Standorte.
Kieffer: Als Teil der SCHLOTE GRUPPE hat
man im Markt einen Namen. Dies gibt
einem bei der täglichen Arbeit ein gutes Gefühl. Als ein Mitarbeiter, dessen
Unternehmen nun als ein Teil in eine
bestehende Unternehmensgruppe eingebunden wird, wünsche ich mir, dass
unsere Leistungen der letzten Jahre Anerkennung finden und wir mit unseren
Erfahrungen zum Erfolg der gesamten
Gruppe beitragen können.
Tr/Fi

JUBILARE/GESUNDHEIT

Wir gratulieren
ZUM 10-JÄHRIGEN FIRMENJUBILÄUM

ZUM 15-JÄHRIGEN FIRMENJUBILÄUM:

Getriebe- und Antriebstechnik
Wernigerode GmbH

Getriebe- und Antriebstechnik
Wernigerode GmbH

05. 08. 2002 Christian Kasten

TMF

01. 07. 1997 Jörn Simon
01. 07. 1997 Andreas Stagge

ZUM 15-JÄHRIGEN FIRMENJUBILÄUM:

01. 08. 1997 Gerald Bober

Schlote GmbH & Co. KG

Schlote FormTec GmbH

01. 07. 1997 Wolfgang Klukas

TMF

01. 08. 1997 Steffen Jäger

TQS
TMFW
TMK

TMF

Burn Out und mögliche Wege der Stressvermeidung

Der Kampf um das Innere Gleichgewicht

BURN-OUT – ES BETRIFFT MEHR
ALS MAN DENKT!
Der Mensch selbst stellt heute immer
mehr und immer höhere Ansprüche an
seine Person. Das kann über kurz oder
lang dazu führen, dass er sich abgeschlagen und erschöpft fühlt. Dieses
sogenannte Burn-Out ist kein neues
Phänomen, es gehört in der heutigen
Gesellschaft bereits zu einer sehr häufig
auftretenden Krankheit. Permanenter
Stress schadet dem menschlichen Organismus ungemein, wirkt sich negativ
auf Körper und Psyche aus. Aber wie
kommt man gegen einen drohenden
oder bereits bestehen Burn-Out an, wie
kann man das sogenannte innere
Gleichgewicht wieder finden und
glücklich und zufrieden durch das Leben gehen?

DIE EIGENEN BEDÜRFNISSE
UND WÜNSCHE GEHÖREN IN
DEN VORDERGRUND!
Hier gibt es viele Tipps und Empfehlungen. Fasst man diese zusammen, wird

deutlich, dass man die unterschiedlichsten Bereiche, die bei der StressbeStressbe
wältigung eine Rolle spielen, zunächst
strikt planen muss. Denn nur wenn man
eine klare Vorstellung davon hat, was
für einen selbst persönlich, familiär und
beruflich von Bedeutung ist und diese
definierten Bedürfnisse dann auch strikt
umsetzt und verfolgt, kann man wieder
mit Energie und Freude durchs Leben
gehen.

AKKU AUFLADEN MIT
BEWEGUNG, SCHLAF UND
SINNVOLLER ERNÄHRUNG

nährung eine große Rolle. Vor allem
regelmäßige Mahlzeiten helfen dabei,
die eigene Person für stressige Situationen widerstandsfähiger zu machen.
Um sich also selbst erfolgreich gegen
einen drohenden Burn-Out zu rüsten,
sollte man nur ein Motto beherzigen:
Habe ich meine eigenen persönlichen
Bedürfnisse erkannt und stelle sie in den
Mittelpunkt meines Handelns, so gehe
ich glücklich, ausgeglichen und fit
durch das tägliche Leben!
Tr/Fi

Über diese klare Definition der eigenen
persönlichen Bedürfnisse
edürfnisse hinaus ist die
körperliche Gesundheit ein bedeutender Faktor
aktor zur Stressvermeidung. Hier
können die unterschiedlichsten Wege
möglich sein, den eigenen Gesundheitszustand wieder ins Lot
ot zu bringen.
So ist für manche Betroffene
etroffene das Zauberwort Bewegung,
ewegung, da diese die Sauerstoffzufuhr fördert und sich positiv auf
den Stoffwechsel auswirkt. Für
ür andere
wiederum ist Schlaf ein wichtiger Faktor. Viele Burn-Out-Patienten finden
einfach zu wenig Schlaf, können Erlebnisse nicht ausreichend verarbeiten
und sich durch Schlaf für kommende
Dinge stärken. Während des Schlafes
aber sollte der eigene Akku
kku geladen
und Energie
nergie getankt werden. Neben
den Faktoren Bewegung
ewegung und Schlaf
spielt auch eine sinnvolle Er-

Karl Thomas © MEV-Verlag

Leistungsdruck, Konflikte im privaten
Überfordeund beruflichen Umfeld, Überforde
rung, Zeitdruck, Konkurrenz, finanzielle
Probleme – dies sind Dinge, die viele
Menschen als Ursachen für Stress nennen. Doch jeder Mensch erlebt Stress
verschieden und empfindet Stress auf
eine andere, eine ganz persönliche
Art und Weise. Hierbei spielen das
psychische Empfinden, die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit und das
Selbstwertgefühl eines jeden eine
große Rolle.

Das Burn-Out-Syndrom ist
nicht neu – früher wurde es
Neurasthenie oder auch
„NewYorkitis“ genannt.
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ZUKUNFTSTAG 2012

Geraldine Grondkowski
mit ihrem Vater, Stefan Grondkowski

Leon Hußmann am Arbeitsplatz mit
seinem Vater, Jürgen Hußmann

Regina Seibel am Arbeitsplatz ihres
Vaters Alexander Seibel

Mädchen und Jungen sollen geschlechtertypische
Berufe kennen lernen! – Oder?
Dies ist schon lange nicht mehr der
Fall. Sieht man sich in der heutigen
Berufslandschaft um, so gibt es immer
mehr Kindergärtner und Frisöre, aber
auch
Maschinenbauingenieurinnen
und Kfz-Mechanikerinnen. Hierfür ist der
Zukunftstag gedacht: In andere ge-

schlechteruntypische Berufsbilder hereinschnuppern, seine Vorstellungen
von der eigenen Berufswahl
überdenken oder sich hierbei
inspirieren lassen. Kinder und Jugendliche konnten am Zukunftstag 2012, welcher am 26. April
stattfand, Betriebe, Hochschulen und Einrichtungen kennen
lernen und Berufe erkunden, die
sie selbst bisher nicht in Betracht
gezogen haben. Schülerinnen
und Schüler konnten auch bei der
Schlote GmbH & Co. KG am Zukunftstag beispielsweise Familienangehörige und Bekannte an deren Arbeitsplatz begleiten und so, jenseits „typischer“ Frauen- und Männerberufe,
Anregungen sammeln, welcher Beruf
zu ihnen passen könnte. Wir haben uns
bei einigen von ihnen umgehört.
Die 12-jährige Geraldine Grondkowski
war bereits zum zweiten Mal beim Zukunftstag dabei. „Einen Berufswunsch
habe ich bisher noch nicht, deshalb
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nutze ich die Gelegenheit, meinem
Vater bei seiner Arbeit in der Fertigungsgruppe 1 bei Schlote über die
Schulter zu schauen. Dort ist er unter Anderem verantwortlich für die K5-Anlage,
bei der z. B. Kurbelwellenlagerdeckel
(ein Bauteil, welches später im
Motor verbaut wird)
in großen Stückzahlen
bearbeitet werden.“,
berichtet die Schülerin der Hauptschule
Hohenhameln. „Besonders
spannend
war für mich, die Anlage nach einer Maschinenstörung unter Anweisung meines Vaters wieder in Grundstellung zu

bringen und anzufahren. Auch durfte
ich ihn bei seiner weiteren Arbeit, wie
z. B. dem Schreiben des Schichtbuches
und der Aktualisierung der Schichttafel
begleiten. Ein aufregender Tag!“
Leon Hußmann, Schüler der Klasse 5B an
der Molitoris Schule Harsum, begleitete
ebenfalls seinen Vater, Jürgen Hußmann, bei der täglichen Arbeit als Qualitätssprecher. „Es ist interessant für mich
zu sehen, wie mein Vater die Bauteile
auf eventuelle Fehlerquellen wie Risse,
Rost oder Gasblasen, kontrolliert und

eventuelle Reklamationen intern und
mit den Kunden bespricht.“, so der
10-jährige Autobegeisterte. Neben einer ausführlichen Besichtigung der mechanischen Fertigung konnte Leon Hußmann auch den Serienmessraum und
die umfangreichen Inhalte eines Messprotokolls kennenlernen. Sein Resümee:
„Später möchte ich auf jeden Fall etwas mit Autos machen! Am Besten, so
etwas wie Papa, am Computer.“
„Noch habe ich keinen speziellen
Berufswunsch, aber das könnte sich
heute ändern!“, sagt die 14-jährige
Regina Seibel. Auch sie durfte Ihrem
Vater Alexander Seibel über die Schulter schauen. „Als Verantwortlicher für
die
Vorbereitung
der
Mess- und Prüfpläne, ist
mein Vater in der Arbeitsvorbereitung tätig. Hier
habe ich heute gemeinsam mit ihm einzelne
Punkte eines Prüfplanes
besprochen und auch
den Messraum ausführlich
besichtigen können.“ Ein
interessanter Tag für die Schülerin des
Scharnhorstgymnasiums in Hildesheim.
Für alle Schülerinnen und Schüler hat
sich dieser Tag bei der Schlote GmbH
& Co. KG mit Sicherheit gelohnt. Sie
werden neben vielen neuen Eindrücken auch interessante Informationen zum Arbeitsplatz und Verantwortungsbereich ihrer Eltern mitnehmen.
Und vielleicht ist hier ja auch eine
Anregung für die eigene Berufswahl
entstanden.
Tr

HOBBYS DER KOLLEGEN
Frank-Karsten
Graßhoff:
„Es hat mich sehr
gepusht, meine
Familie zu sehen.
Sie sind mit der
U-Bahn voraus
gefahren und
so konnten sie
mich sechs mal
anfeuern.
Das MutZusprechen
(-rufen) setzte
neue Energie frei
und hob die
Stimmung.“

„Rechts im Bild:
mein Sohn und
dessen Freundin,
rechts meine
Frau“

Laufen ist mehr als stur ein Bein vor das andere setzen

Mein erster Marathon
Als Freizeitjogger bin ich bereits seit
10 Jahren auf den Beinen und wagte
2005 den ersten Halbmarathon, bei
dem es mir „nur“ um´s Ankommen
ging. Inzwischen ist dieser Wettkampf
jedes Jahr ein Höhepunkt in meinem
Läuferleben. Ein für mich besonderes
Läuferjahr war 2007, da lief ich den
New-York-City-Halbmarathon gemeinsam mit meiner Frau. Doch stetig reifte
der Gedanke, mal einen richtigen
Marathon zu laufen…
Den Anstoß gab dann ein Geschenk zu
meinem Geburtstag im März 2011: eine
GPS-Laufuhr. Diese Uhr mit Geschwindigkeitsanzeige und Streckenaufzeichnung begeisterte mich. Hochmotiviert
wollte ich mich gleich zum Berlin-Marathon im September anmelden, musste
jedoch feststellen, dass dieser schon
seit Februar ausgebucht war. Also
suchte ich nach der nächsten attraktiven Marathonveranstaltung und fand
sie in Hamburg. Nach erster Euphorie
der Schreck – nur noch 7 Wochen für
die Vorbereitung. Trainingspläne, die
ich im Internet fand, liefen über
12 Wochen oder noch länger. Trotzdem – ich wollte es versuchen!
Am 22. Mai 2011 ging es, nach 650 Trainingskilometern, gemeinsam mit 16.000
Läufern an den Start. Wir starteten auf
der Reeperbahn, dann ging es über die
Elb-Chaussee zu den Landungsbrücken.
Hier, wo die Zuschauer sich besonders
dicht drängten, sah ich meinen persönlichen Fanclub: meine Familie. Ich lief
weiter über die Kennedy-Brücke zur Außenalster und über Ohlsdorf nach Fuhlsbüttel. Überall waren Musikgruppen,

Trommler und anfeuernde Zuschauer –
ein Gänsehautfeeling. Einige Anwohner
reichten Getränke, Bananen oder sorgten bei der hochsommerlichen, schwülen Hitze für eine Abkühlung mit dem
Gartenschlauch. Nach der AlsterkrugChaussee kam in Eppendorf die gefürchtete 35 Kilometer-Marke. Aber der
Mann mit dem Hammer ließ noch bis
zum Kilometer 38, der RothenbaumChaussee, auf sich warten. Ab hier
schien meine neue Laufuhr stehen geblieben zu sein. Jetzt, genau hier auf
meinem Tiefpunkt, sah ich zum vierten

Mal in diesem Rennen meine Familie.
Rufend behauptete sie, dass ich es
schaffen würde. Kaum zu glauben, wie
solche Worte aus bekannten Gesichtern helfen können. Irgendwann lag er
vor mir, der schönste Teil des Rennens:
der 500m lange Zieleinlauf. Tausende
von Zuschauern links und rechts der Zielgasse schrien die Namen der Läufer
und heizten die Stimmung mit Rasseln
und Trommeln an. Mit dem Gedanken,
es gleich geschafft zu haben, gab ich
noch einmal Gas – damit es schneller zu

Ende
E
ist. Im Ziel stoppte ich meine Uhr
bei 04:14:12 h. Ein überwältigendes Gefühl, es geschafft zu haben!
Nachdem alle Blasen verheilt waren,
hatte ich den Eindruck „es war gar
nicht so schlimm“. Anschließend habe
ich jedoch erst einmal eine längere
Pause gemacht. Der Druck war weg,
die Luft raus. Im September 2011 folgte
dann ein 10 Kilometer Wettkampf in
Magdeburg und im Oktober 2011 der
Magdeburg-Halbmarathon, den ich
regelmäßig seit 2005 laufe. Nun will ich
meine Zeit verbessern und habe mich
für den Berlin Marathon am 30. September 2012 angemeldet. Zur Zeit trainiere ich fleißig, um diesen in einer Zeit
unter 4 Stunden zu laufen.
Der Spaß steht für mich jedoch immer
im Vordergrund! Der Marathonlauf ist
ein tolles Erlebnis mit großen Emotionen
– mehr aber, für mich als Freizeitläufer,
nicht. Meine Ziele sind es hauptsächlich, meine Gesundheit zu erhalten,
meine Fitness zu steigern sowie eine
Möglichkeit des Stressabbaus. Außerdem macht es einfach nur Spaß, sich in
der Natur zu bewegen. Wie ich weiß,
laufen auch mehrere Kollegen der
GAW regelmäßig und nehmen zum Teil
an Wettkämpfen, wie z. B. dem Harzgebirgslauf, teil. Vielleicht kann ich ja auch
durch meinen Artikel noch weitere Mitarbeiter motivieren, sich diesem tollen
Hobby hinzugeben.
Man muss nur bereit sein, die ersten
Schritte zu tun, und dann immer weiter
laufen!
Frank-Karsten Graßhoff/Tr
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NEUES AUS DEN WERKEN

Mario Lüders mit
dem GetriebegehäuseHinterteil 093

Diplomarbeit erhöht Produktivität am Standort Brandenburg

Partnerschaftliche
Zusammenarbeit zahlt sich aus
Wissenschaftliches Arbeiten und Anwendungsfragen im Unternehmenskontext gehen oft Hand in Hand. Dies
zeigt sich besonders, wenn das wissenschaftliche Arbeiten im konkreten
Unternehmensumfeld stattfindet und
der Verbesserung der betrieblichen
Abläufe und Entwicklungen dient.
Genau dieses Ziel verfolgte auch meine Diplomarbeit, die ich am Standort
SCHLOTE Brandenburg im Rahmen
meines Maschinenbau-Studiums mit
Schwerpunkt Produktionstechnik an
der Universität Magdeburg verfasst
habe. Die Aufgabenstellung meiner Arbeit bestand darin, neue Wege und Instrumente zu entwickeln und aufzuzeigen, die im Unternehmen zur Erhöhung
der Produktivität führen sollen. Dies erfolgte im Rahmen des Projektes Getriebegehäuse 1089.301.093 des Kunden
ZF Friedrichshafen AG. Um das gesteckte Ziel der Diplomarbeit zu erreichen,
entwickelte ich zunächst gemeinsam
mit Werkzeugherstellern zwei neue
Werkzeugkonzepte, die im Rahmen der
Fertigung den Vorschub erhöhen und
damit die Produktivität der Fertigung
verbessern. In diesem Zusammenhang
analysierte ich die vorhandenen Probleme beim Messen und prüfte auch die
Situation in der Fertigung.
Die Tests der neuen Werkzeuge dauern
noch an. Bisher haben sich die beiden
neuen Varianten eines Herstellers, nach
langer Erprobung, bewährt. Des Weiteren werden noch Versuche mit einem
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anderen Hersteller fortgeführt. Als weiterführende Aufgabe ist dann an der
Prozessfähigkeit zu arbeiten und zu sehen, ob die bisher gewonnen Ergebnisse auch auf andere Bauteile anwendbar sind.

noch einmal ganz besonders meinen
Betreuern im Unternehmen danken:
Frank Radons, Jörg Müller und Mathias
Keitzl. Sie haben mir bei allen Fragen
zur Messtechnik und Arbeitsvorbereitung geholfen.

Meine praxisnahe Diplomarbeit zeigt,
dass sich die Zusammenarbeit der Universität Magdeburg mit dem Unternehmen SCHLOTE für beide Seiten gelohnt
hat. Bereits seit längerer Zeit bestand ein enger Kontakt zwischen Jürgen Schlote und
Dr. Hans-Jürgen Pieper, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Universität Magdeburg, der letztlich zu dieser
Arbeit geführt hat. So erhielt
ich als Student der Hochschule die Möglichkeit, praxisnah
wissenschaftlich zu arbeiten.
Diese Erfahrung hilft mir nun
sicherlich auch beim Start ins
Berufsleben.

Nach Abschluss meiner Diplomarbeit
kann ich nun auch sehr positiv in die
Zukunft blicken, denn mein Diplomvertrag wurde von SCHLOTE Brandenburg bis Mitte des Jahres verlängert

Nach Abschluss sowohl
meiner Diplomarbeit als
auch meines Studiums bin
ich sehr froh, dass mir das Unternehmen die Möglichkeit gegeben
hat, am Standort Schlote Brandenburg
GmbH & Co. KG zu arbeiten und neue
Erkenntnisse zu gewinnen. Aus privaten
Gründen war es für mich sehr wichtig, ein Unternehmen im Raum Berlin/
Brandenburg zu finden, das an meiner
Arbeit interessiert ist und mich darin unterstützt. An dieser Stelle möchte ich

und – was mich besonders glücklich
macht – mir wurde von Seiten des Unternehmens zum ersten Juli diesen Jahres eine Anstellung als Mitarbeiter in der
Arbeitsvorbereitung angeboten. Diese
habe ich natürlich gerne angenommen und freue mich nun auf meine
Arbeit im Unternehmen.
Mario Lüders

NEUES AUS DEN WERKEN

Erowa Nullpunktspannsystem auf dem Maschinentisch

Variationsmöglichkeiten des Spannsystems

Rathenow führt Erowa-Nullpunktspannsystem ein
Die Produktivität auf allen Ebenen in
der Fertigung zu steigern ist ein wich
wichtiges Ziel. Auf CNC Maschinen wird
bis heute noch wertvolle Zeit mit Rüsten und Einrichten verschenkt. Mit dem
Nullpunktspannsystem wird gerüstet,
währenddem die Maschine produziert.
Das steigert die Rentabilität wesentlich.
Auch Rathenow hat sich für das Nullpunktspannsystem von Erowa entschieden. Ein wesentlicher Vorteil ist weiterhin, dass das Positionieren des Bau-

teils auf dem Maschinentisch oder im
Schraubstock vereinfacht wird. Ein ein
einmal gespanntes Werkstück behält
auch nach dem Umrüsten seinen Nullpunkt. Hierdurch gewinnen wir an
Flexibilität. Langläufer können beispielsweise gegen Schichtende auf die
Maschine genommen werden, damit
die Maschine in der Nacht weiterarbeitet. Der zuvor unterbrochene Kurzläufer kann später schnell wieder gerüstet und weiter bearbeitet werden.

Das System ermöglicht auch eine
5-Seiten-Bearbeitung, wenn die Spann
Spannzapfen direkt in den unteren Bereich
des Werkstücks geschraubt werden.
Die übrigen fünf Seiten des Bauteils
sind dann für das Fräswerkzeug frei
zugänglich. Die entsprechenden Maschinenprogramme können hintereinander durchlaufen. Auch hierdurch
werden Rüstvorgänge minimiert und
Maschinenlaufzeiten erhöht.
Na

Funksensoren in Spannvorrichtungen ohne
externe Stromversorgung hauptzeitparallel rüsten
An den Vorrichtungsbau
orrichtungsbau werden imim
mer höhere Anforderungen bezüglich
der Betriebssicherheit gestellt. Hier fällt
auf die Teilauflagekontrolle, Spannwegkontrolle und Kraftaufnahme ein
besonderes Augenmerk. Bisher konnten wir diesen Anforderungen nur teilweise gerecht werden. Nun haben wir

eine Technologie
echnologie gefunden, die uns
ungeahnte Möglichkeiten offen hält:
Energy Harvester.
Energy Harvester sind autarke Energiequellen, die kleinste physikalische
Größen wie Temperaturdifferenzen,
Magnetfeldänderungen, Vibrationen

umsetoder Licht in elektrische Energie
nergie umset
eingezen und anstelle von Batterien einge
setzt werden können. Typische Energy
Harvester sind Fotozellen, Magnetfeldsensoren und Thermogeneratoren, die
kleinste Energiemengen im Milli- und
Mikrowatt-Bereich generieren. Energy
Harvester können für die Versorgung
von Funksensoren benutzt werden, die
sich an entlegenen oder schwer zugänglichen Stellen befinden.
Mit der Harvestertechnologie haben
wir, die Schlote FormTec GmbH, eine
Vorreiterstellung beim Einsatz von Funksensoren übernommen. Die ersten Sensoren für die Auflagenkontrolle konnten
wir bereits am Standort Wernigerode,
im Projekt Getriebe- und Kupplungsgehäuse DQ 500, testen und hierbei
schon in weiten Teilen große Erfolge
verzeichnen. Im zweiten Schritt werden
Kinderkrankheiten, wie Softwarefehler,
Sendeleistung und die Anordnung der
Antennen, ausgemerzt und die Sensoren über einen Zeitraum von ca. 1 Monat intensiv geprüft.
Dirk Reider
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Begrüßung der Teilnehmer:
v.l.n.r. Margret Lubner, Hans Meyer,
Jörg Buckenauer, Kevin Friese,
Andrea Paul und Rene Salewski
durch Mario Stein

Ein Kurs ganz besonderer Art:

Kochen mit Wolfgang Krümmel
Am 19. April diesen Jahres war es
endlich soweit: Mitarbeiter der GAW,
die in den Monaten seit Einführung
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements mehr als erwartet, das bedeutet im Schnitt öfter als 6 mal pro
Monat, im „Gesundheitsstudio BodyLine“ trainiert hatten, nahmen als
„Belohnung“ an einem mediterranen
Kochkurs teil. Gastgeber dieses besonderen Erlebnisses war Wolfgang Krümmel aus Bad Sachsa, bekannt aus der
ZDF-Sendung „Küchenschlacht“. Dieser
empfing die Kollegen im LIVA-Küchenstudio in Wernigerode.
Zu Beginn des Kochkurses gestanden
einige Mitarbeiter, dass sie etwas skeptisch seien und sich fragen würden, was
sie dort erwarten würde. Ihre Skepsis
konnte aber gleich nach der Bergrüßung aus dem Weg geräumt werden,
denn der Kurs wurde sehr verheißungsvoll.

v.l.n.r. Jörg
Buckenauer, Wolfgang Krümmel,
Hans Meyer und
Kevin Friese
Um es gleich vorweg zu nehmen, und
Wolfgang Krümmel wirklich gerecht zu
werden: Es war der beste Kochkurs,
den die Mitarbeiter je gemacht haben.
Warum? Alle haben wirklich viel Neues
gelernt, der Gastgeber Wolfgang
Krümmel hat sich persönlich sehr viel

v.l.n.r. Kevin Friese,
Jörg Buckenauer
und Wolfgang
Krümmel
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Zeit genommen, das Menü war besonders lecker. Abgerundet wurde der
sehr gute Eindruck dieser Veranstaltung
durch die gute Organisation durch die
Kreisvolkshochschule Harz und Herrn
Stein, Personalreferent der GAW. Wolfgang Krümmel veranstaltet Kochkurse,
bei denen er wirklich den Anspruch
hat, sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrungen so weiterzugeben, dass
man diese als Hobbykoch wirklich nutzen kann. Und dies vollbringt er mit einer Wärme und Herzlichkeit, dass man
noch während des laufenden Kochkurses schon den nächsten Besuch im
Kopf plant.
Besonders hervorzuheben waren die
kleinen Tipps des Profi-Kochs, die es einem in der Küche leichter machen, Zutaten wirklich perfekt zu nutzen und die
Gerichte noch besser schmecken zu
lassen. Auch für das Anrichten der
Speisen konnten kleine Hilfestellungen
mitgenommen werden.
St/Fi

PERSONALENTWICKLUNG

Gratulation zur bestandenen
Meisterprüfung:
v. l. n. r.: Kai Aurin, Jürgen Dietrich,
Michael Gembus

Schlote macht Meister

Die moderne Personalentwicklung
bewährt sich!

I M P R E S S U M

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften wird in den kommenden Jahren
stetig zunehmen. Die Unternehmensleitung und das Personalmanagement
der SCHLOTE GRUPPE sind sich dieser Problematik bewusst. Aus diesem
Grund ist die Nachhaltigkeit in der Personalentwicklung einzelner Mitarbeiter
oder Mitarbeitergruppen erklärtes strategisches Ziel der Personalentwicklung
unserer Unternehmensgruppe. Daher
werden in der SCHLOTE GRUPPE Weiterbildungen, die zu einem höherwertigen
Abschluss führen, im Rahmen der jährlichen
Personalentwicklungsplanung
berücksichtigt und vom Unternehmen
unterstützt. Grundlage für die strate-

gische Personalentwicklung zum Meister, Techniker oder Ingenieur sind die
derzeitigen oder zukünftigen Aufgaben
eines Mitarbeiters.
Um diese Mitarbeiter ans Unternehmen
zu binden und sie entsprechend ihrer
Qualifikationen und Aufgaben weiter zu
entwickeln, beteiligt sich die SCHLOTE
GRUPPE umfangreich an den Kosten,
die zur Erreichung des Abschlusses führen und bietet den Absolventen eine
langfristige Perspektive in der Unternehmensgruppe. Innerhalb der letzten
Jahre hat die SCHLOTE GRUPPE rund
15 Meister ausgebildet. Im Jahr 2012
werden weitere sieben Mitarbeiter mit

HERAUSGEBER
Schlote GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 1
31177 Harsum
www.schlote-gruppe.com
redaktion@schlote.com
Telefon:
+49 5127 971-0
Telefax:
+49 5127 971-390
REDAKTION
Ina Trümper (Tr), verantwortlich für den Inhalt
Kathrin Fink (Fi), Michaela Giese (Gi), Henri Krüger (Kr),
Klaus Nagel (Na), Swenja Rudolph (Ru), Miriam Schwenke (Sc),
Mario Stein (St), Alena Vávrová (Vá)

dem Besuch einer Meister- bzw. Technikerschule beginnen mit dem Ziel, in drei
Jahren ihren Abschluss zu erzielen. Hierbei werden unsere Mitarbeiter sowohl in
kaufmännischen als auch technischen
Bereichen gleichermaßen gefördert.
Weiterhin wird die SCHLOTE GRUPPE
vermehrt Absolventen von Bachelorund Masterstudiengängen mit Hilfe von
Praxissemestern und Diplomarbeiten
die Möglichkeit geben, den Einstieg in
die SCHLOTE-Welt zu bekommen. Die
über diesen Weg rekrutierten Fach- und
Führungskräfte sind ein weiterer Bestandteil des eingeschlagenen Weges
„Schlote macht Meister“.
Kai Aurin/Fi
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Innerhalb der SCHLOTE GRUPPE sind Männer und Frauen selbstverständlch gleichgestellt. Dennoch verzichten wir in eigenen Artikeln
des Mitarbeitermagazins aus Gründen der besseren Lesbarkeit darauf, explizit die Schreibweise „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ aus
Gründen der gesetzlich vorgeschriebenen Gleichstellung (AGG) zu verwenden. Sollten Sie dies als Anstoß an Ihrer Person empfinden,
bitten wir Sie, uns darauf aufmerksam zu machen. Wir werden dies dann bei der Erarbeitung zukünftiger Ausgaben berücksichtigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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ZU GUTER LETZT . . .

. . . wussten Sie schon?

Was war eigentlich
eine Lohntüte?
Nur Bares ist Wahres – unter diesem Motto könnte
man die Auszahlung des Gehalts mit der früher
üblichen Lohntüte zusammenfassen. So wurden bis
in die 60er-Jahre hinein die Gehälter in bar ausgezahlt. Die Ausgabe erfolgte mit Hilfe der sogenannten Lohntüten. Hierbei steckte das Geld in einer Tüte
aus Papier oder einem Jutesack, die Abrechnung
fand der Mitarbeiter in der Tüte vor, so dass er sofort
nachzählen und mit der Abrechnung vergleichen
konnte.
Da aber diese Art der Gehaltsabrechnung mit einem
hohen Personalaufwand verbunden war, begannen
viele Unternehmen ab Mitte der 60er-Jahre die Möglichkeit zu nutzen, die Gehälter auf die neu aufkommenden Girokonten zu überweisen. So führten
der einfachere bargeldlose Zahlungsverkehr und darüber hinaus auch steuerrechtliche Nachweispflichten zum Ende der klassischen Lohntüte.

Clam © pixelio

Und das erwartet Sie in der nächsten Ausgabe:
Von der Idee bis in Ihre Hände

So entsteht unsere Mitarbeiterzeitung
Das harte Training hat sich gelohnt

SCHLOTE-Team beim B2Run 2012

klimaneutral

