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Am 21. November sind wir Gastgeber für das „Branchenforum Fahrzeugbau“
in Saarbrücken.
Mit einem Jahresumsatz von rund 15,5 Milliarden Euro und mehr als 47.500
Beschäftigten gehört die Automotive-Industrie zu den wichtigsten Branchen
des Saarlandes. Zusammen mit dem saarländischen Automobilnetzwerk
automotive.saarland veranstalten wir erstmals bei Schlote dieses IHK-Branchenforum.

Über „saaris“ (saarland.innovation&standort e.V.) finden
regelmäßige Treffen der saarländischen Automobilindustrie
in regionalen Unternehmen statt.

Der Austausch und offene Dialog für ein besseres Netzwerken
innerhalb der Branche stehen im Zentrum dieser dialogorientierten Veranstaltung.

Wir freuen uns sehr, in diesem Netzwerk als SCHLOTE GRUPPE mitwirken zu können - zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft.
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Titelthema

… oder: Was hat das Titelbild unserer SMAG eigentlich mit
Schlote zu tun?
Wenn das Runde in das Eckige soll, dann braucht´s
einen Plan. Das ist bei Schlote nicht anders als beim
Fußball. Damit wir auch in Zukunft wissen, worauf
wir abzielen, muss jeder wissen, wo das Tor steht und
wie wir als Team unsere „Bälle“ am besten hinter die
Torlinie platzieren.

können wir die Strategie sehen wie „Leitplanken oder
Spielfeldbegrenzungen beim Fußball“- sie sollen uns auf
dem richtigen Weg halten und helfen, von diesem abzukommen. Aber worum soll es gehen?

Genau dafür gibt es jetzt unsere Schlote Strategy-Map unter dem Motto „future is us“. Es geht darum, wie wir mit
ganzheitlichem Denken und Lösungsorientierung durch
innovative Technologien erfolgreich bleiben und noch
erfolgreicher werden.

Unsere Grafik zur Strategie besteht aus 4 Ebenen. Über
allem steht unsere Vision: „Erfolgreich mit innovativer
Technologie“. Das große und übergeordnete Ziel heißt:
„Überdurchschnittliche Ergebnisse für die nachhaltige
Entwicklung unseres Unternehmens erzielen“ und damit
klare Wettbewerbsvorteile sichern.
Wir haben mit der Geschäftsführung der SCHLOTE
GRUPPE geredet, um herauszufinden, was es wirklich mit
der Strategie „future is us“ auf sich hat.

Die Strategie „future is us“ ist aber kein festes Konstrukt oder
Korsett,
in das
Stra
teg y Ma
p wir als eine gesamte Gruppe
gezwängt werden. Laut Geschäftsführer Jürgen Schlote
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Wie kam es zu dieser neuen Art der Strategie?
Grünhagen: Ein Unternehmen wie die SCHLOTE GRUPPE
braucht eine Strategie, an der sich alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, Führungskräfte, letztlich aber auch
Lieferanten und Kunden orientieren können. Damit die
Strategie „greifbar“ ist, hilft eine klare Struktur und eine
eingängige grafische Darstellung. Als Basis für die Planungsprozesse ist die Strategie zugleich Grundstein für
die Zielvereinbarungen, die für 2017 mit einem Großteil
der Führungskräfte vereinbart wurden. In den folgenden
Jahren wird dieser Prozess auf alle Mitarbeiter ausgerollt.
Die Strategie ist unser roter Faden für die Prozesse und
Abläufe in unserem Unternehmen.
Schlote: Der Hauptgrund war, dass sich eine Strategie
unmittelbar an die Menschen in unserem Unternehmen
richten muss. Denn das ist, woraus dieses Unternehmen
besteht: Menschen. Der Output wird schließlich von Menschen gemacht. Darum muss jedem klar sein, was der
Sinn und Zweck dieses Unternehmens ist. Unsere Vision
ist es, erfolgreich zu sein mit innovativer Technologie.
Dafür sind zwei Punkte essentiell: Die Menschen und die
Technologie. Erst wenn wir diese beiden Komponenten
optimal miteinander verbinden, werden wir unsere Ziele
erreichen.
Wir wollen mit „future is us“ jeden Mitarbeiter abholen,
mitnehmen und begeistern, um dann die Dynamik und
Kraft zu entfalten, die wir brauchen, um unsere Strategien
zu realisieren und erfolgreich zu sein.

Was ist für Sie persönlich der wichtigste Punkt
der Strategie?
Schlote: Ich glaube, dass es besonders wichtig ist, dass
wir alle miteinander arbeiten. Abgeleitet von der Vision
hat jeder Bereich seine eigene Teilstrategie. Wir befinden
uns in einem gewaltigen Veränderungsprozess. Nur wenn
es uns gelingt, die Themen verständlich zu kommunizieren und alle Beteiligten in ihrem Bereich abzuholen,
schaffen wir es auch, alle mitzunehmen und zu begeistern - diesen Weg gemeinsam zu gehen.
Grünhagen: Entscheidend ist, dass die Strategie mit dem
gesamten Management-Team in 2016 aufgebaut wurde.
Vorher war es ein Kritikpunkt der Führungskräfte, dass sie

sich nicht aktiv in Strategiethemen einbezogen fühlten.
Wir haben daraus gelernt, diesen Kritikpunkt aufgegriffen
und eliminiert. Wir sind in einem Geschäftsfeld mit sehr
langen Auftragslaufzeiten von 5-7 Jahren unterwegs.
Dadurch benötigen auch Veränderungsprozesse in der
SCHLOTE GRUPPE einen sehr langen Zeitraum. Wenn wir
jetzt nicht frühzeitig auf Marktentwicklungen eingehen
und diese mitgehen, könnte man den Anschluss an diese
Veränderungen verpassen. Das wäre fatal und deshalb
wollen und müssen wir rechtzeitig, also jetzt, anfangen
gegenzusteuern.
Schulz: Wie gesagt, unser Ziel ist: „Erfolgreich sein mit
innovativer Technologie“. Da wir ein extrem techniklastiges Unternehmen sind, ist es umso wichtiger, dass
die Technologie in unserer Strategie eine wesentliche
Rolle einnimmt. Unsere Fabriken sind bis auf den letzten
Zentimeter vollgestellt mit Technologie. Klar, wenn diese
noch dazu innovativ ist und wir dadurch einen Wettbewerbsvorteil haben, unseren Mitarbeitern ein besseres
Arbeitsumfeld geben können etc., dann ist das auch ein
Kernpunkt. Ich persönlich würde mir wünschen, gemeinsam mit einem Entwicklungspartner die Technologien
auch mitzugestalten, sodass wir uns als Innovationsführer zumindest für einen bestimmten Zeitraum jeweils
einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten.

Wie wenden Sie die Strategie „future is us“ im
täglichen Arbeitsumfeld an?
Schlote: Ob eine Strategie erfolgreich umgesetzt wird,
hängt maßgeblich von der Führungsebene und dem Management ab. Das Management hat hier auch die oberste
Verantwortung. Für mich hat sich geändert, dass ich nicht
mehr in so vielen operativen Themen tätig bin, sondern
dass ich die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie trage und damit zusammen mit meinen Mitgeschäftsführern die „Leitplanken“ setze innerhalb derer wir uns
bewegen müssen. Und wenn ich merke, wir kommen
vom Weg ab, dann werde ich korrigierend eingreifen.
Das heißt, deutlich mehr strategisch arbeiten und darauf
achten, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben.
Grünhagen: Mir ist es wichtig, mein gesamtes Tun konsequent an unserer Strategie auszurichten. Mir liegt besonders daran, die Ziele im Personalbereich einzuhalten. Unsere Schulung zum „Gesunden Führen“ ist ein konkretes
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Beispiel dafür und zeigt, dass wir es mit unserer Strategie
„future is us“ und unserem Commitment ernst meinen.

Was können die Mitarbeiter aus der Strategie
ziehen?
Grünhagen: Sehr sehr viel, da nun die zentralen Themen definiert sind, die der täglichen Arbeit Sinn und
Inhalt geben. Denn JEDER Mitarbeiter hat im Rahmen
seiner Position die Möglichkeit, Veränderungsprozesse
zu begleiten, oder sogar aktiv einzusteuern. Es soll klar
werden, dass mehr Kommunikation, mehr konstruktive
Kritik und Diskussionen gewünscht sind, um letztlich in
allen Bereichen kontinuierlich besser zu werden.
Schlote: Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter verstehen,
dass sie ein essentieller Teil eines großen Ganzen sind.
Sie spielen eine wesentliche Rolle für den Erfolg der
SCHLOTE GRUPPE. Jeder Mitarbeiter der hier ist, hat eine
wichtige Aufgabe. Wenn er diese Aufgabe gern annimmt
und gut erfüllt, ist die Chance, unserer Vision Schritt für
Schritt näher zu kommen, wirklich groß.

die Werke auszulasten und Prozesse zu optimieren. Die
Fragen dazu lauten u.a.: „Wie betreue ich eine Fertigungslinie?“, „Wie mache ich die Leistung transparent?“,
„Wie kann ich diese Leistung optimieren, wo sind meine
Stellschrauben?“. Denn bei Schlote sieht man oft nicht,
wie produktiv wir unterwegs sind. In Autofabriken zum
Beispiel kann man permanent auf sehr großen Displays
den „SOLL/IST“ Stand ablesen. Also hat man immer den
Zeitplan im Blick. Bei Schlote sieht man viele Maschinen,
aber die Produktivität sowie auch die Qualität bleiben
viel zu abstrakt. Die Erkenntnisse die wir aus diesem Projekt ziehen, tragen dazu bei, auch hier wieder ein Stück
besser zu werden.

Welche Auswirkungen hat „future is us“ auf
unsere Mitarbeiter?

Glauben Sie, dass Schlote in Zukunft auch neue
Branchen erschließen wird?

Schulz: Diese Strategie, in die wir viel Mühe und Zeit
investiert haben, soll jeden Tag präsent sein. Die ganzen
tollen Dinge, die wir dort dokumentiert haben, müssen
jetzt allen Mitarbeitern vor Augen geführt werden, damit
wir dann auch alle zusammen die Themen umsetzen
können. JEDER ist wichtig an seinem Arbeitsplatz und
das soll ihm auch bewusstwerden. Und: Alle dürfen sich
einbringen. Die Strategie darf nicht nur das Thema von
einer Person sein.

Schulz: Die Erschließung neuer Branchen bedarf neuer
Ressourcen und vor allem einer Menge Zeit. Natürlich ist
dieses Feld sehr spannend und eröffnet neue Möglichkeiten. So haben wir die Entscheidung getroffen, dieser Frage mit unserem neuen Bereich „Business Development“
zu begegnen. Trotzdem wird Mobilität, meiner Meinung
nach, immer ein Thema der SCHLOTE GRUPPE bleiben.

Schlote: Gemeinsam mit einem Team haben wir die
Zukunftsstruktur des Vertriebs festgelegt. Diese Zukunftsstruktur wird im Laufe des Jahres Stück für Stück
umgesetzt. Wir werden z. B. mit Key-Accounts arbeiten,
die im Markt unterwegs sind, und mit einem Innendienst,
der die Themen dann entsprechend bearbeitet und die
Key-Accounts unterstützt.

Schlote: Sicher haben wir auch das Ziel, das eine oder
andere außerhalb der Automobilindustrie aufzubauen.
Aber da sind wir momentan noch ganz am Anfang.

Welche Auswirkung hat die Strategie auf die
gesamte Gruppe?

Die Concept AG ist seit Mai 2017 im Werk in
Harsum vor Ort und nimmt einige Fertigungsprozesse unter die Lupe. Ist dies ein Teil der
neuen Strategie?
Schulz: Die Concept AG hat erstmal wenig mit der
Strategie an sich zu tun. Sie ist eine untergeordnete
Maßnahme aus der Strategie heraus. Es geht vielmehr
um die Prozesse im Unternehmen und unseren Leitsatz:
„Wir streben nach operativer Exzellenz“. Es geht darum,
6

Grünhagen: Die Strategie, allein das Festlegen und
Aufschreiben hat dazu geführt, dass sich Führungskräfte nicht mehr aus der Verantwortung ziehen können,
inklusive der Geschäftsführung. Unsere Strategie ist unser
Kompass, an dem wir uns alle ausrichten. Und wenn die
Geschäftsführung sich nicht daran hält, wer soll es dann
tun?
Schlote: Ich glaube es hat sich noch nicht so viel verändert, weil es auch seine Zeit braucht. Natürlich haben
wir organisatorische Veränderungen vorgenommen,

Titelthema
die schon sichtbar und teilweise spürbar sind. Aber der
Veränderungsprozess braucht mindestens 2-3 Jahre.
Dann werden wir auch erkennen, ob jeder einzelne Punkt
wirklich zielführend sein wird.
Schulz: Für alle Beteiligten ist es wichtig zu wissen, wie
Schlote morgen aussehen soll. Natürlich muss jedes Unternehmen gut wirtschaften, aber um das zu erreichen,
muss sich sowohl die Leitung als auch jeder Mitarbeiter
regelmäßig fragen: „Wie wollen wir die Zukunft der Branche mitgestalten?“

Wo sehen Sie Schlote in 5-10 Jahren?

dann sicher das Thema asiatischer Markt/Werk China erweitert haben und über 50% unseres Umsatzes in neuen
Projekten und mit neuen Kunden erzielen. Was ich mir
aber besonders wünsche, sind erfolgreiche und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Schlote: Ich bin mir sicher, dass wir dann noch immer
im Automotive Bereich tätig sind. Welche Teile wir dann
herstellen wird davon abhängig sein, wie sich der Markt
verändert und ob wir unsere Fertigungstiefe verändern.
All das hängt davon ab, was wir im Bereich Business
Development erreichen. Was aber sicher ist: Wir werden
IMMER Präzisionsbauteile für Gesamtsysteme herstellen.

Grünhagen: Unsere Prozesse sind bis dahin stabil, genau
wie unsere Abläufe. Die gestellten Weichen weisen in die
richtige Richtung - eine Welt, die sich nach heutiger Sicht
vom Verbrennungsmotor weg entwickelt. Wir werden

Unsere Schlüsselkunden in der Automobilbranche stehen durch die Digitalisierung und neue Mobilitätskonzepte vor einem strategischen Umbruch. Dadurch stehen auch wir vor neuen Herausforderungen.
„future is us“: Bedeutende Themenfelder und „Leitplanken“ für unsere Zukunft:
Wir werden unser Unternehmen mit innovativen Technologien weiterhin erfolgreich im
Wettbewerb positionieren
Wir werden Talente und Kompetenzen identifizieren und entwickeln,
um die Strategie umzusetzen
Wir werden unseren Kundenkreis erweitern und auch neue
Segmente erobern
Wir werden unser Unternehmen von operativer Effizienz zu
operativer Exzellenz weiterentwickeln
Wir werden Synergien durch die Zentralisierung gemeinsamer
Funktionen heben
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Wir Mitarbeiter

„Fit“ unter diesem Wort verstehen viele von uns die
reine körperliche Fitness, dabei geht es bei unserem
neuen Projekt „fit for us“ um so viel mehr. Andere
offizielle Bedeutungen von „fit“ sind nämlich auch leistungsfähig, tüchtig, befähigt oder qualifiziert.
Wir, bei Schlote stehen für innovative Technologien und
exzellente Lösungen. Um diese Standards jedoch halten
zu können, müssen wir alle zusammen als ein leistungsfähiges Team arbeiten.
Um unser aller Wohlbefinden am Arbeitsplatz einschätzen zu können, hat unsere Personalabteilung, gemeinsam mit der Barmer GEK den Fragebogen „Gesundheit
am Arbeitsplatz“ entworfen. Durch die hohe Beteiligung
an dieser Umfrage wurden standortspezifische Kernprobleme aufgedeckt. Nur so können wir gemeinsam an
gezielteren Lösungen zur Verbesserung arbeiten. Hier
möchten wir Ihnen, auch noch einmal für die hohe Beteiligung danken. Firmenumfragen, an denen drei von vier
Mitarbeitern teilnehmen, sind eine absolute Seltenheit.
Umso stolzer sind wir auf das große Engagement!

Was macht diese Umfrage besonders?
Es wurde standort- und länderübergreifend befragt.
Somit konnte ein Gesamtstimmungsbild aufgenommen
werden, sowohl in den einzelnen Werken, als auch in der
gesamten Gruppe. So können wir regionale Problematiken von den internationalen unterscheiden, um werksspezifisch, flexibel und schnell an Lösungen zu arbeiten.
Auch die Kommunikation der Ergebnisse war neu:
Schlote ging auf eine kleine Ergebnistour (pro Tag ein
Standort) und hat in einer einstündigen Präsentation die
aufgearbeiteten Ergebnisse standortindividuell präsentiert.
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Aber was bedeuten diese Ergebnisse?
Das Ziel ist nun, die Arbeit gesünder zu gestalten. Konkret
heißt das, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um sowohl das Wohlbefinden, als auch die Zufriedenheit aller
Mitarbeiter zu fördern. Dabei geht es nicht nur um die
rein körperlichen Belastungen, sondern auch die persönlichen Leistungsgrenzen, das kollegiale Miteinander oder
den Leistungsdruck, den einige Mitarbeiter empfinden.
In der SCHLOTE GRUPPE bilden wir aus vielen kleinen
Teams ein großes Team. Damit das große Team funktioniert, müssen wir auch am Erfolg der kleinen Teams
arbeiten. Jeder einzelne Mitarbeiter soll gefördert und
gefordert werden, um sein volles Potential auszuschöpfen.

Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?
Der erste Schritt ist ein Workshop zu dem alle Führungskräfte eingeladen waren. Ein Team zu führen heißt nicht
nur es zu leiten, sondern auch Teil des Teams zu sein
und dessen Bedürfnisse zu verstehen. In dem Workshop
„FührungAktiv“ wurde unseren Führungskräften vermittelt, wie ihr Einfluss auf das Team die gesamte Dynamik
verändern kann.
„Gesundes Führen“ ist ein abstrakter Begriff der eigentlich nur bedeutet, dass mit kleinen Gesten oder Verhaltensweisen das Wohlbefinden der einzelnen Teammitglieder, als auch das eigene gesteigert werden kann.

War das alles?
NEIN. Mit den Umfrageergebnissen des Fragebogens „Gesundheit am Arbeitsplatz“ kann nun flexibel und Standortrelevant gearbeitet werden. Durch die vielseitigen
Auswertemöglichkeiten wird uns eine nie dagewesene
Bewertungstransparenz gegeben.

WO läuft WAS zu WELCHEM ZEITPUNKT nicht
optimal und WIE können wir das ändern?
Alle diese geplanten Aktionen und Veränderungen sollen
transparent und im Vorfeld über die „good news“, E-Mails
oder Aushänge mit allen Kollegen kommuniziert werden.
Jeder einzelne Mitarbeiter in der SCHLOTE GRUPPE, ob
an der Maschine, auf dem Stapler oder am Schreibtisch
ist wichtig, das sollte uns allen klar sein.
Mit „fit for us“ wollen wir dauerhaft eine Kultur schaffen,
die nicht die reine Leistungssteigerung fokussiert, sondern viel mehr jedem Einzelnen zu einem angenehmen
Arbeitsumfeld verhilft, in dem die eigene Leidenschaft
und Motivation zum Job voll entfaltet werden kann.

Co. Autor: Frau Sarah Tepper
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Fußballteam China
... auch in China haben wir ein starkes Interesse daran,
unseren Mitarbeitern ein guter Arbeitgeber zu sein.
Nachdem sich dort das Interesse an einem Fußballteam
abzeichnete, stand man vor einem riesigen Hindernis: Es
gibt keine Grünflächen, die kostenlos zum Kicken genutzt
werden können.
Mittlerweile ist ein Fußballfeld gefunden, welches unter
freiem Himmel einmal pro Woche gemietet wird. Das
Team kann sich nun unter perfekten Bedingungen auf die

nächsten Turniere vorbereiten. Dieses sportliche Angebot
hat mittlerweile so viele Mitarbeiter angelockt, dass man
drei Schlote-Fußballteams bilden könnte.
Und nachdem die letzte Saison mit zwei Turnieren als
Aufwärmphase gesehen werden kann, wird sich nun voll
auf ein Turnier der Deutschen Auslandshandelskammer
vorbereitet.

Teambuilding – mal anders
Die Schlote-Läufer aus Brandenburg haben sich am
28.05.2017 einer ganz besonderen Herausforderung
gestellt: 14 km, 26 Hindernisse und das alles unter dem
Schlachtruf „ein Team – Ein Ziel“.
Xletix ist ein Langstrecken-Hindernislauf, den man nur als
gut funktionierendes Team schaffen kann. Es wird durch
Eiswasser getaucht, durch Matsch gerobbt und über
meterhohe Holzbarrikaden geklettert. Jeder Teilnehmer
wird an seine persönlichen Grenzen gebracht. Ohne eine
helfende Hand oder den Zuspruch der Teammitglieder ist
es schier unmöglich, den Lauf durchzuhalten.
Aus unserem Team haben sich zehn mutige Kollegen
gewagt, die Xletix Challenge Berlin anzutreten und haben
hier grandioses Teamwork bewiesen. Nur wenige Veranstaltungen verlangen ein solches Level an Vertrauen,
Zusammenarbeit und vereinten Kräften und schweißen
ganz nebenbei eine Gruppe so sehr zusammen … oder
wie viele Ihrer Kollegen haben sie schon durch einen
Schlammfluss schwimmen sehen?
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Future is us

Claim Management in der
SCHLOTE GRUPPE
Aufgabe des Claim Managements
Die Position des Claims Managers ist organisatorisch
im Einkauf innerhalb der Schlote Holding GmbH angesiedelt. Die Aufgabe ist es, Schadensersatzforderungen
sowie Gewährleistungsansprüche bei den Lieferanten
durchzusetzen.

Wie kann mich das Claim Management unterstützen?
Wenn durch eine mangelhafte Leistungserbringung des
Lieferanten ein Schaden von mehr als 5.000 Euro netto
entsteht, oder ein Lieferant ein Mangel nicht innerhalb
von 4 Wochen behoben hat, dann ist das Claim Management hinzuzuziehen. Wichtig für den Erfolg seiner Arbeit
ist es, dass Schäden und Mängel gut dokumentiert sind.
Anschließend werden die Schäden monetär bewertet
und dem Lieferanten in Rechnung gestellt. Eine Kom-

pensation der Schäden muss jedoch nicht rein monetär
erfolgen, oft bietet sich auch die Möglichkeit, Sachleistungen als Kompensation anzurechnen.

Jeder ist gefordert
Jeder Mitarbeiter der SCHLOTE GRUPPE kann einen
wertvollen Beitrag leisten, um langfristig den Erfolg des
Unternehmens zu steigern. Bevor das Claim Management
aktiv wird, muss von den vorgelagerten Abteilungen der
Mangel angezeigt und der Schaden schlüssig dokumentiert sein. Wann immer ein Lieferant eine mangelhafte
Leistung erbringt oder Ware nicht dem entspricht, wofür
wir bezahlen, sollte dies umgehend dem Lieferanten
angezeigt werden.
Durch nicht gemeldete Mängel verliert das Unternehmen
Schlote eine Menge Geld im Jahr. Dieses Geld könnte an
anderer Stelle besser genutzt werden, um beispielsweise
die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern. Ebenso
hilft es langfristig, die Arbeitsplätze eines jeden Einzelnen
zu sichern.
Auch wenn manch einer denken mag, dass eine Mängelanzeige zusätzlichen Aufwand bedeutet, muss sich jeder
Einzelne nur vor Augen führen, dass er am Ende den
nicht gemeldeten Mangel beheben und somit deutlich
mehr Zeit investieren muss.
Daher unser Appell: Bemängeln Sie, damit es uns allen
besser geht. Informationen zu den Prozessen und Vorlagen finden Sie im neuen QWiki.
Autor: Stefan Lorisch
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Unsere Unternehmenskommunikation

Moderner Markenauftritt
Lange Zeit war Schlote uns nur mit dem grau-blauen
Logo bekannt, nun aber werden wir bunter.
Unsere Firma hat ein neues Corporate Design ausgearbeitet, das jetzt wieder zu dem Unternehmen passt, zu
dem sich Schlote in den letzten Jahren entwickelt hat.

Wofür brauchen wir ein Corporate Design?
Meistens verbinden wir in unserem Unterbewusstsein
eine Marke oder ein Unternehmen mit einem bestimmten Schriftzug und einer ganz bestimmten Farbe (denken
sie z. B. an Coca Cola). Genau das wird Schlote nun auch
erreichen. Mit einer neuen, weicheren und umfangreicheren Farbpalette gehen wir mit der Zeit.
Auch die im Schriftverkehr verwendeten Schriftarten sind
nun einheitlich ausgewählt. Das Ziel ist, dass wir und
unsere Kunden nur die Schriftart sehen und diese sofort
mit Schlote in Verbindung bringen.
So wollen wir uns von der Konkurrenz abheben, mit der
Zeit gehen und uns, genau wie den Kunden ein angenehmes visuelles Erlebnis geben, das im Gedächtnis bleibt.

Was ändert sich jetzt?
Das Logo im blauen „Schlote“ Schriftzug vor dem grauen
„S“ bleibt natürlich bestehen.
Aber jetzt beschränken wir uns nicht mehr nur auf blau
und grau bzw. die grellen Rot- Gelb- und Grüntöne. Diese
weichen nun einer ganzen Palette von zehn neuen Schlote-Farbtönen. Diese bieten einerseits mehr Spielraum,
um Informationen individueller zu gestalten, andererseits
harmonieren sie auch besser miteinander und sind somit
angenehmer zu betrachten.
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Einige Dinge haben sich bereits geändert. Als voreingestellte Schrift im Outlook wird nun „Calibri“ verwendet
und auch die „Schlote Good News“ und der Messestand
erstrahlen bereits in den neuen Farben.
In Zukunft werden Ihnen diese Farben öfter begegnen,
wie z. B. in den Schlote Flyern, den Präsentationen oder
verschiedenen Aushängen.
Ab sofort kann sich jeder das neue Corporate Design
auch im Q.Wiki anschauen.

Schlote hat sich in den letzten 50 Jahren
verändert ...
... und das müssen wir auch zeigen. Wir sind ein Unternehmen, das seine Potentiale immer weiter ausbaut und
unaufhörlich an neuen Ideen arbeitet.
Unser Ziel ist es, die Innovationskraft unserer Dienstleistung auch in unserem Firmenauftritt nach innen und
außen widerzuspiegeln.

Wir Mitarbeiter

Läuft bei uns ...
Schlote läuft, von „Harsum bis Tschechien“. An verschiedenen Standorten haben sich mittlerweile Laufgruppen aufgetan, die von Marathon bis Kurzstrecke
und von Einzellauf bis Teamstaffel ganz verschiedene
Läufe absolvieren.
Insgesamt wurden so allein in diesem Jahr sechs Firmenläufe in unseren insgesamt acht Werken absolviert. Auch,
wenn uns diese Zahl schon beeindruckt, sind es andere
Fakten die aufzeigen, wie aktiv unsere SCHLOTE GRUPPE
wirklich ist …

Faktensammlung:
Es waren alles in Allem 89 Läufer mit Schlote-Trikot
unterwegs
Zusammen haben alle eine unglaubliche Strecke von
591,9 km zurückgelegt
Das sind sogar 30 Kilometer mehr, als die Luftlinie
zwischen unseren Werken in Wernigerode und
Tschechien beträgt!
Ein Heißluftballon bräuchte für diese Strecke
11 Stunden und 16 Minuten
Eine Sternschnuppe dagegen nur
0,002 Sekunden
Mit einem kleinen, 134-stündigem
Spaziergang könnte man die
Strecke auch zurücklegen.

Unser Standort in Wernigerode:
Veranstaltung

Teilnehmer

je Läufer

Gesamt

Harzer
Firmenlauf

8 Läufer

2 km

16 km

Unser Standort in Brandenburg:
Veranstaltung

Teilnehmer

je Läufer

Gesamt

Xletix

10 Läufer

14 km

140 km

DAK Firmenlauf
Potsdam

18 Läufer

5,2 km

93,6 km

AOK Firmenstaffellauf in Brandenburg / Havel

8 Läufer

5 km

40 km

Unser Standort in Saarbrücken:
Veranstaltung

Teilnehmer

je Läufer

Gesamt

B2Run
Dillingen / Saar

9 Läufer

5,3 km

47,7 km

Unser Standort in Harsum:
Veranstaltung

Teilnehmer

je Läufer

Gesamt

B2Run

38 Läufer

6,7 km

254,6 km
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Future is us

Besser, schneller, schlauer:
Das neue

Q.Wiki

In den letzten Monaten war der Begriff „Q.Wiki“ immer
öfter negativ belastet. Mit einem Relaunch wird sich
dies aber nun ändern.
Es gibt ein neues, besseres Q.Wiki.
Die Fehlerquellen der Ersteinführung, die uns in einigen
Bereichen des Systems regelrecht Steine in den Weg gelegt haben und uns viel Performance gekostet haben,
wurden eliminiert.

Was ist das Q.Wiki?
Mit dem Q.Wiki wird uns die Arbeit erleichtert. Es ist ein
Dokumentationstool, in dem uns Arbeitsabläufe angezeigt, Aufgabenbereiche eingegrenzt und Informationen
zur Verfügung gestellt werden.
Funktionieren soll es in der Art des Online Lexikons „Wikipedia“. Wissen wird systematisch gespeichert und ist für
jeden zugänglich – mit dem Ziel der uneingeschränkten,
stetigen Wissensoptimierung.

Was lief bisher schief?
Das eigentlich größte Problem war das Warten auf die
Übersetzung. Während sich die eingepflegten Daten noch
im Übersetzungsprozess befanden, konnten sie nicht
erneut bearbeitet werden. Da das Übersetzen teilweise Monate dauerte, konnte auch genauso lange nicht
mit den Daten gearbeitet werden. Das hemmt einen
schnellen Wissensaustausch und die dahinter stehenden
Optimierungsprozesse immens.
Als das Q.Wiki zum ersten Mal eingeführt wurde, war auch
die Vorbereitung nicht optimal. Es wurde nicht ausreichend kommuniziert in welchem Umfang, in welcher
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Form die Daten ins System eingepflegt werden sollen,
um später sich selbst und den Kollegen die Arbeit zu
erleichtern. Erkenntnisse, die zum Einführungsprozess
eines neuen Systems dazugehören und uns nur besser
werden lassen.

Was wird jetzt anders?
Zuerst einmal sieht das Q.Wiki anders aus. Das Design
erscheint moderner, Kollegen die diese Aufmachung
bereits kennen, beschreiben es als „klarer, strukturierter
und wesentlich aufgeräumter und übersichtlicher“.
Ein großer Vorteil ist, dass wir nun nicht mehr von der
Informationsflut aller Werke übermannt werden. Auf
der Startseite kann sich der Benutzer direkt für das
jeweilige Schlote Werk entscheiden, das für ihn relevant
ist. So werden die Globalen Prozesse im ersten Schritt
ausgeklammert, sind aber trotzdem leicht erreichbar.
Nach dem Relaunch werden auch Schlote FormTec und
Rathenow step by step mit ins Q.Wiki aufgenommen.
Auch dem Q.Wiki Experten Manuel Prinz liegt die Zukunft
des Programms am Herzen. Er präsentiert im Rahmen der
Prozessüberarbeitung gemäß IATF 16949 das Q.Wiki und
erläutert seine Benutzung. Bei besonderen Fragen steht
er uns allen mit Rat und Tat zur Seite.

… und das Übersetzungsproblem?
Diese Problematik ist eliminiert. Die eingegebenen Daten
werden nach Prüfung durch den QMB direkt freigegeben
und die beteiligten Kollegen werden automatisch über
Änderungen informiert. Die Übersetzung passiert dann
im Laufe der Zeit nach einem bestimmten Schema.
Wichtige Abläufe werden priorisiert und somit als erstes
übersetzt.

Wie soll es uns nun helfen?
Wie GENAU man das Q.Wiki nutzt, ist jedem von uns
selbst überlassen. Es kann uns sagen, welche Aufgaben
wir haben, an welche Prozesse wir gekoppelt sind, ob

etwas in unseren Zuständigkeitsbereich fällt oder um
wessen Bereich es sich handelt. Zudem finden wir Vorlagen und Dokumente zentral an einem Ort. Wir können Arbeitsabläufe festhalten und somit auch unseren Kollegen
helfen. Unser aller Wissen kann so dazu beitragen, dass
die SCHLOTE GRUPPE effizienter arbeiten kann.
Am besten lernt man das neue Q.Wiki natürlich in der Benutzung kennen. Wir hoffen, dass alle positiv überrascht
von der neuen, besseren Version sind.
Denn: Q.Wiki ist mehr als eine reine Prozessdokumentation – es liegt an uns, es mit den richtigen und nützlichen
Informationen zu füttern. Dann wird es ein gemeinsamer
Erfolg!

"Ein Quickie zum Q.Wiki"
Neues Design
Der neue Übersetzungsprozess macht uns schneller
Best Practise Austausch – auch von lokalen Inhalten
Der Inhalt spiegelt auch unsere Prozesse sauber wieder
Alle am Prozess beteiligten Personen werden aktiv informiert
(z. B. Änderungen und Freigaben)
Wissen schnell und effizient weitergeben
Das neue Vorlagenmanagement:
Erleichtert die Suche nach gruppenweiten Dokumenten
Verschafft uns eine Aktualität auf allen Ebenen
Gelenkte Dokumente sind eng mit dem jeweiligen Prozess gekoppelt.

Mit diesem Update und den dazugehörigen Korrekturen
erhöhen wir auch unsere Transparenz im Sinne geforderter Audits. Unterstützen Sie in diesem Sinne das Quali-

tätsmanagement bei der Umsetzung dieses zentralen
Projektes.
Co. Autor: Herr Manuel Prinz
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Aus unseren Standorten

Ausbildung in Tianjin gestartet –
Herausforderung angenommen!
Neben Wernigerode, Saarbrücken, Harsum und Brandenburg bilden wir seit September 2016 auch an unserem
Standort in Tianjin aus. Eine Herausforderung, der wir
uns gern gestellt haben. Ich hole vorab ein bisschen weiter aus, um zu verdeutlichen, was es bedeutet, in einem
Land wie China auszubilden:

Mit diesem Wissen im Hinterkopf haben wir uns Anfang
letzten Jahres, mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG),
an das Großprojekt gewagt, den betrieblichen Teil einer
Ausbildung für angehende Zerspanungsmechaniker und
Elektriker, bei uns im Werk aufzubauen.

In China ist das Konzept der dualen Ausbildung praktisch
nicht bekannt. Es sind zwar in den letzten Jahren viele
Berufsschulen mit guter technischer Ausrüstung, dank
staatlicher Förderung, wie Pilze aus dem Boden geschossen; dem Anspruch einer dualen Ausbildung können sie
aber nicht genügen. Oft fehlt der wichtige betriebliche
Praxisteil. Stattdessen kommen die Azubis zum Zerspanungsmechaniker nach drei Jahren Lehre mit so einigen
theoretischen Programmierkenntnissen aus der Berufsschule. Kenntnisse darüber, wie man mit einem Messschieber oder einer Bügelmessschraube umgeht, fehlen
jedoch.

Unser Werk in China ist ja noch recht neu. So standen
wir vor der Herausforderung, das gesamte Ausbildungskonzept von Grund auf neu aufzusetzen. Es standen uns
zudem keine zertifizierende Entität, keine Schüler, keine
Ausbilder, keine Räumlichkeiten und keine Ausrüstung
zur Verfügung. Herausforderung angenommen!
In enger Zusammenarbeit mit Herrn Grasshoff in Wernigerode arbeiteten wir standortübergreifend ein detailliertes Ausbildungsprogramm, mit einem Gesamtumfang
von einem Jahr, aus:

In zwei Monaten Grundausbildung lernen die Azubis:
Unsere Produkte inklusive der allgemeinen Produktionsprozesse kennen, lernen technische Zeichnungen zu lesen
und wie man Mess- und Lehrmitteln benutzt.

Darauf aufbauend lernen sie im zweiten Teil die Maschinen und das Produktionsumfeld besser
kennen. Das beinhaltet:
Den Umgang mit dem Bedienfeld unserer Bearbeitungszentren mit Siemens 840Dsl-Steuerung, das einfache
Teachen unserer Roboter mit Fanuc-Steuerung, einfaches Programmieren, den Umgang mit der Werkzeugüberwachung Artis, inkl. dem Prozess zum Werkzeugwechsel, einfaches Korrigieren im CNC-Programm, Luftdruckabfrage,
Indexwechsel, etc.

Der dritte Teil umfasst:
Ein sechsmonatiges Praktikum, bei dem die Azubis schon als „vollwertige“ Mitarbeiter in der Produktion eingebunden werden. Spezifische Aufgaben werden jedoch nur unter Aufsicht bewältigt.
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Mit diesem Ausbildungsprogramm in der Tasche sind
wir bei der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK)
in Shanghai vorstellig geworden. Das ist die offizielle Auslandsvertretung des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK) in China. Sie ist berechtigt,
Ausbildungskonzepte zu begutachten und entsprechende Zertifikate für die Absolventen auszustellen. Unser
Konzept war erfolgreich! Die AHK zertifiziert unsere Absolventen, nach Ablegung einer schriftlichen Prüfung als
„Fachkräfte für CNC-Technik (Fachrichtung: Fräsen)“.

Jetzt hatten wir die Schüler. Die Ausbilder, die einen
Flohzirkus von zwölf Heranwachsenden bändigen können und nebenbei auch noch inhaltlich qualifiziert sind,
fehlten uns noch. Zunächst nominierten wir unseren
damals amtierenden Shopfloor Manager Herrn Terry
Zhang. Er gehört zu den SCT-Mitarbeitern der ersten
Stunde und legt sehr großen Wert auf die Einhaltung der
standardisierten Prozesse. Zusätzlich haben wir noch
Bill Zhang (die beiden sind nicht verwandt! Tatsächlich
heißen ca. 100 Mio. Chinesen mit Familiennamen Zhang)
als Ausbilder eingestellt. Er trainiert die Azubis im ei-

Noch fehlten uns jedoch die Azubis. Mit der Sino-German
University of Applied Sciences haben wir einen Partner
gefunden, bei dem wir nun einmal pro Semester unser
Ausbildungsprogramm der Schülerschaft vorstellen. Aus
ca. 50 bis 80 Bewerbern pro Semester wählen wir die für
uns geeignetsten zwölf Kandidaten aus - mit Hilfe unseres zweistufigen HRD-Verfahrens, plus nachfolgendem
standardisiertem Interview.
Bei den letzten Interviews Ende Juni 2017 bekamen wir
die enorme Attraktivität unseres Ausbildungsprogrammes zu spüren. Wir führten die Interviewtage versehentlich gleichzeitig zu den Interviewtagen bei unserem Kunden VWATJ durch. Fast alle Schüler zogen die
Interviews bei uns, gegenüber VW, vor. Zu wissen, dass
man im Ringen um Talente, in diesem Bereich VW das
Wasser reichen kann, war schon einen stolzes Gefühl der
besonderen Art.
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gentlichen Zerspanungsprozess. Unterstützt werden die
beiden punktuell von Herrn Benjamin Schmidt, unserem
deutschen Technologen. Er bildet die Azubis an den SW
Maschinen aus, sowie Herrn Julian Dullien und Herrn
Kelly Wu, die zusammen Robotertrainings durchführen.
Ergänzt wird das Team durch Herrn Yang Wang, der technische Zeichnungen so einfach und prägnant erklärt, wie
den Weg zum Kiosk um die Ecke.
Ausbildungsprogramm… check! Zertifizierung... check!
Schüler... check! Ausbilder... check! Räumlichkeiten und
Ausrüstung...? Herausforderung angenommen:
Um die Qualität der Ausbildung zu garantieren, sollten wir einen vor der Produktion geschützten Bereich
anlegen, den Herr Grasshoff als sehr wichtig bezeichnet
hatte. Viel Platz hatten wir nicht. Letztlich entschlossen
wir uns, unsere Kantine vom Erdgeschoss ins Obergeschoss zu verlegen und den alten Kantinenraum als
Lehrwerkstatt zu nutzen. Dort stehen jetzt Werkbänke,
Werkzeuge, Mess- und Lehrmittel, High End Laptops mit
3D Simulationssoftware und ein 6-Achs Trainingsroboter
mit Fanuc-Steuerung zur Verfügung. Zusätzlich eingerichtet wurde ein eingezäunter Trainingsbereich direkt in
der Produktionshalle. Ausgestattet mit einer vertikalen
5-Achs Fräsmaschine von DMG Mori (DMU 50), sowie
einer Siemens 840Dsl.
Die Ausrüstung für die Trainings kommt der Praxis im
Produktionsbereich sehr nahe. Der Trainingsroboter und
die Trainingsfräsmaschine verfügen über die jeweils gleiche Steuerung, wie ihre Pendants in der Produktion.
Benjamin Schmidt, selbst gelernter Zerspanungsmechaniker, ist begeistert: „Ich wäre froh gewesen, wenn ich in
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meiner Lehrzeit eine Ausbildung mit solch einer Ausrüstung hätte durchlaufen können!“.
Chinas Entwicklungsprogramm legt ein besonders großes Gewicht auf die Entwicklung der Berufsausbildung.
Gestärkt werden soll vor allem der Praxisaspekt. Durch
die Verbindung von Arbeit und Lernen, die Kooperation
von Schulen und Unternehmen, sowie durch Praktikumsprogramme sollen die beschäftigungsrelevanten Fähigkeiten und Kenntnisse ausgebaut werden.
Wir sind sehr stolz, mit diesem Ausbildungskonzept einen
Beitrag zu dieser positiven Entwicklung in China leisten
zu können und sagen Danke an das gesamte Team, für
die herausragende Leistung!
Autor: Herr Fabian Gäde,
Projekt Manager Schlote Tianjin

Aus unseren Standorten

„Unsere Azubis werden flügge,
		 bleiben uns aber trotzdem treu“
Ausbildungs-Standort

Ausgelernt

... davon übernommen

Schlote GmbH Harsum

6

6

GAW, Wernigerode

5

5

Schlote Rathenow

1

0

Schlote China

11

9

Schlote Saarbrücken

2

1

Schlote Brandenburg

3

3

SCHLOTE GRUPPE

28

24

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Ausbildung bei uns in der SCHLOTE GRUPPE
entschieden haben. Noch größer ist die
Freude darüber, dass sich so viele von
Ihnen dazu entschieden haben, uns im
Kollegium erhalten zu bleiben – welcome!

Klein anfangen - groß rauskommen!
Jede Karriere fängt klein an. Das Entscheidende dabei
ist, wie man sich entwickeln kann. Eine Ausbildung, ein
Duales Studium oder einen Job bei Schlote versprechen
viele Möglichkeiten, mit den Aufgaben und Herausforderungen zu wachsen.
Entdecken auch Sie, liebe Mitarbeiter, neue Talente für
unser Unternehmen!
Unsere Ausbildungs- und Jobangebote zum „Weitersagen“ finden Sie unter:
JOBS.SCHLOTE-GRUPPE.COM
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Harzgerode –
haben wir es geschafft uns
wieder selbst zu übertreffen?
Das neue Werk in Harzgerode wird in der Gruppe als
„das modernste Werk der SCHLOTE GRUPPE“ beschrieben, aber stimmt dies wirklich?

Ist Harzgerode wirklich noch besser als China?
Erst einmal zu den Gemeinsamkeiten:
Beide Werke sind technologisch auf einem
extrem neuen Stand.
Beide stehen in direkter Nähe zum Gießer.
Beide Werke haben einen hohen
Automatisierungsgrad.

Was aber ist an Harzgerode anders?
Erst einmal ist es die Tatsache, dass es unser Werk in
Tianjin schon seit drei Jahren gibt. Drei Jahre sind eine
lange Zeit in der Welt der Innovationen und kontinuierlichen Verbesserung.
Drei Jahre sind generell eine lange Zeit – 2014 haben
viele von uns noch zu Helene Fischer tanzend, atemlos
auf die Bildschirme geschaut und Deutschland wurde
Fußballweltmeister.
In der Zwischenzeit hatten wir viel Zeit neue, vielleicht
bessere Ideen auszuarbeiten und Bewährtes weiter zu
entwickeln.
Es wurden für das neue Werk weit über 100 Optimierungen an Maschinen und Anlagen vorgenommen, um die
Effizienz, genau wie das Qualitätslevel und besonders die
Benutzerfreundlichkeit zu steigern.
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Bislang bewährte Maschinen wurden noch einmal verbessert und überarbeitet, wie zum Beispiel die SW W06.
Übrigens: Diese Maschine und die SCHLOTE GRUPPE
gehen schon seit 13 Jahren einen gemeinsamen Weg.
Als im November 2004 die erste Maschine dieser Art bei
uns zur Industrieerprobung in Betrieb genommen wurde,
war niemandem bewusst, wie eng wir uns gemeinsam
entwickeln würden. Über Jahre hinweg wurde die SW
W06 von uns in verschiedenen Anwendungsfällen kritisiert und optimiert. Wir konnten ihr Potential dadurch
bestmöglich ausschöpfen.
So wurden die Maschine und wir gemeinsam groß.
Jetzt, 13 Jahre später, steht eine solche SW W06 wieder
bei uns in der Halle. Neu, gereift und innovativ. Genau
wie unser Werk in Harzgerode.
Auch die direkte räumliche Nähe zum Gießer ist ein
entscheidender Erfolgsfaktor. In Harzgerode befindet sich
das neue Schlote Werk direkt auf dem Firmengelände
unseres strategischen Partners, Trimet. So werden Logistik- und Transportkosten nachhaltig minimiert. Damit
werden Zeiteinsparungen, Effizienz und Nähe effizient
genutzt.
Die räumliche Nähe hilft uns, genau wie unserem Partner,
bei der täglichen Verbesserung. Direktes Feedback ist essentiell für schnelle und flexible Lösungsansätze, die wir
mit unserem Partner Schulter an Schulter ausarbeiten.

11 Bearbeitungs-Zellen, mit je drei BAZBearbeitungszentren, werden installiert
885.000 Gehäuse werden pro Jahr an den
Kunden geliefert werden.
Exkurs:
Das Entgraten wird durch einen Wasserstrahl mit einem Druck von mehr als 500
bar durchgeführt. Der Wasserstrahl wird
auf den zu entfernenden Grat gerichtet,
der dann an seiner Wurzel bricht. Somit
wird erzielt, dass sich kein Grat mehr
lösen kann.

... und was meinen wir mit modern?

Aber was macht Harzgerode jetzt besonders?

Modern ist der Grad der Automation im Werk: Greifer,
Vorrichtung und Waschtechnik unter dem Ansatz der
Flexibilität.

Besonders in der Konzeptphase wurden die zukünftigen
Betreiber eingebunden und konnten so in die Auslegung
der Anlagen und Prozesse integriert werden. Dies sorgt
für eine extrem praxisnahe Anlagengestaltung und hohe
Akzeptanz in der späteren Belegschaft.

Unsere Hochdruck-Wasserstrahl-Entgratanlage zum
Beispiel kann mit ihrer flexiblen Vorrichtung alle Bauteiltypen abbilden.
Die Steuerung der Automation übermittelt der Maschine,
welcher Bauteiltyp zu entgraten ist und wählt so automatisch das richtige Programm. In der Praxis bedeutet das,
dass die Anlage bei einem Typwechsel oder bei Variantenverschiebungen nicht erst neu gerüstet werden muss.
Der Anspruch war immer, ein Mehr an Flexibilität und
eine bedienerfreundliche Arbeitsweise in einer effektiven
Anlage zu vereinen. Dieses ist uns gelungen.

Jeder Mensch wächst mit seinen Aufgaben und genau
das macht die SCHLOTE GRUPPE auch. Fehler werden
früh erkannt und Verbesserungen werden vorgenommen.
Harzgerode ist das innovativste Werk der Gruppe. Aber
nur, weil es alle anderen Werke gibt. Nur, weil wir ALLE
Erfahrungswerte aus jedem einzelnen der anderen Werke
haben, konnten wir Harzgerode so innovativ, neu und
effizient entwickeln.

Co. Autor: Herr Martin Hausmann
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Schlote New Faces

Neue Gesichter im Kollegium
Schlote wächst… nicht nur jeden Tag an neuen Aufgaben, sondern auch unser Team hat sich in den letzten Monaten
um einige Kolleginnen und Kollegen vergrößert! Hier stellen sich die neuen Gesichter selbst vor:

NICOLE TÜRK
übernimmt seit Februar 2017 die Unternehmenskommunikation der SCHLOTE GRUPPE
Schlote ist für mich…
tatsächlich mehr als „nur ein Arbeitgeber“. Ich kann für
mich sagen, dass ich hier meine Leidenschaft zum Beruf
leben und diese mitgestalten kann. Das findet man in der
heutigen Arbeitswelt nicht mehr allzu oft.

An meinem Arbeitsplatz kann ich nicht ohne…
einen guten Kugelschreiber
mindestens 8 mal am Tag gelacht zu haben
mein Red Bull (o.k. nicht täglich, aber ab und an)
die tollen Team-Kollegen

In meiner Freizeit findet man mich…
als „Vorturner“ in diversen Fitness-Studios – von Hannover bis nach Gronau. Die Freude und Leidenschaft
Menschen zu bewegen hat sich hier auf interessante Art
und Weise entwickelt.

Eine kleine Freude kann man mir machen…
mit einem Käsekuchen, der gerade frisch aus dem Ofen
kommt.

Mein besonderes Talent ist…
hmmm, ich kann mit beiden Ohren einzeln wackeln!

Aus der Konzernwelt aus der ich komme, steht Veränderung auf der Tagesordnung. Die Sinnhaftigkeit verblasst
jedoch auf manchen Ebenen. Da wird ein „Gestalten und
in der breite Umsetzen“ dann doch schon mal zu einer
Lebensaufgabe.
Die Dynamik der Teams und Menschen bei Schlote begeistert mich täglich aufs Neue. Ich habe das Gefühl, hier
nicht nur dabei zu sein, sondern mittendrin. Ideen sind
Willkommen und ein pragmatisches Umsetzen trägt dazu
bei, ein Lächeln in die Gesichter der Kollegen zu zaubern.
Genau das ist der Motor von dem ich mich gern antreiben
lasse. Ein Teil eines Unternehmens zu sein, das auf einem
solchen Wachstumskurs ist – bietet für mich jeden Tag
spannende Themen und die Freiheit diese mit Kreativität
und Tatendrang anzugehen.

Als Kind war mein Traumberuf…
„Werbetante“ und Polizistin. Werbung hat mich schon
immer fasziniert. Zum Leidwesen meiner Eltern. Als die
privaten Fernsehsender mit ihren neuartigen Werbeblöcken auf den Bildschirmen erschienen, gab es für mich
feste Fernsehzeiten.
Beides konnte ich nicht in die Tat umsetzen. Aber den
Polizisten habe ich geheiratet.
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STEFAN LORISCH
erweitert das Schlote-Team seit Februar 2017
als Claims-Manager
Schlote ist für mich…
eine neue spannende Herausforderung, um einen neuen
Bereich aufzubauen und meine Kollegen zu unterstützen.

Als Kind war mein Traumberuf…
Geologe.

An meinem Arbeitsplatz kann ich nicht ohne…
ein gutes Team drum herum.

Eine kleine Freude kann man mir machen…

In meiner Freizeit findet man mich…

mit einer Einladung zum gemeinsamen Bier und Grillen.

meistens im Fitnessstudio oder beim Essen.

Mein besonderes Talent ist…
nicht nur zu jammern, sondern Lösungen zu finden.

HOLGER ROTH
übernahm im Oktober 2016 die Position als
Teamleiter im Personalmanagement
Schlote ist für mich…
hinsichtlich meiner Profession als Personalleiter eine
tolle Herausforderung, der ich mich gerne stelle.

An meinem Arbeitsplatz kann ich nicht ohne…
eine volle Tasse Kaffee...

In meiner Freizeit findet man mich…
an der Tischtennisplatte.

Eine kleine Freude kann man mir machen…

Mein besonderes Talent ist…

wenn man aus meiner leeren Tasse Kaffee wieder eine
volle Tasse macht.

offen und unvoreingenommen an neue Themen heranzugehen.
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STEFAN JENKE
leitet seit Juli 2017 die Abteilung „Recht“ in
der SCHLOTE GRUPPE
Schlote ist für mich…
ein neuer Weg, auf den ich mich sehr freue.

Als Kind war mein Traumberuf…
Lokführer (der Klassiker).

An meinem Arbeitsplatz kann ich nicht ohne…
Papier arbeiten (leider).

Eine kleine Freude kann man mir machen…

In meiner Freizeit findet man mich…
bei meiner Familie.

wenn ich anderen behilflich sein kann.

Mein besonderes Talent ist…
Fragen zu stellen, wenn die Antwort schon bekannt ist.

DR. SEBASTIAN RICHARZ
ist bereits seit Januar 2017 unser Leiter für
Technologie und Systeme
Schlote ist für mich…
ein idealer Ort, um neue Technologien schnell in gute
Lösungen umzusetzen.

Als Kind war mein Traumberuf…
Archäologe.

An meinem Arbeitsplatz kann ich nicht ohne…
eine Tasse Kaffee.

In meiner Freizeit findet man mich…
im Biergarten mit Spreeblick beim Beantworten dieser
schwierigen Fragen.

Eine kleine Freude kann man mir machen…
wenn man begeistert an einer Aufgabe arbeitet.

Mein besonderes Talent ist…
Geerbt.
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HUGO SCHORNSTEIN
ist seit Juni 2017 unser neuer Leiter im
Projektmanagement
Schlote ist für mich…
ein Unternehmen mit vielen Herausforderungen. Vieles
ist noch im Aufbau und keine Routine. Das spornt mich
an. Erfahrungen, die ich in vielen Jahren sammeln durfte,
sind bei Schlote wichtige Bestandteile bei der Umsetzung
zukünftiger Aufgabestellungen. Die bereits eingeschlagenen Wege gilt es weiterzuführen und auszubauen. Ich
freue mich darauf, mit meinen Kollegen aus der Führung
und meinem Team im Projektmanagement, Schlote in
das Unternehmen an das sich der Wettbewerb orientieren muss zu entwickeln.

An meinem Arbeitsplatz kann ich nicht ohne…
„Wohlfühlfaktor“ wirklich effektiv arbeiten. Sowohl die
Büroatmosphäre, als auch der Umgang mit den Kollegen
hat für mich einen hohen Stellenwert. Meine Gedanken
sollen sich nicht mit Unzulänglichkeiten beschäftigen
müssen, ich konzentriere mich lieber auf meine Aufgaben.

Eine kleine Freude kann man mir machen…
mit alltäglichen Dingen. Ein nettes Wort, ein Lob oder
eine unbedeutende Aufmerksamkeit. Ich registriere das
ganz bewusst und bin bemüht, auch meinem Umfeld die
kleinen Freuden zukommen zu lassen.

Als Kind war mein Traumberuf...
eher unbestimmt. Durch viele sportliche Aktivitäten bin
ich schon früh ein Teamplayer gewesen, daher habe ich
auch meine berufliche Zukunft in einem Leistungsteam
gesehen, auch wenn das eher unbestimmt war. Während
meiner Dienstzeit bei der Bundesmarine konnte ich dann
in einer Sondereinsatzgruppe als Marinetaucher diesen
Teamgedanken mit der sportlichen Herausforderung
verbinden. Diese Herausforderung eignet sich allerdings
eher für einen Single. Über einige Jahre in der Automatisierungstechnik bin ich dann später in das Projektmanagement hineingewachsen. Meine Schritte vom Verantwortlichen für die Automatisierung von Montagelinien im
internationalen automotive Umfeld, bis zum Verantwortlichen für die Errichtung von ganzen Fabrikstandorten in
der Welt, haben mich zu dem geführt, was ich heute kann
und bin. Und noch immer bin ich in einem Leistungsteam, nämlich dem Projektmanagement.

In meiner Freizeit findet man mich…
selten zu Hause, da ich mit meiner Frau sehr viel Unterwegs bin. Seit 2013 bin ich erst in Niedersachsen, Braunschweig, beheimatet. Meine Familie und ich kommen
aus dem schönen Schleswig-Holstein und sind daher
natürlich mit der Küste verbunden gewesen. Um uns
mit der neuen Umgebung vertraut zu machen, wandern
wir gerne im Harz und werden noch einige Jahre damit
beschäftig sein. Es sind vom Harzer Wanderverein 222
ausgebaute und ausgeschilderte Wanderweg im Harz
vorhanden. Alle zwei Jahre machen wir einen ausgesuchten Urlaub und haben so schon einige Kontinente
kennengelernt.

Mein besonderes Talent ist…
auch in schwierigen und scheinbar unübersichtlichen
Situationen die Ruhe zu bewahren. Es entspricht meiner
Persönlichkeit eher analytisch und strukturiert an die
Dinge heranzugehen und Lösungen zu finden. Dabei
binde ich dann gerne ein Team ein und führe dieses auch
durch schwieriges Fahrwasser. Eben genau diese Eigenschaften haben mich dann in das Projektmanagement
geführt.
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DR. OLIVER GEIGER
ist seit Januar 2017 bei uns als Teamleiter im
Rechnungswesen tätig
Die Herausforderungen im Bereich KR sind enorm, da es Optimierungsbedarf bei Prozessen, Systemen und der Organisation gibt.
Ich freue mich auf die Bewältigung dieser Herausforderungen gemeinsam
mit meinem Team!

MATHIAS HAAS
ist seit Januar 2017 bei uns als Leiter
Technologie tätig
Schlote ist für mich…
eine absolute Herausforderung! Ich liebe die Veränderung und stütze
mich gern auf Neues. Mein Ziel ist es, neue Impulse zu setzen, Entwicklungen mit voranzutreiben und Akzente zu setzen, die uns alle ein Stück
weiter bringen.

DR. THOMAS KELLER
erweitert unser Team seit April 2017 als Leiter
des Energie- und Umweltmanagement
Eine kleine Freude kann man mir machen …
wenn man mich spontan zu Kaffee und Kuchen einlädt.

Als Kind war mein Traumberuf…
Förster.

Schlote ist für mich …
spannende Aufgaben, nette und motivierte Kollegen und manchmal auch
eine echte Herausforderung.

An meinem Arbeitsplatz kann ich nicht ohne …
Kaubonbons und Grünpflanzen.

In meiner Freizeit findet man mich …
draußen in der Natur und im Garten für die „groben“ Aufgaben.

Mein besonderes Talent ist …
Ich bin ein wahres Multitalent
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Aus unseren Standorten

Neuprojekt
Kraftstoffverteilerleiste (KVL)
GAW 1087A

Bisher wurden die Bauteile für dieses Projekt von einem
Lieferanten aus Indien hergestellt. Aus Qualitätsgründen
wurde dieser Vertrag jedoch gekündigt. VW akquirierte
daraufhin einen anderen Lieferanten ‘UNIPART‘ und platzierte die Weiterverarbeitung der Kraftstoffverteilerleiste
bei uns in der SCHLOTE GRUPPE.
Bei unserem Kunden UNIPART als auch beim Endkunden VW waren die Kapazitäten dafür bereits aufgebaut
und stiegen zudem tendenziell. Die Herausforderung auf

unserer Seite lag nun darin, den Prozess und die damit
verbundene Produktion, schnellstmöglich zu installieren
und hochzufahren.
Durch eine gute Performance unserer technischen Arbeitsvorbereitung beim Einfahrprozess, konnten wir die
vom Kunden vorgegebenen Ziele erfolgreich erreichen.
Einen super Job haben auch die Kollegen von FormTec
gemacht, die den Bau einer dringend benötigten Vorrichtung termingerecht fertigstellen konnten.

Kleiner Einblick in das Projekt Kraftstoffverteilerleiste:
Projektstart Februar 2017
Produktion der ersten Bauteile im April 2017
2 Bauteile => Injector Cup (Halter für Einspritzdüse) und Sensor Port (Kraftstoffzuführung)
Material => Schmiedeteil aus Edelstahl 1.4301
Maschine => SW BA321
Satzweise Fertigung => 1 Satz= 3x Injector Cup + 1x Sensor Port
Kunde => UNIPART Powertrain Application (Coventry, UK)
Endkunde => VW Salzgitter
Verbaut in einem VR6 2,5l TSI Motor für das Fahrzeug VW Teramont (SUV, Chinesischer Markt)
Lieferkette: Rohteil=> Fa. Kampwerk (Plettenberg)
		
Bearbeitung=> GAW
		
ECM Entgraten=> Fa. Benseler (Frankenberg/ Sa.)
		
Montage Fuel-Rail=> Fa. UNIPART (Coventry, UK)
		
Motor Montage=> VW Salzgitter
		
Verschiffung nach China für Verbau im VW Teramont
Kapazitäten:
		
1. Step: 17.400 Satz / a +30% Flex
		
2. Step: 24.000 Satz / a +15% Flex
		
3. Step: 33.600 Satz / a +15% Flex
Die Bauteile werden bei Fa. UNIPART
geschweißt und gelötet

Autor: Herr Guido Marten
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Aus unseren Standorten

Der neue, kritische

Kollege

Kamerasystem zur Qualitätssicherung wird
in Tschechien auf Herz und Nieren geprüft.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen neuen stummen
Kollegen: obwohl es manchmal Kommunikationsschwierigkeiten gibt, erleichtert er Ihnen trotzdem scheinbar
mühelos die Arbeit. Sie nehmen es dem armen Kerl nicht
übel, dass er so wenig mit Ihnen spricht. Er hat ja weder
Arme noch Beine und mit nur einem Auge, müsste er
doch eigentlich einen ziemlichen Nachteil haben…
Ihr Kollege schiebt sieben Tage am Stück 24-StundenSchichten. Er schläft nicht und er isst nicht. Er ist einfach
da, um Ihnen zu helfen. Trotzdem braucht er Sie doch
mehr, als Sie ihn. Vielleicht ist er in der Hinsicht doch
eher noch ein Azubi, dem Sie einiges an Wissen weiter
vermitteln müssen. Denn ohne Sie kann Ihr Kollege seine
Arbeit niemals vollständig erledigen.

Schlote forscht
Seit Ende 2015 haben unsere Kollegen im Werk Tschechien gemeinsam mit der Firma MTS (Modern Technology
Systems) an einem Pilotprojekt getüftelt und geforscht,
was eine echte Innovation in der optischen Prüfung von
Bauteilen, innerhalb der SCHLOTE GRUPPE, bedeuten
könnte.
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Ein ausgereiftes Kamerasystem der Cognex In-Sight 7402
könnte in Tschechien 60% Zeitersparnis bei der optischen Prüfung der Bauteile „Halter 06L903 143 A“ und
„Halter 06L 903 143 D“ erzielen!
Die Bauteile werden quasi nach Fehlern „abgescannt“.
Wird ein vermeintlicher Fehler gefunden, sortiert die
Maschine das Teil automatisch aus. Im nächsten Schritt
werden die „fehlerhaften“ Teile noch einmal von einem
Mitarbeiter überprüft.

Perfektion erfordert eine Menge Optimierung
Seit Anfang 2017 sind zwei unser neuen „Kollegen“ jetzt
aktiv in der Produktion mit dabei. Noch müssen die drei
Mitarbeiter, die eine Schulung zum Kamerasystem erhalten haben, das „dritte Auge“ oft korrigieren. Die Reflektionen, verschiedene Lichteinstrahlungen auf den Bauteilen
führen dazu, dass die Kameras das Teil als möglicherweise fehlerhaft deklariert, obwohl alles in Ordnung ist.
Diese Feinheiten werden in den neuen Programmierungen berücksichtigt und stetig verbessert.

Aus unseren Standorten

Noch muss die Kameratechnik verfeinert werden, um
Fehlmeldungen weiter zu minimieren, aber wenn erstmal
alles perfektioniert ist, dann kann die neue optische
Prüfung rund 3.800 Teile pro Tag prüfen.

Zusammenarbeit mit einer Maschine?
So kann Technik den Menschen in der SCHLOTE GRUPPE
sinnhaft unterstützen und die Arbeit erleichtern, nicht
jedoch ersetzen. Einer der Letzten Schritte vor dem
Versand kann so um ein vielfaches beschleunigt und vor
allem vereinfacht werden. Durch den automatisierten
Prozess des Kamerasystems werden auch mögliche

Fehler verringert, die sich bei der Masse an zu begutachtenden Bauteilen einschleichen können. So müssen
nur noch einige wenige Teile intensiv vom menschlichen
Auge überprüft und als i.O. oder n.i.O. eingestuft werden.
Die enorme Zeitersparnis, der Aspekt der Erleichterung
und die kontinuierliche Verbesserung machen das
Kamerasystem zu einer unglaublich großen Innovation
innerhalb der SCHLOTE GRUPPE, die zukünftig auch in
anderen Sektoren zum Einsatz kommen könnte.
Co. Autor: Herr Tomáš Petřík & Herr Miroslav Mikulík

Geprüft werden die Bauteile Halter 06L903 143 A und Halter 06L 903 143 D.
Die Teile werden für unseren Kunden, die DGH-Group produziert. Der Endkunde ist jedoch
Audi Hungária Zrt..
Das Projekt trägt den Namen Audi, Projekt EA888 Gen.3 , 2.0l TFSI.
Das Material, aus dem das Bauteil besteht ist AlSi12Cu, also ein Aluminiumgemisch.
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Unsere Produkte & Märkte

Energie & Umwelt

Heute schon an Morgen denken
Ressourcen schonen und intelligent nutzen

Jede Abteilung der SCHLOTE GRUPPE folgt direkt oder
indirekt diesem Leitspruch. Die „Lösungsorientiertheit“
ist einer unserer wichtigsten Werte.

Das gab es vorher bei Schlote in dieser Systematik nicht.
Somit entsteht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der sich positiv auf die Gruppe auswirkt.

Doch die Kollegen Dr. Thomas Keller und Oliver Ossenkopp denken heute nicht nur an Morgen, sondern auch
an Übermorgen und die Zeit danach. In der Abteilung
Energie- und Umweltmanagement kämpfen die beiden Männer jeden Tag dafür, den neuen Bereich in der
SCHLOTE GRUPPE mit Nachhaltigkeit aufzubauen, um
die Emissionen und den Energieverbrauch zu minimieren.
Denn: Energie- und Umwelt bedeutet für Schlote im Sinne
zukünftiger Generationen verantwortungsvoll zu handeln.

Die Prozesse des Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagements sind eng miteinander verzahnt, um größtmögliche Synergien zu erzielen.

Planung ist alles:
Genau aus dem Grund waren unsere Spezialisten bereits
in die ersten Planungen für das neue Werk in Harzgerode
involviert. Innovative Lösungen finden, hieß es. So werden
nun die Wasserbäder in Vorwäschen größtenteils über
Fernwärme erhitzt und die Halle wird von Beginn an mit
stromsparendem LED-Leuchten ausgestattet. „Ein effizientes Energie-Konzept rechnet sich in der Regel ab dem
ersten Tag, auch wenn die Anfangsinvestitionen höher
sind. Die Einspareffekte über den gesamten Nutzungszeitraum wollen wir natürlich in Summe für Schlote nutzbar
machen.“, so die Kollegen.

Verzahnte Prozesse helfen bei der täglichen
Umsetzung
Das Energiemanagementsystem ISO 50001 wird zukünftig
ins Q.Wiki eingepflegt, um jeden von uns dabei zu unterstützen, die energiebezogene Leistung stetig zu verbessern. Das Managementsystem schafft Transparenz in den
Prozessen, strukturiert Abläufe und macht Verantwortlichkeiten sichtbar.
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Mülltrennung in größeren Dimensionen
Auch ein neues Abfallsammelkonzept in der Produktion
in Harsum hat die Abteilung ausgearbeitet, dieses wird
zukünftig auch in den anderen Fertigungshallen der
SCHLOTE GRUPPE für ein schnelleres Ordnen und Entsorgen der Abfälle führen.
Die Anpassung war aus mehreren Gründen nötig. Zum
einen gab es neue gesetzliche Vergaben in dem Bereich,
auf die wir als Unternehmen reagieren mussten. Zum anderen sollte die Arbeit in der Fertigung effizienter gestaltet werden. Die Abfälle sollen schnell wegsortiert werden
können, damit sich unsere Kollegen auf ihre zentralen
Aufgaben konzentrieren können.
Früher musste oft nach der richtigen Tonne für einen bestimmten Stoff gesucht werden - bei einer kleinen Halle
auch kein großes Problem. Nach dem enormen Wachstum war aber eine Strukturierung dringend notwendig.
Schlote ist ein Unternehmen, bei dem wir Nachhaltigkeit
groß schreiben. Das neue Abfallsammelkonzept trägt
auch dazu bei, dass wir nun recycelbare Stoffe von den
nicht-recycelbaren Stoffen trennen können. Die neu
geschaffene Ordnung führt dazu, dass die Tonnen selbst
weniger verschmutzt sind. Daraus ergibt sich ein offensichtlich ordentlicherer Arbeitsplatz, was letztendlich
auch unsere Mitarbeiter motiviert, die Ordnung beizubehalten.

Unsere Produkte & Märkte

Momentan befindet sich dieses Konzept in der RolloutPhase. Das bedeutet: in Saarbrücken ist die Umsetzung
bereits in vollem Gange, andere Standorte sollen folgen.

nagementsystem gemacht wurden, wird diese Grundidee
überarbeitet und bereits vorhandene Erfahrungswerte in
der neuen Planung berücksichtigt.

Die Sache mit den LEDs

Noch befindet sich das Projekt in einer Test- und Prüfphase, die Vision ist jedoch groß:

LEDs sind toll, sparen Energie und leuchten hell… das
mag unter heimischen Bedingungen stimmen. In den
Hallen der SCHLOTE GRUPPE aber sind die Umgebungsbedingungen im Fertigungsbereich eine echte Herausforderung. Das Betriebsumfeld umfasst u. a. Feuchtigkeit,
Dreck, Schmiere und hohe Temperaturen - es muss erst
einmal getestet werden, ob die Beleuchtung all diesen
Einflüssen standhalten kann.
Aus diesem Grund wird noch dieses Jahr in Harsum ein
Testfeld aufgebaut. Wenn die LEDs sich hier bewähren,
sollen in ein Standartbeleuchtungskonzept für alle anderen Werke integriert werden.
Über die weitere Entwicklung dieses Projekts werden wir
Sie in den „Good News“ auf dem Laufenden halten.

Große Zukunftspläne
Gerade in der Fertigung werden enorme Mengen an Energie aufgewendet. Noch ist es den Kollegen nicht möglich,
genau zu sagen Wo und vor allem WIE VIEL Energie an
welchen Stellen verbraucht wird.
Ein Ziel von Herrn Dr. Keller und Herrn Ossenkopp ist es,
ein gruppenweites aber zentral gesteuertes Energiedatenmanagementsystem aufzubauen. Nachdem in der
GAW erste Erfahrungen mit einem anderen Datenma-

Ein intelligentes Energiedatenmanagementsystem könnte den Energieverbrauch und somit auch Schwachstellen
der gesamten SCHLOTE GRUPPE grafisch aufzeigen heruntergebrochen bis auf die einzelnen Werke, einzelne
Fertigungseinheiten und selektiv auch Maschinen. Solch
ein System benötigt jedoch eine gute Infrastruktur, von
der aus die Daten ins System einfließen können. Das
braucht eine gute Vorbereitung, die aktuell zwei Jahre in
Anspruch nehmen kann.
In Form von lokalen monatlichen Energieberichten sollen
die Verbräuche dann auch in den einzelnen Werken für
Transparenz sorgen. Da unsere Produktion nach verschiedenen Fertigungskonzepten aufgebaut ist, werden
so zusammenhängende Produktionsprozesse hierbei
eingebunden und sowohl sinnvoll als auch verständlich
dargestellt.
Der Bereich Umwelt- und Energiemanagement ist für die
Unternehmen der SCHLOTE GRUPPE nicht mehr wegzudenken. Herr Dr. Keller und Herr Ossenkopp übertragen
ihr Wissen und ihre Kompetenzen gerne in die gesamte
SCHLOTE GRUPPE. Aus diesem Grund sind sie auch bei
Rückfragen oder Anregungen immer erreichbar.
Co Autoren: Herr Dr. Thomas Keller & Herr Oliver Ossenkopp
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