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sehr geehrte Damen und herren,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
Miteinander kommunizieren – mit diesem Motto 
haben wir Ihnen vor genau zwei Jahren die erste 
Ausgabe dieser Mitarbeiterzeitung vorgestellt. 
Gestartet waren wir mit dem Ziel, diese Zeitung 
zu einer nützlichen Informationsquelle und viel-
fältigen Ideenbörse über die gesamte Schlote-
Gruppe hinweg werden zu lassen. Nach nun-
mehr acht zurückliegenden Ausgaben können 
wir sagen: Wir haben unser Ziel erreicht! die 
„Schlote 360GrAd“ ist zu einer festen Größe  
im Austausch aller Mitarbeiter und Werke ge-
worden. 

das redaktionsteam kümmert sich sehr enga-
giert um die inhaltliche planung und umsetzung 
einer jeden Ausgabe unserer Mitarbeiterzeitung. 
Aber auch die unterschiedlichsten beiträge und 
Ideen von Kollegen aller Standorte haben dazu 
beigetragen, dass Schlote 360GrAd heute 
eine lebendige und informative Kommunika-
tionsplattform für alle Mitarbeiter der Schlote-
unternehmensgruppe ist. So hat sich unsere  
Mitarbeiterzeitung von Ausgabe zu Ausgabe in-
haltlich weiterentwickelt. Auch grafisch sind wir 
– wie das neue layout seit der letzten Ausgabe 

zeigt – bereits neue Wege gegangen. dies zeigt 
uns, die Schlote 360GrAd ist mit leben gefüllt 
und trägt ein großes Stück dazu bei, dass wir im-
mer weiter über alle Standorte hinweg zusam-
men wachsen. 

einen besonderen dank möchten wir an dieser 
Stelle Ina trümper aussprechen. Frau trümper 
hat die Mitarbeiterzeitung verantwortet und 
durch viel engagement mitentwickelt und be-
treut.

Auch diese neunte Ausgabe bietet wieder viel 
Interessantes. So erhalten Sie beispielsweise im 
rahmen unserer titelgeschichte einen einblick  
in das entstehen einer Schlote 360GrAd- 
Ausgabe. Aber auch noch viele andere ab-
wechslungsreiche, spannende und informative 
beiträge warten auf Sie. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim 
 lesen. 
 Herzlichst, 
 Swenja Rudolph

edItorIAl
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„Willkommen im Team“ . . .

inhaltinformationEn in KürzE

360GRaD SuchSpiel –  
mit lösunGswort „mEchaniKEr“ zum GlücK!
wir gratulieren herrn alexander Koch vom team schlotE 
form-tec zum Gewinn des suchspiels in der letzten ausgabe 
dieser zeitung. Er setzte die versteckten, blau markierten buch-
staben richtig zum lösungswort „mechaniker“ zusammen und 
kann sich nun über eine lEd taschenlampe freuen.

auch in dieser ausgabe heißt es wieder: neue chance – neues 
Glück! setzen sie die von uns versteckten blauen buchstaben 
richtig zusammen, reichen sie uns das lösungswort bis zum  
9. november 2012 per Email an redaktion@schlote.com oder 
über die redaktionsbriefkästen ein und gewinnen sie einen 
schlotE-aluminium-flaschenöffner. 
 ihre redaktion
 Viel Erfolg! 

Titelfoto: Konstantin Sutyagin © fotolia

... heißt es für den jetzt ausgelernten mitarbeiter andreas  
ortlieb.

nach seiner 3-Jährigen ausbildung zum informatikkaufmann, 
fungiert er nun seit dem 19. Juni 2012 als kaufmännischer an-
gestellter in der it-abteilung.

wir wünschen ihm eine erfolgreiche zukunft in der schlotE-
GruppE. 
 Kr

FüR alle eRReichbaR!
ab sofort ist das redaktionsteam der 360Grad auch per 
post zu erreichen. in allen standorten wurden redaktions - 
 brief kästen aufgehängt. hier können sie lob und Kritik los-
werden, ihre ideen mit einbringen oder auch einfach nur  

das  lösungswort zu unserem Gewinn-
spiel abgeben. natürlich erreichen  

sie uns auch weiterhin über 
die bekannte E-mail-adresse:  

redaktion@schlote.com.

 Ihre Redaktion
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einmal hinter die Kulissen schauen, ein-
blicke gewinnen und mitbestimmen...
Sicher haben auch Sie sich bereits ge-
fragt, wie Ihre Mitarbeiterzeitschrift ent-
steht. Von der Idee bis zur fertigen Aus-
gabe ist es ein langer Weg, den wir für 
Sie einmal aufgezeichnet haben.

Alles beginnt in kreativer runde. das 
redaktionsteam bespricht aktuelle 
themen, projekte, neue produkte und 
interessante Geschehnisse der unter-
nehmensbereiche und Standorte. hier-
bei müssen nicht nur alle redaktions-
mitglieder stets ein offenes Auge an 
ihrem Standort haben, auch die Mitar-
beiter selbst sind gefragt, themen, die 
sie interessierten, an die redaktion wei-
ter zu geben. Wir besprechen die the-
men, bestimmen die Gliederung der 
kommenden Ausgabe und legen die 
Abgabetermine fest. Im Anschluss ver-
fassen wir Ihren Artikel oder leiten die 
Stichpunkte weiter zu unserer externen 

redakteurin. diese oder einzelne re-
daktionsmitglieder recherchieren die 
themen, führen Interviews mit den ent-
sprechenden Fachabteilungen und 
holen Fotos zu den Artikeln ein. Sind die 
texte fertig, bekommt der Initiator oder 
die entsprechende Fachabteilung die-
sen zur Freigabe oder Modifikation.

Gestaltung der Ausgabe im Satz

Sind alle deutschen texte freigegeben, 
werden diese an das Satz-team der 

druckerei weitergeleitet. dort erfolgt 
die entsprechende Gestaltung der 
Ausgabe. hierbei werden bilder und 
texte in ansprechendem layout zu-
sammengefügt und gegebenenfalls 
noch zusätzliche bilder aus öffentlichen 
datenbanken geladen. Nach erfolgter 
Freigabe werden alle texte, die parallel 
von unseren tschechischen Kollegin-
nen übersetzt worden sind, ebenfalls 
an das Satz-team gegeben. die tsche-
chische Ausgabe wird analog zur deut-
schen erstellt und von den Kollegen in 
SAc freigegeben.

Im Anschluss müssen die daten für den 
druck vorbereitet werden. das bedeu-
tet, hier werden die Seiten entspre-
chend der richtigen reihenfolge auf 
dem druckbogen aufgebaut. dies ist 
für die spätere Falzung wichtig. Mit die-
sen für den druck aufbereiteten daten 
können nun die benötigten druckplat-
ten ausgegeben werden.

tIteltheMA

einmal hinter die kulissen schauen, einblicke ge winnen und mitbestimmen...

360grAD – ein rundumblickRedaktionssitzung
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Wir nutzen papier aus nachhaltiger 
Waldwirtschaft! das FSc®-Zertifikat mit 
dem grünen baum erhält nur, wer  
den strengen Vorgaben zur sozialen 
und ökologischen Waldbewirtschaf-
tung entspricht und so die natürlichen 
Lebensräume von Pflanzen und Tieren 
schützt. Auch unsere druckerei erfüllt 
diese hohen Standards des Forest 
 Stewardship council seit 2008. 

bevor der eigentliche druckvorgang 
gestartet werden kann, muss die druck-
maschine voreingestellt werden und es 
erfolgt ein erster Abzug. die Farb werte 
(erstellt im cMyK-Farbmodell) werden 
überprüft und ggf. korrigiert. dieses 
Farbmodell bildet die technische 
Grundlage für den modernen Vierfarb-
druck. die Abkürzung cMyK steht für 
die Farben blau, rot, gelb und schwarz. 
cMyK-Farbräume sind geräteabhän-

gig und benötigen deshalb Farbprofile, 
um Farbtöne exakt zu beschreiben.

Sind nach einigen einrichtebogen die 
Farbräume und der passer erreicht, 
kann mit dem Auflagendruck begon-
nen werden. Seit der Juniausgabe 2012 
drucken wir klimaneutral. beim kli-
maneutralen druck werden alle co2-
emissionen, die während der entste-
hung einer drucksache freigesetzt 
werden, ermittelt und durch den An-
kauf von anerkannten emissionsmin-
derungs-Zertifikaten ausgeglichen. Der 
climatepartner-prozess für drucker-
zeugnisse berücksichtigt rohstoffe (pa-
pier, Farbstoffe, chemie), Feucht- und 

einmal hinter die kulissen schauen, einblicke ge winnen und mitbestimmen...

360grAD – ein rundumblick

Einspannen der Druckplatte in das 
Druckwerk

An dieser Druckmaschine wird 
360GRAD gefertigt

Messverfahren Druckbogen 
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Schlote AKtuell

die Zufriedenheit aller Mitarbeiter ist für 
die entwicklung eines unternehmens 
von zentraler bedeutung. Zufriedene 
und motivierte Mitarbeiter sind das 
wichtigste Kapital, um als unternehmen 
erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund 
widmet sich die Geschäftsführung zu-
sammen mit dem personal management 
und dem betriebsrat jährlich einer Mitar-
beiterbefragung zu dem thema Zufrie-
denheit im unter nehmen. Ziel dieser be-
fragung ist es, Informationen über die 
erfahrungen der Mitarbeiter zu erhalten 
und deren aktuelle Stimmungslage zu 
erfassen. diese gewonnenen erkenntnis-
se dienen anschließend dazu, mögliche 
Schwachstellen im unternehmen zu er-
kennen, Verbesserungspotential zu defi-
nieren und daraus langfristige Maßnah-
men zu entwickeln. 

ein erster blick auf die ergebnisse der 
 befragung im Frühjahr 2012 zeigt: die 
Stimmung in der gesamten unterneh-
mensgruppe ist, wie auch in den ver-
gangenen Jahren, auf unveränderten 
Niveau. Sie zeigt gute Werte insbeson-
dere bei Zusammenarbeit unter Kolle-
gen, der organisation und den innerbe-

trieblichen Informationsaustausch. Als 
Verbesserungspotential werden nach 
wie vor die Weiterentwicklungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten gesehen. 
Gerade zu diesem punkt wird die unter-
nehmensgruppe in der Zukunft eine Viel-
zahl von Aktivitäten durchführen.

diese, wie auch schon die ergebnisse 
der vergangenen befragungen, ma-
chen deutlich, dass die unternehmens-
gruppe in Sachen Mitarbeiter zufrieden-
heit einen guten Weg beschreitet. 
entsprechend den jeweiligen wirtschaft-
lichen Möglichkeiten der einzelnen 
Standorte wurden in den vergangenen 
Wochen und Monaten zahlreiche Maß-
nahmen durchgeführt, die der Verbes-
serung der Mitarbeiterzufriedenheit die-
nen sollen. So konnten beispielsweise 
die Arbeitsbedingungen an vielen 
Standorten verbessert werden, indem 
Sozialräume neu gestaltet, ein Kantinen-
angebot ins leben gerufen oder um-
kleiden und toiletten renoviert wurden. 
Auch die bedingungen im Verwaltungs-
bereich harsum wurden für die Ange-
stellten deutlich verbessert. darüber hin-
aus haben sicherlich auch zahlreichen 

 Aktivitäten im bereich des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements sowie der 
Ausbau der Fortbildungsmöglichkeiten 
zur Verbesserung des Wohlbefindens 
und der Stimmungslage der Mitarbeiter 
beigetragen. Gerade im letztgenann-
ten bereich wurde das budget in den 
vergangenen beiden Jahren verdop-
pelt, so dass nun rund 250.000 euro für 
die Weiterbildung von Mitarbeitern zur 
Verfügung stehen. es wird sich zeigen, 
ob diese Aktivitäten Früchte tragen und 
sich in einer positiveren bewertung im 
nächsten Jahr wiederspiegeln.

die unternehmensleitung und das per-
sonalmanagement sehen sich auch 
weiterhin gefordert, an der Zufrieden-
heit der Mitarbeiter zu arbeiten und sich 
nicht auf den ergebnissen auszuruhen. 
ein Schwerpunkt wird hierbei in den 
kommenden Jahren die umsetzung des 
Führungsleitbildes sein, denn auch die 
Führungskräfte sind gefordert, durch ihr 
Verhalten und ihre dialogorientierte 
Führung die Stimmungslage unter den 
Mitarbeitern weiter zu verbessern.  
 
 Kai Aurin/Fi

ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 2012 
Wissen, wo man gefordert ist 

reinigungsmittel ebenso wie den 
druckvorgang selbst (einschließlich 
druckvorstufe und Verarbeitung) und 
sogar die Auslieferung. Selbst der perso-
naleinsatz wird in die emissionsberech-
nungen einbezogen.

Nach einer kurzen trocknungsphase, 
kann mit dem Falzen an der Falzma-

schine begonnen werden. Anschlie-
ßend werden die gefalzten Inhalte  
und der umschlag im sogenannten 
Sammelhefter gebunden. durch eine 
drahtbindung im produktrücken wer-
den die Seiten fest verbunden. der 
nachfolgende beschnitt an drei Seiten, 
bringt das produkt auf das fertige end-
maß.

Zum Schluss werden die fertigen exem-
plare noch einmal geprüft, entspre-
chend unseren Vorgaben mengen-
mäßig konfektioniert und an die 
jeweiligen Standorte ausgeliefert. Nach 
diesem langen Weg können dann auch 
Sie Ihre neue Ausgabe der Mitarbeiter-
zeitschrift in den händen halten.
 Tr

Fortsetzung von Seite 5

Gefalzte Druckbögen kommen 
aus der Maschine

Am Sammelhefter werden die Bögen  
zusammengetragen und geheftet
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Seit dem 2. April 2012 bin ich neuer 
Vertriebsmanager für das  Kunden-
team 3 in harsum und damit verant-
wortlich für die Kunden continental 
und Schaeffler. Ursprünglich am schö-
nen bodensee in der Nähe von Singen 
am htwl. aufgewachsen kam ich in 
den 90er Jahren über ein Studium in 
braunschweig mit dem Abschluss als 
dipl.-Ing. anschließend nach hildes-
heim, wo ich als projektmanager in ei-
ner entwicklungsabteilung für Airbags 
angefangen hatte. hier hatte ich das 
Automotive-handwerk von der pike 
auf von der entwicklung über Versuchs-
durchführungen , Qualitätsthemen und 
Kalkulationen bis zur hinführung von 
projekten zur Serienreife gelernt und 
die letzten Jahre bei diesem weltweit 
agierenden Automobilzulieferer als Key 
Account Manager mit einem team aus 
6 Mitarbeitern erfolgreich zwei  Groß-
kunden betreut, bevor ich mich nach 
einer umstrukturierung mit Verlagerung 
des Firmensitzes einer neuen heraus-
forderung zuwandte. Nach einer kur-
zen Zwischenstation bei einem großen 
Automobilzulieferer im südlichen Kreis 
hildesheim, der sich mit hochwertigen 

Gummidichtungen beschäftigt und 
bedingt durch die Wirtschaftskrise ins 
trudeln geriet habe ich mich aktiv einer 
neuen herausforderung bei Fa. Schlote 
gestellt.

Aus der langjährigen tätigkeit im Auto-
motive-Geschäft habe ich mitgenom-
men, wie wichtig absolute Verlässlich-
keit und damit die Zusage, gegebene 
Versprechen zu halten, pünktliche  und 
gewissenhafte umsetzungen von ent-
wicklungsprojekten sowie der enge 
Kundenkontakt vor ort  für den Aufbau 
einer partnerschaftlichen und fairen 
Zusammenarbeit ist, die am ende auch 
der Garant für eine langjährige erfolg-
reiche Kundenbeziehung ist.

Meine große leidenschaft ist die Fliege-
rei. Angefangen mit Modellbau als Ju-
gendlicher über ein Studium des Flug-
zeugbaus und langen Jahren aktivem 
Fliegen von hängegleitern habe ich 
mich zuletzt intensiv dem Segelfliegen 
am berg der Flieger, an dem in den 
20er Jahren alles bezüglich motorlosem 
Fliegen  begann, der Wasserkuppe in 
der schönen rhön, gewidmet. dabei 

komme ich nach vielen unterschiedli-
chen Flugerfahrungen zu dem Schluss, 
dass von allen Flugsportarten der dra-
chenflug dem Gefühl des freien Vo-
gelfluges am nächsten kommt. Mich 
begeistern vor allem, wenn die knappe 
Zeit es zulässt,  vielfältige technische 
outdoor-Sportarten mit direktem Kon-
takt zu den elementen Wind, luft und 
Wasser, wo ich mich am Wochenen-
de ideal entspannen und abschalten 
kann. beim Fliegen  werden so unter-
schiedliche eigenschaften wie Geduld 
haben, den richtigen Zeitpunkt abpas-
sen, Verantwortungsbewusstsein und 
Zuverlässigkeit, Abwägen von risiken 
sowie immer einen plan b haben benö-
tigt. diese positiven und hilfreichen ei-
genschaften werde ich auch für meine 
neuen spannenden Aufgaben und he-
rausforderungen als Vertriebsmanager 
bei Schlote mit vollem engagement zur 
erreichung der unternehmensziele ein-
setzen.

und so werde ich wohl auch am nächs-
ten schönen Wochenende wieder 
durchstarten in luftige höhen…
 Christoph Meyer

NeueS AuS eNtWIcKluNG uNd VertrIeb

Christoph Meyer, 
Vertriebsmanager in 
Harsum

Aufbau einer verlässlichen partnerschaft mit dem  
kunden continental – der neue Vertriebsmanager in  
harsum christoph Meyer

schon geWusst? – „zeitungs-ente“
der begriff „Zeitungs-ente“ stammt aus dem 18. Jahrhundert. damals schrieben Journalisten unter nicht be-
stätigte berichte den hinweis „n.t“ (für lateinisch „non testatum“) daraus entstand unsere heutige (Zeitungs-)
ente.
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Am 07. Juni 2012 hieß es für 20 Kollegin-
nen und Kollegen sportlich sein, als der 
vierte b2run Firmenlauf in hannover 
startete. Zwischen Nervosität und eu-
phorie gingen uns vor dem Startschuss 
jedoch noch einige Fragen durch den 
Kopf: Sind wir gut drauf? Sind wir gut 
vorbereitet?

Als der Startschuss fiel, waren dann 
jedoch alle Zweifel schnell beseitigt. 
durch die vielen Zuschauer am Stre-

ckenrand angetrieben hat jeder läufer 
sein bestes geben. Auch viele Kolle- 
gen sind zum anfeuern gekommen. 
die 6 km rund um den Maschsee gin-
gen wie im Flug vorbei, da jeder auf 
den Zieleinlauf in der AWd-Arena ge-
spannt war. hier steigerte sich die Stim-
mung von den Zuschauern und auch 
den läufern noch mal enorm, so dass 
die restlichen Kräfte mobilisiert werden 
konnten und jeder mit einem sensatio-
nellen ergebnis ins Ziel eingelaufen ist. 

Nach dem Zieleinlauf haben wir den 
Abend dann gemeinsam bei super 
Stimmung und einigen „erholungsge-
tränken“ in der AWd-Arena ausklingen 
lassen.

die fünfwöchige Vorbereitung mit den 
gemeinsamen lauftreffs zahlte sich 
bei vielen aus. einige konnten sich zu 
Anfang der Vorbereitung noch nicht 
vorstellen, die 6 km durchzulaufen. 
ein um so großartigeres Gefühl war es 

dann ins Ziel einzulaufen und es wirk-
lich geschafft zu haben. die regelmä-
ßigen lauftreffs im Vorfeld haben nicht 
nur die Kondition von jedem einzelnen 
gesteigert, sondern hatten auch einen 
positiven Nebeneffekt – es ist ein team 
entstanden.. Noch wichtiger als der 
Zieleinlauf ist jedoch, dass die Kollegen 
auch privat etwas zusammen unter-
nommen haben und sich dadurch von 
einer ganz anderen Seite kennenlernen 
konnten. 

Insgesamt können wir auf ein sehr ge-
lungenes event zurückblicken. dass 
petrus sich noch gnädig gezeigt hat 
und die letzten regenwolken vertrie-
ben hat, trug ebenfalls zu dieser tollen 
Veranstaltung bei. es hatten alle Ih-
ren Spaß und das die „Schlote-Mann-
schaft“ einen überragenden 455. platz 
von knapp 1000 Firmen belegt hat, stei-
gerte die Stimmung nochmals.

Wir freuen uns bereits jetzt, im nächsten 
Jahr wieder an den Start zu gehen. bis 
dahin werden sich bestimmt noch an-
dere Läuferinnen und Läufer finden.

Die Lauftreffs finden auch nach dem 
b2run weiterhin statt. Wir laufen jeden 
Mittwoch um 16:30 uhr. Wir freuen uns 
über jeden zusätzlichen Kollegen in un-
serer laufgruppe. Sprechen Sie mich 
einfach an, vielleicht sind dann auch 
Sie nächstes Jahr dabei, wenn der 
nächste Startschuss zum b2run fällt.

 Till Seelmann / Ru

MeNScheN beI Schlote

schlote in bewegung – laufen beim b2run in hannover

es ist geschAFFt!

Geschafft! 
Das Schlote-Team  
im Ziel

Vor dem Start

Klaus Wirries



9360GRAD/September 2012

Wer hat früher nicht davon geträumt: 
gefährliche Abenteuer zu bestehen, 
gegen finstere Piraten zu kämpfen und 
sich auf Irrwegen durch den dschungel 
zu schlagen – auf der Suche nach dem 
verlorenen Schatz. Nun, gefährlich sind 
unsere Abenteuer nicht und piraten sind 
wir auch noch nicht begegnet. dafür 
haben wir schon einige „Schätze“ ge-
funden. und zwar beim Geo cachen. 
unsere Schatzkarte ist inzwischen auch 
etwas moderner geworden. Anstatt 
einer alten, verkokelten Schatzkarte 
benutzen wir unser GpS-Gerät. hiermit 
können wir die versteckten „Schätze“ 
anhand geographischer Koordinaten 
suchen. 

der „Schatz“ den wir suchen, ist kein 
Schatz im Sinne von Gold, Silber und 
 Juwelen. er nennt sich cache und 
meistens handelt es sich um einen 
kleinen wasserdichten und witterungs-
beständigen behälter. er kann die 
unterschiedlichsten Formen haben: 
von einer kleinen Filmdose über eine 
tupperdose bis hin zu einer großen 
Stahlkiste. den Schatz, den wir am häu-
figsten vorfinden ist eine Art Logbuch. 
hier trägt jeder Finder Name, datum 
und uhrzeit ein. Manchmal enthält 
der cache auch verschiedene kleine 
Gegenstände. Wenn man eins davon 
entnimmt, wird fairerweise ein anderes 
wieder dazugelegt. Zusätzlich wird der 
Fund noch auf einem Webportal „ge-
loggt“. das größte und bekannteste 
Webportal ist www.geocaching.com. 
So ist es auch für andere cacher oder 
den besitzer des caches möglich, die 
Geschehnisse rund um einen cache zu 
verfolgen. Zum Schluss wird dann der 

cache wieder an seinen platz gelegt, 
damit der nächste Finder nicht um sei-
nen erfolg gebracht wird.

den größten Spass hat man bei Geo-
cachen, wenn man nicht alleine, son-
dern mit mehreren cachern unterwegs 
ist. Genau deswegen haben wir bereits 
einige routen als eine Art betriebs-
ausflug genutzt und sind ausgerüstet 
mit GpS-Gerät auf Schatzsuche ge-
gangen. Gemeinsam haben wir (Anja 
butzlaff-lehmann, Julia langolf, Maria 

pape, Sonja butzlaff und till Seelmann) 
schon viele caches gesucht und ge-
funden. einige sogar nach Feierabend 
hier in harsum. der Spaßfaktor war 
 unter den Kollegen so groß, dass so- 
gar schon Mittagspausen genutzt 
wurden um caches rund um die Fir-
ma Schlote in Harsum zu finden. Das 
highlight allerdings war unsere nächtli-
che cachetour. der reiz hierbei ist es 
den Cache zu finden, der ausschließ-
lich im dunkeln und mit dem licht ei-
ner taschenlampe gefunden werden 

kann. Anja butzlaff-leh-
mann hat als erfahrene 
cacherin sogar einige 
interessante und sehens-
werte caches rund um 
das Werk in tschechien 
gefunden. Sicherlich 
gibt es auch in der um-
gebung der anderen 
Werke viele caches zu 
finden. Deutschland-
weit gibt es zur Zeit ca. 
250.000, weltweit mehr 
als 1,2 Mio. caches, die 
es zu entdecken gilt.

Wenn wir jetzt den Aben-
teurer in Ihnen geweckt 
haben begleiten Sie uns 
doch bei unserer nächs-
ten Schatzsuche.

 Till Seelmann / Ru

Überraschung am  
Verkehrszeichen

geocaching

Mit kollegen auf „schatzsuche“ 

hobbyS der KolleGeN

Wo ist der 
Cache?

Von links: 
J. Langolf, 
M. Pape, 

T. Seel-
mann,  

S. Butzlaff
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JubilarE/pErsonalwEsEn

Schlote Gmbh & co. kG:

Johannes fiene 01.08.2012 industriekaufmann

caroline hagenbruch 01.08.2012 industriekauffrau

robin Koch 01.09.2012 zerspanungsmechaniker

mauritz Kubsda 01.09.2012 zerspanungsmechaniker 

marco herberg 01.09.2012 mechatroniker

Getriebe- und antriebstechnik Wernigerode Gmbh:

thomas Krolik 01.09.2012 zerspanungsmechaniker

sandy füchsel 01.09.2012 zerspanungsmechaniker

stephan schöntag 01.09.2012 zerspanungsmechaniker

max henke 01.09.2012 mechatroniker

christoph hotopp 01.09.2012 zerspanungsmechaniker

Schlote brandenburg Gmbh & co. kG:

marcel straube 01.09.2012 zerspanungsmechaniker

Schlote Saar Gmbh:

stella meloni 01.08.2012 industriekauffrau

dominik schlick 01.08.2012 zerspanungsmechaniker

tobias schwindling 01.08.2012 zerspanungsmechaniker

Kai schröder 01.08.2012 zerspanungsmechaniker

tim Jung 01.08.2012 zerspanungsmechaniker

Wir gratulieren 
zum 10-JähriGEn firmEnJubiläum

Schlote Gmbh & co. kG
01. 09. 2002 susanne Kotowski EVV

zum 15-JähriGEn firmEnJubiläum:
Schlote Gmbh & co. kG
01. 10. 1997 albert damer tll

zum 20-JähriGEn firmEnJubiläum:

Getriebe- und antriebstechnik  
Wernigerode Gmbh
05. 11. 1992 ralf bauer tmat

Wir heißen unsere neuen auszubildende  
„herzlich willkommen“ in der SchloTe-GRuppe 
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Monika koch
Im unternehmen seit: 1998 oe: Krc
Aufgaben: betriebsratsvorsitzende,  
Ansprechpartnerin Konflikte/Mobbing

swenja rudolph
Im unternehmen seit: 2007 oe: tIS
Aufgaben: stellvertretende betriebsratsvorsitzende,  
Ansprechpartnerin Konflikte/Mobbing,  
Ausbildungsbeauftragte (br)

patrick kasten
Im unternehmen seit: 2008 oe: tMF
Aufgaben: Striftführer (br)

pedro Divavu
Im unternehmen seit: 2001 oe: tMF
Aufgabe: Sicherheitsbeauftragter (br)

Josip cacic
Im unternehmen seit: 2000 oe: tMF
Aufgabe: Ansprechpartner IG-Metall

osman genc
Im unternehmen seit 2000 oe: tMF

bernd sackewitz
Im unternehmen seit: 2004 oe: tIr

 Ru

Vorstellung der betriebsratsmitglieder  
schlote harsum

betrIebSrAt INForMIert

sprechzeiten des  
betriebsrates
Ab sofort stehen wir jeden Montag 
in der Zeit von 13:30 – 14:30 uhr im be-
triebsratsbüro zur Verfügung. Wir bitten 
jedoch – gerade für die Anfangszeit – 
um vorherige Anmeldung. Sprecht uns 
einfach an, schreibt uns eine e-Mail 
oder steckt eine kurze Info in den be-
triebsratsbriefkasten. Wir werden dann 
einen gemeinsamen termin einrichten. 
Natürlich haben wir auch weiterhin 

ausserhalb der regu-
lären Sprechzeiten 
ein offenes ohr für 
eure Anliegen.

 Ru

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),  
Kathrin Fink (Fi), Michaela Giese (Gi),  
henri Krüger (Kr), Maria pape (pa),  
Swenja rudolph (ru), verantwortlich   
für den Inhalt 
Miriam Schwenke (Sc), Mario Stein (St),  
Alena Vávrová (Vá), Sonja Nothdurft (No)

übersetzung tschechische FAssung
leona borowská, radka labišáková,  
Alena Vávrová, Věra Křivová

Fotos
Alle beiträge und Fotos sind urheberrechtlich  
geschützt.  
Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach  
Absprache mit der redaktion.

gestAltung & herstellung
bWh Gmbh – die publishing company
Auflage 1.000 Exemplare

Innerhalb der SCHLoTE GRuPPE sind 
Männer und Frauen selbstverständlich 
gleichgestellt. Dennoch verzichten wir 
in eigenen Artikeln des Mitarbeiterma-
gazins aus Gründen der besseren Les-
barkeit darauf, explizit die Schreibweise 
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ aus 
Gründen der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Gleichstellung (AGG) zu verwen-
den. 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!

i M p r e s s u M

Bitte Termin  vereinbaren!
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bereits im vierten Jahr unterstützt die 
Schlote-Automotive czech s.r.o. das 
Kinderheim in Uherské Hradiště. Dieses 
engagement hat die Geschäftsleitung  
auch in diesem Jahr fortgesetzt und 
den Kindern im Juli einen drucker so-
wie einen bildschirm aus den unterneh-
mensbeständen gespendet. darüber-
hinaus konnten sich die bewohner des 
heimes nach der rückkehr aus einem 
erholungsaufenthalt in harrachov im 
riesengebirge über eine sommerliche 
überraschung freuen: Im Garten des 
Kinderheims wartete auf sie ein Garten-
pool, den sie nun bei schönem Wetter 
nach herzenslust genießen können. 

 Vá / Fi

Vor einigen Monaten haben wir in 
unserer Firma ein pilotprojekt mit dem 
titel „die KVp-Gruppe“ (KVp = Kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess) in der 
personalbetreuung gestartet. Mitglie-
der dieser Gruppe sind acht Kollegen 
aus allen unternehmensbereichen, 
die sich freiwillig gemeldet haben, um  
an der Verbesserung der Mitarbei-
terzufriedenheit mitzuarbeiten. diese 
Gruppe wird von unserer personal-
referentin Věra Křivová  organisiert und 
begleitet. 

einmal im Monat treffen sich diese 
Mitarbeiter – ohne Führungskräfte – 
und sprechen offen alle Kritikpunkte 
an, die unsere Kollegen bewegen. 
hierbei dürfen sie Kritik zu allen mög-

lichen Schwachpunkten in der Firma 
aussprechen und auch eigene Vor-
schläge zur Verbesserung einbringen. 
diese hinweise werden der Geschäfts-
führung vorgelegt und anschließend 
durch den Geschäftsführer mit den 
betroffenen Führungskräften diskutiert 
und wenn möglich konkrete Maßnah-
men festgelegt. diese Maßnahmen 
werden durch die Geschäftsführung 
persönlich mit unterstützung des QAM-
Systems überwacht, bis diese abgear-
beitet sind. 

diese Initiative hat bereits ihre ersten 
Früchte getragen, viele Verbesse-
rungsvorschläge wurden umgesetzt. 
die KVp-Gruppe versteht sich hierbei 
vor allem auch als botschafter: Alles, 

was sich zum positiven ändert, wird 
durch die Mitglieder der Gruppe in 
das jeweilige team kommuniziert. 
Auch die punkte, die nicht umgesetzt 
werden können, werden nicht einfach 
abgelehnt. dies wird begründet und 
ggf. persönlich durch den Geschäfts-
führer dieser Gruppe mitgeteilt.

Wir hoffen, dass diese Fortschritte 
Schule machen werden und unsere 
Mannschaft dadurch offener mit allen 
problemen umgeht und sich auch Ver-
besserungshinweise durch dieses Inst-
rument umsetzen lassen. So wird dies 
ein grosser beitrag zur Verbesserung 
der Mitarbeiterzufriedenheit.

 Věra Křivová 

Im März 2012 stellten wir Ihnen unser 
neustes projekt Magnesiumbearbei-
tung vor, wir möchten Ihnen natürlich 
nicht vorenthalten, wie es um die be-
arbeitung steht. 

bis jetzt haben wir unseren Kunden 
handtmann, VW und Audi erfolg-
reich mit circa 200 Satz beliefert. unser 
Schutzprogramm zahlte sich aus, wir 

hatten bisher keinerlei Schwierigkeiten 
mit der neuen herausforderung Mag-
nesiumbearbeitung.

Zukünftig ist eine Vormontage der bau-
gruppen für unseren Kunden geplant. 

Wir halten Sie auch weiterhin auf dem 
laufenden.
 Gi

NeueS AuS deN WerKeN 

engagement für kinderheim in  
Uherské Hradiště geht weiter

Die „kVp-gruppe“ in der schlote-Automotive czech

pilotprojekt in sachen Mitarbeiterzufriedenheit

kompetenzen in der  
co²-reduzierung schlote brandenburg 
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Palettenwechsel

Bearbeitungszentrum

Werkzeugmagazin

Mitte Juli wurde ein 3 Achsen bear-
beitungszentrum gegen ein 5 Achsen 
bearbeitungszentrum ausgetauscht. 
das 3 Achs bearbeitungszentrum, wur-
de der Ausbildungsabteilung bei der 
GAW zur Verfügung gestellt und eine 
ein weisung vor ort fand durch Mitar-
beiter von Formtec statt.

um zusätzliche Kapazitäten zu schaf-
fen, ist das 5 Achs bAZ mit einer Auto-
mationseinrichtung ausgestattet und 

verfügt über ein Werkzeugmagazin 
mit einer Kapazität von 120 Werkzeu-
gen. ein roboter wechselt paletten, 
auf denen die Werkstücke gespannt 
sind, aus einem Magazin in das bAZ  
ein. Stillstandszeiten durch rüstvor-
gänge können so minimiert werden 
und eine flexible Fertigung ist mög-
lich. Alle Aufträge werden bediener-
freundlich über den dMG Job Ma-
nager gesteuert, der Zugriff erfolgt 
über ein intuitives panel. um in diesem 

Fertigungsprozess Fehler durch Werk-
zeugbruch oder Messfehler aus dem 
Weg zu gehen ist eine Werkzeuglaser-
vermessung in der Maschine verbaut.  
des weiteren werden Werkzeugdaten 
auf einen rIFd chip, der sich in der 
Werkzeugaufnahme befindet, ge-
schrieben. So können z. b. Standzeiten 
erfasst und anschließend ausgewertet 
werden. 

das Ziel ist es ist, auf der Maschine 
auch mannlos in der Nacht und am 
Wochenende zu fertigen. 
 No

NeueS AuS deN WerKeN 

Automation hält einzug bei Formtec

Palettenspeicher
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im november letzten Jahres habe ich 
als werkstudent im rahmen meines 
maschinenbaustudiums bei der Ge-
triebe- und antriebstechnik wernige-
rode Gmbh angefangen zu arbeiten. 
Vom teamleiter der techn. instandhal-
tung, herrn dr. senf, wurde mir ange-
boten, mich mit dem thema Energie-
management auseinanderzusetzen. 
dieses sollte aufbereitet werden, um 
potentiale innerhalb des unterneh-
mens aufzudecken.

nach intensiver recherchearbeit ha-
ben wir ein „Energieteam“, unter der 
führung unseres technischen Ge-
schäftsführers herrn carsten schulz, 
gegründet. in zusammenarbeit mit 
der werkleitung und der abteilung 
controlling werden dort wichtige und 
relevante themen vor- und aufberei-
tet und das projekt vorran getrieben. 
ziel ist der aufbau eines Energiema-
nagementsystems nach din En iso 
50001 mit dem Vorbild umweltma-
nagement. so sollen auch langfristig 
wettbewerbsvorteile erschlossen und 
gehalten werden.

weiterhin wurde ein projekt mit der 
fh ostfalia in wolfenbüttel gestar-
tet. dabei wurden exemplarisch die 
stromverbräuche einiger maschinen 
gemessen, druckluftverbrauch und –

schwankungen analysiert, sowie mit 
einem mobilen druckluftstand eine 
schulung zu leckagen und druckluft-
kosten durchgeführt. Ein weiteres pro-
jekt ist ein lastmanagementsystem. 
damit sollen lastspitzen vermieden 
werden, um so die stromkosten zu sen-
ken, da uns diese verrechnet werden.

Energiemanagement besteht nicht 
nur aus technischen lösungen! Jeder 
kann seinen beitrag dazu leisten! bei-
spiele hierfür sind das ausschalten von 
licht, das abstellen von maschinen 
bei freiplanung und vieles mehr. so 
wird die Gaw zur erfolgreichen reali-
sierung dieses projektes auch auf die 
unterstützung ihrer mitarbeiter ange-
wiesen sein.

 Christian Kähnert / St

nEuEs aus dEn wErKEn

energiemanagement

Thema mit Zukunft

hätten sie es gewusst? die ersten Kenn-
zeichen gab es schon vor etwa 2.000 
Jahren. schon die alten römer hatten 
vorschriftsmäßige Kennzeichen an ihren 
streitwagen um sie auseinander halten 
zu können.

im 17. Jahrhundert wurde diese idee 
von den Engländern übernommen. sie 
kennzeichneten ihre Kutschen mit dem 
familienwappen. so konnten fußgän-
ger auf der straße noch schnell ihren 
hut ziehen und einen ergebenen Gruß 

hinter der davoneilenden Kutsche hin-
terher schicken.

in deutschland hielt das Kennzeichen 
erst um 1870 Einzug. hier wurden verein-
zelt in Gemeinden Kennzeichen ausge-
geben, um rowdys von einem ungehö-
rigen fahrstil abzuhalten. das kuriose 
daran: Kennzeichen gab es zunächst 
nur für fahrräder! das erste Kennzei-
chen für autos wurde erst 1892 ausge-
geben und zwar in berlin. 1906, also erst 
14 Jahre später, einigte man sich auf 

eine landesweite Einführung der Kfz-
Kennzeichen. der hintergrund: neben 
dem wachsenden Verkehrsaufkommen 
stiegen leider auch die unfälle mit 
 Fahrerflucht, denn inzwischen gab es 
mehr als 10.000 autos auf deutschlands 
straßen. Eine zahl die damals noch 
schier unglaublich hoch klang, ringt  
uns heutzutage nur noch ein müdes 
 lächeln ab. derzeit schieben sich etwa 
60,5 millionen autos durch den Verkehr. 

 Ru

interessantes für zwischendurch

Thema autokennzeichen Se
id

l ©
 M
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Augen leisten nicht nur  
Schwerstarbeit, sie sind auch  
sehr empfindlich

GeSuNdheIt

Augen und Augenschutz

Warum gerade dieses thema? 
„Aus den Augen – aus dem Sinn.“ die-
se redewendung sagt es deutlich. das 
Auge ist unser wichtigstes Sinnesorgan. 
rund 90 % der Sinneseindrücke nehmen 
wir mit dem Auge wahr. Kein anderes 
Sinnesorgan vermittelt uns so viele In-
formationen. ein gutes Sehvermögen 
trägt wesentlich zur Verhütung von 
unfällen bei. deshalb müssen Augen 
regelmäßig kontrolliert und wirksam vor 
Verletzungen geschützt werden – zu 
hause und im beruf. Viele Arbeitsplätze 
lassen sich jedoch nicht so sichern, dass 
keine Gefahr für die Augen besteht. In 
diesen Fällen ist das tragen des richti-
gen Augenschutzes angesagt. denn 
Augen leisten nicht nur Schwerstarbeit, 
sie sind auch sehr empfindlich.

Im rahmen meiner nunmehr fast 
10-jährigen tätigkeit als Fachkraft für 
Arbeitssicherheit sind mir viele unfälle 
untergekommen, leider waren dabei 
die meisten Augenverletzungen. Auch 
in diesem Jahr stieg die Zahl der Augen-
verletzungen im Werk harsum bedenk-
lich an. In allen Werken der Schlote-
Gruppe, herrscht in der Fertigung 
Tragepflicht für Schutzbrillen, wenn eine 
entsprechende Gefährdung gegeben 
ist. die Notwendigkeit eine Schutzbrille 
zu tragen, regelt  prozessabhängig eine 
Gefährdungsbeurteilung vor ort, diese 
wird durch Vorgesetzte, Sicherheitsbe-
auftragte und die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit erstellt. das eigene Verhalten 
ist dabei der wichtigste Faktor. etwa 
die hälfte aller Augenverletzungen 
entsteht beim umgang mit handwerks-
zeug, Geräten oder hilfsmitteln. die 
beschäftigten unterschätzen in vielen 
Arbeitsbereichen die Gefahr für die 

Augen völlig oder erkennen sie über-
haupt nicht. Schutzbrillen werden trotz 
Vorschrift ungern aufgesetzt. 

dies kann unterschiedliche Gründe  
haben:

• VErAnTWorTUnGSLoSiGKEiT
ein Mitarbeiter bläst mit druckluft bau-
teile aus und benutzt keine Schutzbrille 
obwohl er diese auf der Werkbank lie-
gen hat und über die Gefahren unter-
wiesen wurde. Ein Span fliegt aus einer 
bohrung und beschädigt den Augapfel  

• FALSCHE 
   rISIKoeINSchätZuNG
ein Zweiter bittet seinen Kollegen, beim 
Arbeiten mal schnell etwas mit festzu-
halten. der hilfsbereite Kollege trägt 
gerade keine Schutzbrille. ein teilchen 
platzt beim bearbeiten ab und schon 
steckt der Splitter in seinem Auge

• BEqUEMLiCHKEiT
einem dritten ist der Weg zum Spint zu 
weit. die brille hat er bei Arbeitsbeginn 
dort vergessen. er arbeitet ohne Schutz-
brille und schon sitzt der Fremdkörper 
im Auge

• UnACHTSAMKEiT
ein Vierter geht durch den betrieb und 
achtet nicht auf einen Kollegen der in 
einiger entfernung bauteile mit einem 
Schleifer entgratet. Grat löst sich und 
trifft das Auge des Vorübergehenden

• ProZESSBEDinGT
ein fünfter Mitarbeiter füllt ein reini-
gungskonzentrat in Wasser. er trägt eine 
Schutzbrille, allerdings ist diese nicht ge-

gen Spritzer von der Seite geschlossen. 
er verätzt sich mit dem Konzentrat ein 
Auge

• GEWoHNheIt
der sechste Mitarbeiter ist Gruppen-
sprecher und schleift schon seit 20 Jah-
ren bohrer ohne Schutzbrille an. Weil er 
ohne brille besser sieht. ein Splitter löst 
sich und verletzt ihn schwer

Unabhängig von den beruflichen 
Nachteilen möchte ich Sie an dieser 
Stelle an die privaten Konsequenzen 
erinnern. Viele Sportarten sind mit ein-
geschränkter Sehleistung nicht mehr 
durchzuführen, vielen hobbys kann 
man nicht mehr uneingeschränkt  
nachgehen. Augenklappen mögen 
vor 200 Jahren noch den ruf von 
Männlichkeit unterstrichen haben, sind 
heute aber weder erstrebenswert noch 
zeitgemäß. 

In diesem Sinn möchte ich an Ihre ein-
sicht und Ihr Gesundheitsbewusstsein 
appellieren, immer dann Schutzbrillen 
zu tragen, wenn die Gefahr einer Au-
genverletzung besteht. Auf der Arbeit 
und bei privaten tätigkeiten!

Sollte es trotz des tragens einer brille 
dazu kommen, dass Späne ins Auge 
gelangen, suchen Sie das Gespräch 
mit Sicherheitsbeauftragten und Vor-
gesetzten um evtl. durch den einsatz 
einer anderen brille, z. b. mit dichterem 
rahmen, sicher arbeiten zu können.

 Th. Köhler, 
 Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
 B A D GmbH  
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Noch bis vor ein paar Jahren war ein 
telefon nur ein telefon. Man konnte 
damit anrufen und angerufen werden. 
heutzutage sieht es anders aus. ein 
Smartphone ist intelligenter, funktions-
reicher und leistungsstärker als je zuvor. 
Wir speichern jede Menge persönlicher 
daten – doch was können wir tun, 
wenn das Smartphone einmal verloren 
geht?

Sobald Sie merken, dass Ihr Smartphone 
weg ist sperren Sie sofort die SIM-Karte 
bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Solange 
die Karte nicht gesperrt ist haften Sie für 
die entstandenen Kosten! ein nützlicher 
tipp: schreiben Sie sich die telefonnum-
mer des providers auf einen Zettel und 
legen Sie ihn für den Notfall ins port-
monee. Notieren Sie darauf auch die 
IMeI-Nummer Ihres Smartphones. diese 
können Sie mit der tastenkombination 
*#06# abrufen.

ein weiterer Schutz vor datendieben ist 
der pIN-code. er verhindert, dass sofort 
auf Ihr Smartphone zugegriffen wer-
den kann. Darüber hinaus empfiehlt 
sich die option, dass alle daten nach 
mehrmaliger Falsch-eingabe der pIN 
automatisch gelöscht werden. Auch 

ist es sinnvoll das Smartphone nur für 
die Nutzung mit der eigenen SIM-Karte 
freizuschalten. dies verhindert, dass Ihr 
Smartphone bei Verlust mit einer ande-
ren SIM-Karte genutzt werden kann.

Wenn Sie wichtige daten auf Ih-
rem Smartphone gespeichert ha-
ben machen Sie regelmäßig ein 
datenbackup und überspie-
len Sie alles Wichtige auf Ih-
ren pc. das Synchronisieren  
des datenbestandes 
geht schnell 
und ein-

fach und erspart Ihnen im Nachhinein 
viel ärger. es geht nicht nur um Ihre 
privaten daten. oftmals sind auch vie-
le wichtige Firmendaten gespeichert. 
Besonders hier empfiehlt es sich die 
 Informationen zusätzlich zu verschlüs-
seln.

Natürlich gibt es auch eine reihe 
 nütz licher Apps um Ihr Smart-

phone zu schützen. ein 
blick auf den And-

roid Marketplace 
lohnt sich auf 
 jeden Fall.

 Ru

und das erwartet sie in der nächsten Ausgabe:

hobbys der kollegen:  
tour de France

gesundheit: 
So kommen Sie fit durch den Winter

Zu Guter letZt . . .

so schützen sie ihre smartphonedaten

Fast jeder hat es: das smartphone

S.John © fotolia


