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Erfolgreiche Unternehmen wissen längst, dass das 
Engagement und die Ideen ihrer Mitarbeiter eine der 
wichtigsten Quellen sind, um Herausforderungen zu 
meistern, Innovationen anzustoßen und erfolgreich zu 
sein. Innerhalb der SCHLOTE-Unternehmensgruppe 
ist dies nicht anders! Dies zeigen die Ergebnisse des 
Jahres 2011. 

Das vergangene Jahr war ein Jahr der besonderen 
Herausforderungen. So konnten wir an den verschiedenen 
Standorten wichtige neue Projekte hinzu gewinnen 
und sogar zum Teil unter Hochdruck in kürzester Zeit 
zur Zufriedenheit unserer Kunden realisieren. Mit der 
Schlote Saar GmbH wurde in Saarbrücken zudem ein 
neuer Standort in die Unternehmensgruppe mit auf- 
genommen, den es nun gilt, weiter zu entwickeln und 
am Markt zu etablieren.

So haben wir im Geschäftsjahr 2011 wieder viele Heraus- 
forderungen mit Bravour gemeistert. An allen Stand-
orten der Unternehmensgruppe verzeichnen wir ein 
überdurchschnittliches Wachstum. Dies wäre ohne 
Sie – unsere Mitarbeiter – nicht möglich gewesen. 

Carsten Schulz, GeschäftsführerJürgen Schlote, Geschäftsführer

EDITORIAL

Sie haben mit viel Spaß, Kreativität und Engagement 
im Team dazu beigetragen, dass wir unsere Position 
am Markt weiter ausbauen konnten. An dieser Stelle 
möchten wir uns daher noch einmal ausdrücklich bei 
Ihnen allen für Ihren außerordentlichen und engagierten 
Einsatz bedanken!

Auch für die kommenden Jahre gehen wir davon aus, 
dass unsere Unternehmensgruppe weiter wachsen 
wird. Dies wird uns sicherlich vor neue und vielfältige 
Herausforderungen stellen. So werden die Anforde- 
rungen an unsere Produkte sowie an die Organisations-
strukturen unserer Unternehmen stetig steigen. Diese 
Entwicklung bringt nicht nur viele neue Aufgaben mit 
sich. Sie verspricht auch viele Chancen und neue 
Perspektiven, die es zu nutzen gilt. Wir sind uns sicher, 
dass wir gemeinsam, im Team mit Ihnen, diese Heraus-
forderungen und Aufgaben in Zukunft meistern und 
die Entwicklung unseres Unternehmens weiter voran-
treiben werden. 
 

Herzlichst,

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
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SCHLOTE GRUPPE BESETZT 
TAUSENDSTEN ARBEITSPLATZ! 

Am 21. November des vergangenen Jahres war es 
soweit: Die SCHLOTE GRUPPE konnte den tausendsten 
Arbeitsplatz im Unternehmensverbund besetzen. 
 
Hierbei handelt sich um die Position eines Anlagenführers 
an unserem Standort in Harsum. Diese neue Position 
wird von Stephan Maecke besetzt, der im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde im Beisein der Geschäftsleitung 
im Unternehmen begrüßt wurde. Wir wünschen Stephan 
Maecke viel Freude und Erfolg in unserem Unternehmen.  
         Kai Aurin/Fi 
 
 
BETRIEBSRAT HARSUM INFORMIERT:
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Ausscheiden von Herrn Sven Grönke ist in der 
Betriebsratsitzung vom 09.02.2012 Frau Monika 
Koch zur ersten Vorsitzenden gewählt worden. 
Die Stellvertretung übernimmt Frau Swenja Rudolph.
        Mit freundlichen Grüßen Euer Betriebsrat in Harsum

 

360° SUCHSPIEL – MIT LÖSUNGSWORT 
„KALENDER“ ZUM GLÜCK!  
Wir gratulieren Herrn Bernhard Becker vom Standort 
Schlote Saar GmbH aus der Abteilung Messtechnik 
zum Gewinn des Suchspiels in der letzten Ausgabe 
dieser Zeitung. Er  setzte die versteckten, blau markierten 
Buchstaben richtig zum Lösungswort „Kalender“ 
zusammen und kann sich nun über einen SCHLOTE-
Aluminium-Schlüsselanhänger freuen. 

Auch in dieser Ausgabe heißt es wieder: Neue Chan-
ce – Neues Glück! Setzen Sie die von uns versteckten 
blauen Buchstaben richtig zusammen, senden Sie 
uns das Lösungswort bis zum 18. Mai 2012 per Email 
an redaktion@schlote.com und gewinnen Sie einen 
SCHLOTE-Aluminium-Flaschenöffner. Viel Erfolg! 
     Ihre Redaktion
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Innerhalb der Schlote-Gruppe sind Männer und Frauen 
selbstverständlich gleichgestellt. Dennoch verzichten wir 
in einigen Artikeln des Mitarbeitermagazines aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit darauf, explizit die Schreibweise 
„Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ aus Gründen der gesetz-
lich vorgeschriebenen 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!
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Am 1. November des vergangenen Jahres ist mit der 
Gründung der Schlote Saar GmbH der siebte Standort 
zur Unternehmensgruppe hinzugekommen.  Dieser 
neue Standort mit seinen rund 140 Mitarbeitern blickt 
auf eine lange und bewegte Geschichte zurück, die 
wir an dieser Stelle einmal näher vorstellen wollen.

So muss man bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um 
zu den Ursprüngen des Unternehmens zu gelangen. 
Am traditionsreichen Industriestandort am Ludwigsberg 
in Saarbrücken wurde das Unternehmen im Jahre 1876 
durch die Firma Ehrhard und Sehmer gegründet. Ehrhard 
und Sehmer fertigte unter anderem Dampf- und Gas-
maschinen, Kolbenkompressoren, Kreiselpumpen und 
Walzwerksausrüstungen. Knapp 100 Jahre später, im 
Jahr 1972 übernahm die Firma Klein Schanzlin & Becker 
den Standort am Saarbrücker Ludwigsberg und fertigte 
verschiedene Arten von Kompressoren und Pumpen. 

Ab dem Jahr 1981 firmierte das Unternehmen unter dem 
Namen Atlas Copco GmbH. Gefertigt wurden Kom-
pressoren zur Erzeugung von Druckluft und Kompressoren 
für die Chemieindustrie. Bereits weitere sechs Jahre 
später übernahm Ernst Haaf die Firmengeschicke und 
gründete 1987 die Sawema Ernst Haaf GmbH. Fortan 
begann auch die Fertigung für die Automobil- und 
Automobilzulieferindustrie. Gefertigt wurden Zylinder-
köpfe, Bremsenteile, Pumpengehäuse, Getriebegehäuse 
und vieles mehr.

Den Blick immer nach vorne gerichtet 
Die bewegte Geschichte der Schlote Saar GmbH

SCHLOTE GRUPPE WÄCHST WEITER

Im Jahr 1993 nahm die Firma IWESA Gesellschaft für 
qualifizierten Maschinenbau mbH die Produktion auf. 
Zylinderköpfe, Bremsenteile, Pumpengehäuse, Getriebe- 
gehäuse und Motorenteile standen im Mittelpunkt der 
Produktion. Im Jahr 1995 konnte der bis heute wichtige 
Großkunde ZF gewonnen werden, der mit den Projekten 
Fünf-Gang-Automatikgetriebe für den Porsche 911 und 
den Audi A8 wichtige Aufträge platzierte.  
 
Nachdem das Unternehmen dennoch in den Konkurs 
gehen musste, entstand aus dieser Situation heraus 
im August 1999 die IWESA Präzisionstechnik GmbH. In 
dieser Zeit kam ein weiterer Kunde hinzu, der dem 
Unternehmen bis heute die Treue hält. So wurde ab 2006 
für Continental eine Pumpe für den Ford Lion herge-
stellt. Nach zehn erfolgreichen Jahren geriet aber auch 
die IWESA Präzisionstechnik GmbH Anfang 2009 – be- 
einflusst durch die weltweite Wirtschaftskrise – in finanzielle 
Schwierigkeiten. Am ersten April 2009 kam es schließlich 
zur Eröffnung des dritten Insolvenzverfahrens in der 
langen Firmengeschichte. 

Am 1. November 2011 wurde das Unternehmen von der 
SCHLOTE-Unternehmensgruppe übernommen und in 
die Schlote Saar GmbH umfirmiert. Das Unternehmen 
hat seinen Produktionsstandort in der Lebacher Straße 
in Saarbrücken und beliefert die Automobilzuliefer- und 
Nutzfahrzeugzulieferindustrie.
    Jürgen Zimmermann/Fi
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Vincent Houpert 
25 Jahre im Unternehmen 
Einrichter Neuprojekte 
 
„Im Laufe meiner Jahre 
habe ich zahlreiche Men- 
schen gesehen, die bei 
uns gearbeitet uns aber  
nach einiger Zeit wieder verlassen haben. Trotz der  
Insolvenzen gibt es aber auch viele Kollegen, die der 
Firma die Treue gehalten haben und mittlerweile auf 
ein langes Berufsleben in unserem Unternehmen zurück- 
blicken können. Was die vor uns liegende Zukunft betrifft, 
so wünsche ich mir vor allem einige Renovierungen, die 
sicherlich auch zum Aufbau unseres Standortes bei-
tragen würden.“

Ende vergangenen Jahres haben wir mit der Schlote Saar GmbH einen neuen Standort in die SCHLOTE GRUPPE  
aufgenommen. Hier sind rund 140 Kollegen zu uns gestoßen, die gerade in den letzten Jahren viel erlebt haben. 
Einige von Ihnen haben wir zu ihren Erfahrungen im Unternehmen, zu ihren Wünschen und Hoffnungen befragt: 

Mit Durchhaltevermögen gemeinsam zum Erfolg 
Menschen bei Schlote Saar stellen sich vor.

Rüdiger Penk  
28 Jahre im Unternehmen 
Einrichter Dreherei 

„Die drei Insolvenzen, die  
das Unternehmen in der  
Vergangenheit überstehen 
musste, haben wir nur be- 
wältigt, weil wir stets als Team zusammengearbeitet 
haben. Ein gutes Betriebsklima war für uns Mitarbeiter 
dabei immer sehr wichtig. Neben mehr Sicherheit für 
unsere Arbeitsplätze wünsche ich mir für die Zukunft vor 
allem, dass wir uns in Sachen Nachwuchsausbildung 
engagieren und unserer gutes Klima unter den Kollegen 
so weiterleben werden.“

Peter Paszek und 
Thomas Habernicht 
14 und  20 Jahre 
 im Unternehmen 
Technische Instandhaltung 

„Natürlich waren auch für  
uns die Insolvenzen die 
prägendsten Momente während unseres Arbeitslebens 
bei IWESA, gerade als Alleinverdiener in einer Familie. 
Während der letzten Insolvenz ist jeder zweite Kollege 
weggegangen und hat woanders neu angefangen, 
das gibt einem selbst sehr zu denken. Beeindruckt hat 
uns das große Durchhaltevermögen unserer verblie-
benen Kollegen. Dieses Engagement konnten wir jeden 
Tag aufs Neue bei unserer Arbeit spüren.“

Lucien Scarpino 
16 Jahre im Unternehmen 
Gruppensprecher Dreherei, 
Pumpenfertigung
 
„Sicherlich war gerade die 
letzte, sehr lange andauern- 
de Insolvenz sehr prägend. 
Allerdings war gerade das Gefühl, mit den Kollegen wie 
in einer Familie zu arbeiten, besonders beeindruckend.  
 
Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die über alle Auf-
gabenbereiche hinweg sehr gut zusammenarbeitet. 
Dies hat uns nicht nur dazu gebracht, Produkte in so hohen 
Stückzahlen zu fertigen, sondern auch erfolgreich die 
lange Insolvenzzeit zu überstehen.  
 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir das Gefühl 
der ‚Familie‘ nicht verlieren und auch mit den Kollegen 
an den anderen sechs Standorten einen guten Aus-
tausch betreiben können.“

Tr/Fi

Gilles Muller  
25 Jahre im Unternehmen 
Gruppensprecher 
Fertigung Getriebegehäuse
 
„Als langjähriger Mitarbeiter 
und heutiger Fertigungsleiter 
im Bereich der Getriebe- 
gehäuse habe ich die Hoffnung, dass wir nun als Schlote 
Saar GmbH wieder vermehrt neue Aufträge akquirieren 
können. Ein Mehr an zu produzierenden Produkten 
würde uns sicher mit Blick auf die Zukunft noch mehr 
Sicherheit geben.“
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Vom 17. bis 19. Januar 2012 traf sich die europäische 
Druckguss-Fachwelt auf der EUROGUSS im Messezentrum 
Nürnberg. 383 Aussteller informierten über neueste Tech- 
nik, Prozesse und Produkte rund um die gesamte Wert- 
schöpfungskette Druckguss. Rund 8.200 Fachbesucher, 
vor allem aus der Automobilindustrie sowie dem Formen- 
bau, nutzten die Ausstellung, um gleich zu Jahresbeginn 
anstehende Investitionen vorzubereiten. 

Die SCHLOTE GRUPPE präsentierte sich bereits zum dritten 
Mal gemeinsam mit G. A. Röders aus Soltau, einem 
Spezialisten für Druckguss, Spritzguss und Werkzeugbau, 
auf der EUROGUSS. Als Entwicklungspartner und Serien-
lieferant von Gussprodukten für die Automobilindustrie, 
war diese Messe für die SCHLOTE GRUPPE eine hervor-

EUROGUSS 2012

Begeistertes Fachpublikum 
SCHLOTE GRUPPE stellt wieder auf Euroguss aus

Gemeinsamer Messestand mit G.A. Röders Christian Hänsgen (Vetriebsmanager) im Gespräch mit einem interessierten Fachbesucher

ragende Plattform, um mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen die Fachbesucher zu beraten und 
Lösungen für technische Anforderungen zu finden.

Nach der Messe bedeutet das für uns eine erneute 
Kommunikation mit allen Gesprächspartnern. Denn 
neue Geschäftsmöglichkeiten werden erfahrungsgemäß 
nicht auf der Messe vereinbart, sondern ergeben sich 
erst viel später. „Wir konnten neue Kontakte knüpfen, 
bestehende vertiefen und ein hoch qualifiziertes Fach-
publikum mit unseren Produkten und Dienstleistungen 
begeistern. Auch zukünftig werden wir auf der EURO-
GUSS ausstellen“, so Michael Kern, Teamleiter Entwick-
lung und Vertrieb der SCHLOTE GRUPPE.
                                  Dirk Baumgarten/Tr

Unnützes Wissen Nützliches Wissen
Überall trifft man heutzutage auf Passwörter. Sie dienen 
der Authentifizierung und Identifizierung und sollten 
daher wohl überlegt sein. Allerdings ist das häufigste 
im Internet verwendete Passwort 123456. 

Es wäre zwar einfach, aber nicht ratsam, ein Passwort 
für alle Gelegenheiten zu nutzen. Um sichere Passwörter 
zu Erstellen, gibt es die unterschiedlichsten Wege und 
Möglichkeiten. So besteht ein sicheres Passwort sinnvoller- 
weise aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie aus Ziffern. 
Gute Passwörter sollten zudem ein festes Grundmuster 
mit logischen Ergänzungen haben. Wenn man den 
Überblick über seine Passwörter behalten möchte, gibt 
es mittlerweile gute Hilfsmittel wie zum Beispiel die kosten- 
lose Software KeePass, die die benutzten Passwörter 
verwaltet. So behält man nicht nur den Überblick, 
sondern braucht sich nur noch ein Passwort zu merken: 
Das für die Anmeldung bei KeePass! Weitere Tipps 
und Anregungen zur Schaffung von sicheren Passwörtern 
erhalten Sie auch bei den Kollegen der EDV!          Tr/Fi



7SCHLOTE 360 

Faszination „Turbolader“ (Teil 2) 
Ein Blick hinter die Kulissen der Technik
Bei Turboladern unterscheidet man zwei grundsätzliche 
Bauarten: Axialturbinen und Radialturbinen. Im Anwen-
dungsfeld der SCHLOTE GRUPPE werden nur Gehäuse 
von Radialturbinen gefertigt, die bis zu einer Motorleistung 
von ~1000 kW verwendet werden können. Diese Bauart 
deckt somit fast alle Anwendungen in Pkw-, Nutzfahrzeug- 
und Industriemotoren ab.  

Um heutigen Gesichtspunkten wie Wirtschaftlichkeit, 
CO2-Ausstoß und Geräuschemission gerecht zu werden, 
bietet sich hier die Turbolader-Aufladung besonders 
an. Die Verwendung verringert den CO2-Ausstoß durch 
eine bessere Füllung der Zylinder mit dem Luft-Kraft-
stoffgemisch unter nahezu allen Betriebszuständen 
und sorgt somit für eine „saubere“ Verbrennung.
 
Aufbau, Funktion und ein bisschen Physik 
 
Die Ansteuerung von dem Ladedruck und das Ansprech- 
verhalten des Turboladers erfolgt immer turbinenseitig 
durch zwei Technologiearten. Die kostengünstigste Art 
der Ladedruckregelung ist die Steuerung durch ein 
Bypassventil (Wastegate Turbolader/Montage von Buchse 
und Klappenteller). Bei Erreichen des erforderlichen 
Ladedruckes wird das Bypassventil über einen Aktuator 
(Steuerdose, Stellmotor) geöffnet, um einen Teil des 
Abgasstromes an der Turbine vorbeizuleiten. Bei Regelung 
mittels verstellbarer Turbinengeometrie (VNT/VTG 
Turbine) im Turbinengehäuse von VTG Turboladern er- 
möglichen es Leitringe, den Strömungsquerschnitt der 
Turbine den Betriebszuständen des Motors anzupassen. 

Der Gesamtwirkungsgrad von Turbolader und Motor 
wird hierbei erheblich verbessert. 
 
Bei einem Turbolader wird durch die ansonsten verlorene 
Abgasenergie ein Turbinenrad bzw. über die verbundene 
Läuferwelle der Radialverdichter (Verdichterrad) ange- 
trieben. Die Luft wird durch die Drehung des Verdichter- 
rades axial angesaugt und im Rad auf hohe Geschwin- 
digkeiten beschleunigt. Die so beschleunigte Luft verlässt 
das Verdichterrad radial in Richtung Diffusor (Verdich-
terauslass). Die auf diese Art verdichtete Ansaugluft wird so 
dem Motor zugeführt. Es entsteht ein Sauerstoffüberschuss 
und somit eine optimierte Verbrennung - die Leistung steigt. 

Im Diffusor wird diese kinetische Energie in Druckenergie 
gewandelt. Dazu wird die Strömung verzögert, Druck 
und Temperatur steigen nahezu verlustfrei an. Erreicht 
wird dies durch die stetige Erweiterung des Strömungs-
querschnittes innerhalb des Spiralgehäuses, wo die Luft 
gesammelt und die Geschwindigkeit bis zum Verdichter- 
austritt reduziert wird. Je kleiner eine  Turbine konstruiert 
ist, umso früher spricht diese an, dadurch wird aber 
auch die maximal mögliche Motorleistung beschränkt. 

Alle diese Betrachtungen bringen die Grundvoraussetzun- 
gen für einen niedrigen Verbrauch. Eine reine Leistungs- 
steigerung von Diesel- und Ottomotoren, wie aus der 
Anfangszeit der Turbolader, ist heute nicht mehr der  
Grund für eine Aufladung. Vielmehr steht bei dieser Technik 
heutzutage die Emissionsminderung im Vordergrund.  
                                    Michael Kern/Tr

NEUES AUS ENTWICKLUNG UND VERTRIEB
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NICHT AUF DEM ERFOLG AUSRUHEN

Das Automobil bestimmt seit einem Jahrhundert die 
Mobilitätsgewohnheiten der Menschen. Mit ihren Inno-
vationen und Entwicklungen hat gerade die Automo-
bilindustrie in der heutigen Zeit einen großen Einfluss auf 
unsere Mobilität. Dies bleibt auch nicht ohne Folgen 
für unsere Unternehmensgruppe und unsere Produkte. 

Außergewöhnliches Engagement 
führt zu Umsatzsteigerung
Blicken wir auf das Jahr 2011 zurück, so sind es gerade 
unsere großen Kunden aus der Automobilindustrie, 
die uns mit ihren neuen Projekten zu einem enormen 
Wachstum über alle Standorte hinweg verholfen haben. 
Obwohl die Preise für unsere Produkte jährlich um rund 
drei bis fünf Prozent sinken, haben wir es gemeinsam 
geschafft, den Umsatz der gesamten SCHLOTE GRUPPE 
im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent 
(ohne Schlote Saar GmbH) zu steigern. Betrachtet 
man das Wachstum der gesamten deutschen Wirt-
schaft im vergangenen Jahr1 und vergleicht dies 
mit unserem Umsatzplus, so wird ganz besonders deut-
lich, was alle Mitarbeiter mit ihrem Einsatz geleistet 
haben. Auch an dieser Stelle noch einmal ein großes 
Dankeschön dafür! 
 
Benteler und Continental setzten Vertrauen in SCHLOTE
Neben dem besonderen Engagement unserer Mitar-
beiter haben vor allem die Aufträge unserer Kunden zu 
diesem guten Ergebnis beigetragen. Bereits bestehende 
wie auch neue Kunden haben ihr Vertrauen in uns 
gesetzt und neue Projekte initiiert. Zu nennen sind an 
dieser Stelle in erster Linie die Kunden Continental und 
Benteler. So konnten wir für Continental mit der Pro-
duktion von Turbinengehäusen und Kraftstoffeinspritz-
pumpen zwei neue Projekte übernehmen. Weiterhin 
konnte am Standort Brandenburg mit der Firma Benteler 

Geschäftsleitung spornt für das Jahr 2012 an und definiert Ziele. 
ein neuer, weltweit agierender Kunde hinzugewonnen 
werden. Benteler ist unter anderem spezialisiert auf 
Fahrwerktechnik, so dass wir diesen für uns strategisch 
wichtigen Bereich ausbauen können. Eine unserer 
Zielsetzungen für das Jahr 2011 war es, neue Kunden 
zu akquirieren und an unsere Unternehmensgruppe 
zu binden, was wir unter anderem mit diesen neuen 
Projekten erreicht haben. 

Erschließung neuer Märkte im Fokus für 2012
Ein weiteres unserer gesteckten Ziele konnten wir, selbst- 
kritisch betrachtet, jedoch nicht erreichen: Neben der 
Gewinnung neuer Kunden hatten wir es uns auch zur 
Aufgabe gemacht, parallel zur Automobilindustrie neue 
Märkte wie zum Beispiel die Luftfahrtindustrie oder Bereiche 
der Energiewirtschaft zu erschließen. Im vergangenen Jahr 
haben die anspruchsvollen und umfangreichen neuen 
Projekte unsere Ressourcen sowohl in finanzieller als auch 
personeller Art jedoch derart gefordert, dass es uns 
zunächst noch nicht möglich war, dieses Ziel intensiver zu 
verfolgen. Dieses gilt es nun, in den vor uns liegenden 
Jahren wieder stärker in den Fokus zu rücken. Aufgrund 
unserer Aufträge und Kundenbeziehungen in der Auto- 
mobilindustrie sind wir momentan zwar sehr gut aufgestellt, 
dies darf jedoch nicht dazu führen, dass wir uns auf 
dem bislang Geleisteten ausruhen. Vielmehr müssen wir 
nun im Team daran arbeiten, uns für die Zukunft weiter 
fit zu machen. Es ist wichtig, das vorhandene Verbesse-
rungspotential innerhalb unserer Unternehmensgruppe 
konsequent und systematisch zu nutzen und weiterhin 
ein Augenmerk auf neue Märkte zu richten.  
 
Erfolg ist nur im Team möglich
Um dies zu erreichen, ist jeder einzelne Mitarbeiter dazu 
aufgerufen, im Rahmen seiner Möglichkeiten die Zukunft 
unserer Unternehmensgruppe weiter aktiv mit zu ge-

1 Bruttoinlandsprodukt: Indikator für Wirtschaftswachstum – lag in Deutschland im Jahr 2011 bei +3,6 % im Vergleich zum Vorjahr.
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stalten. In diesem Zusammenhang ist es beispielsweise 
auch  notwendig, dass das im vergangenen Jahr ein-
geführte Führungsleitbild weiter mit Leben gefüllt wird.  
Denn gerade auch ein einheitliches Führungsverständnis 
führt dazu, dass die ständig komplexer werdenden 
Anforderungen an unsere Arbeit erfolgreich bewältigt 
werden können. 

Mit mehr Transparenz zu 
einheitlichen Geschäftsprozessen
Neben der wichtigen Teamarbeit stehen aus unserer 
Sicht vor allem auch die Nutzung bereits vorhandener 
Systeme sowie die Schaffung von Transparenz und 
einheitlichen Geschäftsprozessen im Mittelpunkt für 
das Jahr 2012.  

So wurden in der Vergangenheit beispielsweise Software- 
lösungen zur Unternehmens-Ressourcenplanung und 
Geschäftsprozess-Steuerung (ERP) sowie für den Bereich 
Qualitätsmanagement (CAQ) in der Unternehmens-
gruppe eingeführt. In den kommenden Monaten gilt es 
nun, diese Systeme in optimaler Weise zum Einsatz zu 
bringen. Dieses erfordert zwar zunächst einen höheren 
Arbeitsaufwand, sind diese Softwarelösungen aber erst 
einmal optimal eingesetzt, führen sie zu einer merklichen 
Arbeitserleichterung sowie zu mehr Effizienz. 

Nicht nur der optimale Einsatz solcher Systemlösungen 
führt im Ergebnis zu einheitlichen Geschäftsprozessen, 
sondern auch die Schaffung von Transparenz über alle 
Unternehmensbereiche und -standorte hinweg. Bislang 
gibt es nur wenig Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse, 
die gruppenübergreifend einheitlich und für alle Betei- 
ligten nachvollziehbar ablaufen. Um auch hier die Prozesse 
zu optimieren und Transparenz in die Arbeitsweisen 
hineinzubringen, werden im Laufes des Jahres 2012 für 

die verschiedensten Unternehmensbereiche sogenannte 
Kompetenzteams gegründet. Diese Teams haben unter 
anderem die Aufgabe, für ihre jeweiligen Bereiche Abläufe 
und Geschäftsprozesse zu definieren, die an allen 
Standorten der SCHLOTE GRUPPE zur Anwendung kommen 
und somit zur benötigten Transparenz führen sollen. 

Verbesserung der Arbeitssituation - ein Ziel für 2012 
All diese Aspekte machen deutlich, dass es uns als Ge- 
schäftsleitung für das vor uns liegende Jahr nicht nur ein 
Anliegen ist, neue Kunden zu gewinnen und neue Märkte 
zu erschließen. Vielmehr haben wir uns auch auf die 
Fahnen geschrieben, die Arbeitssituation an allen sieben 
Standorten zu verbessern. Die Schaffung einheitlicher 
Geschäftsprozesse und die effiziente Nutzung bereits 
vorhandener Systeme spielen hierbei genauso eine Rolle, 
wie die Modernisierung des Arbeitsumfeldes. So sind wir 
bei Neubau- oder Renovierungsarbeiten stets bestrebt, 
die jeweilige Arbeitssituation zu optimieren, sei es durch 
die Verbesserung von Pausen- und Sozialräumen, einer 
Kantinenversorgung, Maßnahmen zum Schallschutz oder 
durch die Umsetzung entsprechender Lichtkonzepte. 

Das Jahr 2012 wird somit für uns nicht nur ein Jahr mit 
vielen neuen Herausforderungen, die unsere Kunden 
aber auch wir an uns selbst stellen. Das Jahr 2012 ist 
vielmehr auch ein Jahr, in dem wir innerhalb der SCHLOTE 
GRUPPE auch mit Umstrukturierungen innerhalb der 
Organisation neue Chancen nutzen und Herausforderun-
gen gemeinsam bewältigen wollen. Denn wie bereits 
das vergangene Jahr gezeigt hat, ist unser Unternehmens- 
erfolg und das damit verbundene Wachstum der 
SCHLOTE GRUPPE nur mit Unterstützung all unserer 
Mitarbeiter möglich! 
 
        Jürgen Schlote/Carsten Schulz

TITELTHEMA
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Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute! 
Wir gratulieren 
zum 15-jährigen Firmenjubiläum:
Schlote GmbH & Co. KG 
Walter Ewert Eintrittdatum: 01.03.1997  TMF 
 
Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Margarita Bendix Eintrittdatum: 17.01.1997   KRF

PERSONAL/INTERNES

Die außergewöhnlichen Hobbies der Kollegen – Bogenschießen 
Bardhyl Luzhnica -  Ein moderner Robin Hood für den Kosovo
Pfeil und Bogen begleiten die Menschen seit der Steinzeit. 
Wurden sie ursprünglich noch zur Jagd, im Krieg und 
zum Schutz eingesetzt, sind sie heute moderne Sport-
geräte. So ist Bogenschießen bereits seit mehr als 100 
Jahren eine olympische Disziplin und wird in vielen Vereinen 
in Deutschland ausgeübt.

Dieser besondere Leistungssport hat auch mich, Bardhyl 
Luzhnica, Anlagenführer bei der Schlote GmbH & Co. KG 
in Harsum, vor rund acht Jahren in seinen Bann gezogen. 
Da ich aus dem Kosovo stamme, habe ich in den vergan- 
genen Jahren das Bogenschießen nicht nur in Deutsch- 
land verfolgt, sondern engagiere mich auch für den 
Aufbau dieses speziellen Sports in meinem Heimatland. 
So habe ich vor rund drei Jahren im Kosovo den ersten 
Verein gegründet und fungiere zudem als Präsident 
des jungen Verbandes der Bogenschützen des Kosovo. 
Dieser wurde im Juli des vergangenen Jahres in den 
wichtigen Weltverband der Bogenschützen (FiTA) auf-
genommen. Mein Ziel ist es nun, für das Kosovo bei 
den Olympischen Spielen schon in diesem Jahr in London 
oder aber 2016 in Rio de Janeiro antreten zu können. 

Um dieses zu erreichen, trainiere ich hart und fahre zu 
zahlreichen Turnieren unter anderem in Las Vegas, 
Turin und Shanghai. Glücklicherweise wird mich die 
SCHLOTE GRUPPE bei meinen Vorhaben unterstützen.

Neben meinen persönlichen sportlichen Ambitionen ist 
es mir aber auch eine besondere Herzensangelegen-
heit, im Kosovo den Sport aufzubauen und Nachwuchs 
für diese Sportart gewinnen zu können. Da der kosova- 
rische Verband mittlerweile auch international anerkannt 
ist, hat sich im vergangenen Jahr die Regierung im 
Kosovo dazu entschlossen, uns finanziell zu unterstützen. 
So konnten wir 40 Anfänger-Ausrüstungen beschaffen 
und ein erstes intensives Trainingslager für den Nachwuchs 
durchführen. 

Neben dem Olympischen Ziel ist es vor allem die Fas-
zination Bogenschießen, die mich antreibt und hoffen 
lässt, dass auch im Kosovo sich viele Menschen von 
dieser Sportart fesseln lassen und sie zu Pfeil und Bogen 
greifen.
       Bardhyl Luzhnica/Fi 
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AUSZUBILDENDE BEI SCHLOTE

Sie können zu Recht stolz sein: Mit einer kleinen Feier-
stunde wurden im Januar bei der GAW in Wernigerode 
vier neue Facharbeiter geehrt. Alle haben ihre Ausbil-
dung in der SCHLOTE GRUPPE nach dreieinhalb Jahren 
mit Erfolg beendet.

Tobias Gregor und Samuel Hudlet, ausgebildete Zerspa- 
nungsmechaniker, Fabian Redlich, Werkzeugmechaniker, 
und Martin Kresse, Mechatroniker haben ihre Ausbildung 
vor kurzem bei der GAW erfolgreich beendet.  
 
Aufgrund ihrer guten bis sehr guten Ausbildungsergeb-
nisse werden alle vier auch weiterhin im Unternehmen 
beschäftigt. So freut sich Tobias Gregor über eine Stelle 
als Anlagenführer im Bereich FG2 im Projekt „Schwinge“. 
Samuel Hudlet wird als Anlagenführer im Projekt „PUMA“ 
weiterbeschäftigt und Fabian Redlich verbleibt auch 
nach Abschluss seiner Ausbildung im Bereich TMK. 
 
Im Bereich Instandhaltung hat Martin Kresse maßgeblich 
dazu beigetragen, dass die Leckageüberwachung an 
der zentralen Kühlschmierstoffanlage installiert werden 
konnte, so dass er nun auch weiterhin in der Instand-
haltung eingesetzt wird. Auch Christian Achtermann, 
genannt Brandt, konnte die Bachelorarbeit im Rahmen 
seiner Dualen Ausbildung erfolgreich beenden und 
freut sich nun über eine Beschäftigung als Trainee im 
Bereich Instandhaltung/Arbeitsvorbereitung.  

Neben diesen erfolgreichen Abschlüssen können sich 
auch zwei weitere Auszubildende über ein erfolgreiches 
Ende ihrer Ausbildung freuen. So hat neben Patrick 
Schopp, der nach seiner Ausbildung als Zerspanungs-
mechaniker an den Standorten Brandenburg und  
Wernigerode nun in Brandenburg weiterbeschäftigt wird, 
auch Nadine Gilke ihre Ausbildung zur Industriekauf-
frau bei der Schlote GmbH & Co. KG erfolgreich abge- 
schlossen. Nachdem Nadine Gilke ihre Ausbildung 
im Jahr 2009 begonnen hatte, konnte sie die normale 
Ausbildungszeit von drei Jahren auf zweieinhalb Jahre 
verkürzen. Dies führte nicht nur dazu, dass die SCHLOTE 
GRUPPE nun bereits ein halbes Jahr früher auf die 
ausgelernte Fachkraft setzen kann. Auch für die Auszu- 
bildende brachte dies nur Vorteile mit sich, da sie  
frühzeitiger ins Berufsleben einsteigen und eher als vor-
gesehen Verantwortung in Ihrem Arbeitsbereich, dem 
Personalmanagement, übernehmen und konnte. Der 
Weg ins Personalmanagement, in dem Nadine Gilke 
nun auch nach Abschluss ihrer Ausbildung arbeitet, stand 
bereits sehr früh fest. So schrieb die junge Auszubildende 
zum einem ihre Facharbeit im Rahmen der Ausbildung 
über diesen Fachbereich. Zum anderen wurde ihr bereits 
bei Antragstellung auf Ausbildungszeitverkürzung dort 
eine Planstelle angeboten. Heute ist Nadine Gilke unter 
anderem zuständig für die Lohnabrechnung, Zeiter-
fassung und Stammdatenpflege für den Standort 
Brandenburg.            St/Fi

Azubis auf Erfolgskurs 
Ausbildungsabschlüsse in der SCHLOTE GRUPPE

Erfolgreiche Ausbildung ist Teamarbeit (v.l.n.r.): Samuel Hudlet, Martin Kresse, 
Rainer Gillmann (Geschäftsführer), Fabian Redlich, Tobias Gregor und 

Christian Achtermann gen. Brandt, Frank-Karsten  Graßhoff (Ausbildungsleiter)

Patrick Schopp und Stephan Bielicke 
(Teamleiter Logistik, Teamleiter Fertigungs-

planung/Fertigungssteuerung)

Nadine Gilke



12 SCHLOTE 360 

Schlote Brandenburg aktiv 
in Sachen CO2-Reduzierung
Aufbau neuer Kompetenzen 
in Sachen Magnesiumbearbeitung
Die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die damit 
verbundene Verminderung der Umweltbelastung spielen 
in der Automobilindustrie heute eine bedeutende Rolle. 
Um dies zu erreichen, konzentrieren sich die Automobil- 
hersteller verstärkt auf die Gewichtsreduzierung von 
eingesetzten Komponenten. Gerade im Hinblick auf die 
Leichtbauweise bietet Magnesium aufgrund seiner 
geringen Dichte und der hohen spezifischen Festigkeit 
ein großes Potential.  

Um diesen Anforderungen der Automobilindustrie 
nachzukommen und der Entwicklung im Markt gerecht 
zu werden, hat sich SCHLOTE dazu entschieden, die 
Kompetenzen in Sachen Magnesiumbearbeitung voran- 
zutreiben. So befassen wir uns seit einiger Zeit mit der 
Bearbeitung dieses Leichtmetalls. Grundlage ist das neue 
Projekt ML262 für den Kunden Audi. Seit März wird nun 
an Schaltgetrieben aus Magnesium und Magnesium-
legierungen gearbeitet. Insgesamt sollen 230.000 
Magnesiumgetriebe für Audi bearbeitet werden. 

Gerade der Umgang mit Magnesium stellt uns vor 
neue Herausforderungen. Dieses Leichtmetall reagiert 
bereits bei geringen Temperaturen mit Wasser und 
setzt dabei Wasserstoff frei. Wird eine große Oberfläche 

NEUES AUS DEN WERKEN

des Magnesiums bearbeitet, kann so viel Wasserstoff 
entstehen, dass dieser im Zusammenspiel mit Luft Knall-
gas entstehen lässt, ein explosionsfähiges Gemisch.

Aus diesem Grund haben wir ein eigenes Schutzkonzept 
für die spezielle Magnesiumbearbeitung erstellt. Dieses 
Konzept sieht neben dem Einsatz von Kühlschmierstoffen 
sowie der Definition und Einrichtung explosionsgefähr- 
deter Bereiche die Nutzung einer persönlichen Schutz-
ausrüstung und Arbeitskleidung für die Mitarbeiter vor. 
Vor allem die Kollegen, die in den explosionsgefährdeten 
Bereichen arbeiten und dort beispielsweise Trocken-
schleifarbeiten ausführen, sind angewiesen, eine spezielle 
Schutzkleidung zu tragen. Diese besteht aus schwer-
entflammbaren, möglichst glatten und leicht abwerfbaren 
Kleidungsstücken und – falls notwendig – darüber hinaus 
aus Schutzbrille, -handschuhen und -schuhen. 

Bei der Umsetzung dieses Neuprojektes können wir 
nicht auf Erfahrungen anderer Aufträge zurückgreifen. 
Sie bewegen sich vielmehr auf völligem Neuland für 
das Unternehmen, da bislang an keinem anderen Stand- 
ort die Bearbeitung von Magnesiumbauteilen in Angriff 
genommen und für einen Kunden umgesetzt wurde. 
                                Gi/Fi

SBB

Abbildung links 
 
3D-Ansicht des Getriebegehäuses 
mit bearbeiteten Flächen 

 
 
Abbildung rechts 
 
3D-Ansicht des Zwischengehäuses 
mit bearbeiteten Flächen
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Neu- und Umbau abgeschlossen
Die neue Büroetage bei Schlote FormTec 

Alles begann mit der Aussage von Olaf Schlote: „Ich 
kann es nicht mehr ansehen, die vielen Türen hier oben.“ 
Damit war die Idee des Umbaus der Büroetage geboren. 

Die Umbauphase begann für uns, und ganz besonders 
für unsere Sonja, bereits Anfang September 2011 mit 
dem Einlagern aller Ordner. Am 24. September räumten 
wir unsere alten Büroräume komplett aus und bezogen 
die Übergangsbüros, die in das restliche Gebäude oder 
auch in die Nachbarhalle ausgelagert wurden. 

Die eigentliche Umbauphase begann am 4. Oktober 
mit dem Abriss aller Innenwände. Schnell waren erste 
Erfolge zu sehen und nach zwei Tagen Abriss waren es 
lediglich die Wände des Treppenhauses zur Fertigung, 
die stehen geblieben sind. Bereits am Tag darauf 
wurden die ersten Profile für die neuen Wände gestellt 
und die neue Büroaufteilung war zu erkennen. Die Zeit 
verging und es war immer besser zu erkennen, wie alles 
nach Fertigstellung aussehen wird. 

Ein großer Meilenstein war dann noch einmal die An-
gleichung aller verschiedenen Fußbodenhöhen. Die 
Stolperstellen wurden komplett entfernt, so dass eine 
gesamte Ebene geschaffen wurde. 

Ein weiteres Highlight des Umbaus war die Anlieferung 
und der Einbauversuch der neuen Eingangstür.  

Nach Anpassungsarbeiten des Mauerwerks und Ein-
setzen des Rahmens bemerkte man, dass die Tür leider 
falsch angeschlagen war. Somit wurde also alles 
wieder ausgebaut, eingepackt und neu angefertigt.

Nach vielen weiteren Arbeiten, wie z.B. Fliesen legen 
und dem Verlegen von ca. 5km Netzwerkkabel, konnten 
die neuen Räume am ersten Dezemberwochenende 
wieder bezogen werden. Zwar fehlten noch kleine Rest- 
arbeiten aber es war alles soweit, um wieder arbeiten 
zu können. Kurz vor Weihnachten wurden dann auch 
die neuen Glastüren mit eingraviertem Schlote Logo 
geliefert und eingebaut. Außerdem wurden bei drei 
Räumen LED Lichtleisten im Boden eingelassen, die 
durch grünes oder rotes Aufleuchten den Eintritt in den 
Raum freigeben oder sperren. 

Neben den Umbauarbeiten im Büro wurde außerdem 
zeitgleich auch der Sanitärbereich der Fertigung und 
der Pausenraum komplett mit erneuert.

Mitte Januar 2012 wurden auch die Restarbeiten sowie der 
neue Anschluss des Büros an den Montagebereich erfolg- 
reich abgeschlossen. Abschließend kann man sagen, die 
neue Aufteilung ist übersichtlicher und moderner ge-
worden. Außerdem gibt es deutlich weniger Türen und 
Durchgänge, die im alten Büro eher an einen Hamster-
bau erinnert haben.     Martin Schulz

Trockenausbau der neuen Büroetage

Abriss der alten Wände

Die fertig gestellten Räumlichkeiten

Olaf Schlote (links) im Planungsgespräch
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Für die Konturbereiche von Druckgusswerkzeugen spielt 
die Oberflächenqualität eine entscheidende Rolle. 
Die Maschinen sind für diese Fräsaufgaben wesentlich 
dynamischer geworden, um langwierige Schlichtbe-
arbeitungen zu beschleunigen. 

In Rathenow wird seit Ende letzten Jahres PowerMill als 
Programmiersoftware eingesetzt. Hierbei werden ver- 
schiede Strategien angeboten, wie zum Beispiel Hochge- 
schwindigkeitsschlichten, Konstant-z-schlichten oder 
3D-Offset-Schlichten, um nur einige zu nennen. Diese 
Strategien zielen beispielsweise auf möglichst wenige 
Schnittrichtungsänderungen sowie einer konsistenten 

Rathenow setzt PowerMill zur Programmierung von 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSC) ein.

Belastung des Schnittwerkzeuges ab. Sie bieten deshalb 
optimale Bedingungen für einen schnellen Materialab- 
trag bei optimaler Oberflächengüte.

Darüber hinaus steht in PowerMill auch das simultane 
Fünfachsfräsen zur Verfügung. Mit dieser Technik können 
simultane Fräsbahnen auf komplexen Flächen, Volumen- 
oder Netzflächenmodellen erstellt werden. Es können nun 
Flächen in Bereichen bearbeitet werden, in denen 
früher eine wirtschaftlich sinnvolle Zerspanung unmöglich 
gewesen wäre. Zudem lassen sich komplizierte Flächen, 
die früher den Einsatz zahlreicher Folgewerkzeuge notwen- 
dig machten, ganz einfach bearbeiten.            Na/Fi

Gesund und fit für das Berufsleben – unter diesem Motto 
steht seit dem Jahr 2010 die betriebliche Gesund- 
heitsförderung an unserem Standort in Wernigerode. 
Als Pilotprojekt innerhalb der SCHLOTE GRUPPE laufen 
verschiedenste Aktivitäten, Aktionen und Analysen, um 
die Mitarbeiter für das Thema Gesundheit zu sensibi-
lisieren, ihnen gesunde Arbeitsbedingungen bieten zu 
können und sie letztlich an das Unternehmen zu binden. 

„Das Fazit nach rund zwölf Monaten fällt durchaus positiv 
aus“, so Kai Aurin, Teamleiter Personalmanagement. 
Die Befragung der Mitarbeiter, ein Unternehmensreport 
„Gesundheit“ und der Einsatz von Analyseinstrumenten 
unseres Partners BARMER GEK bilden die Grundlage für 
die erfolgreiche Umsetzung der verschiedenen Maß-
nahmen und Programme. 

Dass die Maßnahmen auch von der Belegschaft ange-
nommen werden, zeigt beispielsweise die Nutzung des 

Erfolgreiche Umsetzung 
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Gesundheits- und Fitness-Studios „Body-Line“, mit dem 
die GAW ein besonderes Angebot für ihre Mitarbeiter 
geschnürt hat. „Ich trainiere nun bis zu sechs Mal im 
Monat zusammen mit einer Kollegin aus der Logistik an 
unterschiedlichen Geräten. Die Angebote im Studio 
sind vielfältig und die Betreuung ist gut. Sogar die Getränke 
sind kostenlos“, berichtet Andrea Paul aus dem Team 
Materialwirtschaft / Materialbeschaffung am Standort GAW.

„Mit der Durchführung der Gesundheitstage 2011, Ange- 
boten zur Stressreduktion und den Müslitagen haben 
wir Gesundheit im Unternehmen bereits deutlich spürbar 
gemacht“, so das Fazit von Kai Aurin. „Auch für 2012 
haben wir uns viel vorgenommen! Es sind weitere Maß-
nahmen geplant und bereits in der Feinabstimmung. 
Geplant ist es zudem, in den kommenden Jahren auch 
an den anderen Standorten der SCHLOTE GRUPPE ein 
Betriebliches Gesundheitsmanagement einzuführen“, 
so Kai Aurin weiter.   Kai Aurin/Fi



15SCHLOTE 360 

In der Regel bekommen angehende Industriekaufleute 
einen 2- bis 3-wöchigen Einblick in die Produktion. Mir erging 
es jedoch anders. Fünf Monate TI!  Und ich kann auf 
eine schöne Zeit zurückblicken. Gleich zu Anfang habe 
ich gemerkt, diese Abteilung ist besonders! Die Mitar-
beiter sowie die Arbeiten. 

Am Anfang war es nicht leicht für mich. Ich habe kaum 
einen Satz verstanden. „Ruf mal TIC an und sag bitte 
Bescheid, dass bei der K2-Linie an der 311 KSS ausläuft.“ 
Nach fünf Monaten weiß ich: Das „C“ in dem Kürzel 
TIC steht für Chemisch, also den „Ölscheich“ Sascha 
Ibendahl. Die K2-Linie steht in der FG3 und produziert 
Kurbelwellenlagerdeckel für Audi und VW. Die 311 ist 
die erste Maschine in der Automation.  An ihr läuft 
Kühlschmierstoff aus. Das muss man erstmal wissen!

TI ist das Bindeglied zwischen Produktion und Verwaltung. 
Es herrscht ständig Korrespondenz zwischen Mechanikern 
und Kaufleuten. Sei es, dass ich Bestellungen über die 
Materialwirtschaft aufgebe, diese dann in der Logistik 
abhole und den Mechanikern zur Montage gebe oder 
einen „Super-Gau“ miterlebe. Maschinencrash! So etwas 
ist immer höchst unangenehm. Für den Maschinenbe-
diener, die Geschäftsleitung und für die vielen Beteiligten, 
die sich darum kümmern die Maschine wieder zum 
Laufen zu bringen.

Speziell in dieser Abteilung hat mich immer wieder ein 
Satz begleitet, der mir beim Kennenlernrundgang 
durch die Fertigung mit Herrn Aurin hängen geblieben 
ist. „Da sehen Sie mal, wie schwer es ist unser Geld zu 

KSS, Spindelausbau und glückliche Menschen  
Meine Zeit bei der Technischen Instandhaltung

verdienen.“ Jeden Tag stehen Maschinen aus den 
unterschiedlichsten Gründen und während meiner Zeit 
bei TI habe ich gemerkt, wie aufwendig es sein kann, 
die Produktion am Laufen zu halten. Mir hat es in der 
Fertigung total viel Spass gemacht. Mich jeden Tag 
neuen Herausforderungen zu stellen und an komplexen 
Problemlösungen zu arbeiten war einfach toll. 

Das große Highlight meiner Zeit bei TI kam am letzten 
Tag. Ich wurde kurzerhand in einen Blaumann gesteckt 
und durfte dabei helfen, eine defekte Spindel auszu-
bauen. Der Ausbau an sich ist nicht sonderlich schwer, 
dafür aber ganz schön zeitaufwendig. Um an die 
Spindel zu kommen, müssen alle Schrauben an der Ab- 
deckung gelöst werden. Dafür musste ich in den Bear- 
beitungsraum und unter die Maschine krabbeln. Obwohl 
ich so eine Maschine noch nie von innen gesehen 
habe, waren mir dennoch viele Teile vertraut. Ich hatte 
sie in den 5 Monaten oft genug umgelagert. Jetzt weiß 
ich endlich, wo sie einmal landen werden.

Ich bin schon traurig, dass meine Zeit bei TI zu Ende geht, 
aber ich fange meine Ausbildung erst an und bin 
gespannt auf das, was noch auf mich zukommt.Was 
ich noch mit in die Zukunft nehme: Es gibt nichts bes-
seres, als wenn man mit voller Leidenschaft dabei ist 
und wirklich Spass an der Arbeit hat. Wenn man die 
Umstände nicht ändern kann, sollte man lieber die Ein- 
stellung ändern. Die glücklichsten Menschen haben 
nicht immer das Beste von allem, sie machen einfach 
aus allem das Beste.
      Kr
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Abbildung links 
 
Henri Krüger zu Gast 
bei der Technischen 
Instandhaltung 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildungen rechts 
(von links nach rechts) 
 
Beim Spindelausbau 
und Spindeltausch 
mit Herrn Benjamin 
Retzlaff (TI)
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