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Liebe kolleginnen und kollegen!  
Weihnachten steht vor der tür und wir nähern 
uns mit großen Schritten dem neuen Jahr. die 
meisten Menschen werden den erstrebten, aber 
wahrlich nicht einfach zu findenden Spagat  
zwischen der hektik in der adventszeit und der 
ersehnten inneren einkehr wieder nur mit Mühe 
begegnen können. und dann gibt es manch-
mal doch die Momente der besinnlichkeit, in  
der so Mancher seine persönliche Jahresbilanz 
zieht. 

auch wir innerhalb der Schlote Gruppe können 
für das Jahr 2012 positiv zurückblicken. Erfolg-
reich absolvierte audits oder der arbeitsbeginn 
des neu gegründeten Kompetenzteams zeigen, 
dass wir weiterhin auf dem richtigen Weg sind. 
Mehr zu diesen themen lesen Sie auch in dieser 
ausgabe unserer Mitarbeiterzeitung. 

Gerade solche interessanten und abwechs-
lungsreichen themen sind es, die unsere zeitung 
mit leben füllen.

Wir, das redaktionsteam, sind bestrebt, jede 
ausgabe der 360Grad etwas besser und interes-
santer zu gestalten. und es  ist ein schönes  
Gefühl zu sehen, wie die Mitarbeiterzeitung dazu 
beiträgt, dass wir alle ein Stückchen näher zu-
sammenwachsen. auch für das kommende Jahr 
haben wir uns vorgenommen, engagiert zu re-
cherchieren, spannende Hintergründe zusam-
men zu tragen und auch Ihre Wünsche und 
 Ideen mit einzubringen,  denn nur durch Ihre Mit-
hilfe wird die 360Grad zu einer lebendigen Mit-
arbeiterzeitung. Wie sagt man nicht so schön: 

„teaMarbeIt beWIrkt,  
daSS Ganz GeWöhnlIche leute, 
Ganz unGeWöhnlIche  
erGebnISSe erzIelen“

In diesem Sinne wünschen wir allen kolleginnen 
und kollegen besinnliche Feiertage und für 2013 
Gesundheit, zufriedenheit und alles Gute. 

 Ihre Redaktion

edItorIal
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InhaltInForMatIonen In kürze

360graD sUchspieL –  
MIt löSunGSWort „Internet“ zuM Glück!
Wir gratulieren Herrn Pavel Řehák vom Team Schlote Automo-
tive Czech s.r.o. zum Gewinn des Suchspiels in der letzten Aus-
gabe dieser zeitung. er setzte die versteckten, blau markierten 
buchstaben richtig zum lösungswort „Internet“ zusammen und 
kann sich nun über einen Schlote-aluminium-Flaschenöffner 
freuen.

auch in dieser ausgabe heißt es wieder: neue chance – neues 
Glück! Setzen Sie die von uns versteckten blauen buchstaben 
richtig zusammen, reichen Sie uns das lösungswort bis zum  
15. Februar 2013 per Email an redaktion@schlote.com oder 
über die redaktionsbriefkästen ein und gewinnen Sie einen 
Schlote-Wecker.  
 Viel Erfolg! 
 Ihre Redaktion
 

Titelfoto: Ina Trümper
Foto Seite 2: Montage BWH GmbH; Kramografie,  
Mammut Vision, P. Högström © fotolia

die Schlote brandenburg Gmbh & co. kG kann auf ein erfolg-
reich absolviertes überwachungsaudit zurückblicken. der tüV 
Nord prüfte im September diesen Jahres anhand der DIN EN 
ISo 9001:2008 die prozesse am Standort brandenburg. erreicht 
wurde ein erfüllungsgrad von 100 prozent! dies bedeutet, es 
konnten keine nebenabweichungen im Sinne der norm fest-
gestellt werden. Für dieses sehr gute ergebnis möchten wir an 
dieser Stelle allen Mitarbeitern in brandenburg unseren herzli-
chen Dank aussprechen. 

aUfrUf an aLLe  
hoBByfotografen!
das redaktionsteam sucht das neue titelfoto der nächsten 
Ausgabe. Um die 360GRAD noch persönlicher zu gestalten, ha-
ben wir uns überlegt Ihnen die chance zu geben das titelbild 
selbst mit zugestalten. Gesucht wird ein selbstgeschossenes 
Foto. ein thema wird nicht vorgegeben, schön wäre aber ein 
bezug zur Schlote-Gruppe. lassen Sie Ihrer kreativität freien 
lauf.

Das schönste Bild wird prämiert indem es auf der Titelseite der 
nächsten ausgabe erscheint. das bedeutet: Ihr bild auf 1.000 
Exemplaren der 360GRAD! 

Fühlen Sie sich angesprochen? Haben Sie bereits ein passen-
des Foto oder haben Sie schon eine zündende Idee? Dann 
nichts wie ran an die Kamera und halten Sie Ihre Impres sionen 
fest. Sie können uns auch gerne mehrere bilder zusenden. 
 Schicken Sie einfach Ihre bildvorschläge an die bekannte 
 E-Mail-Adresse: redaktion@schlote.com.
 Viel Erfolg!
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ein Unternehmer 
wird 50 Jahreunternehmergeist, Visionen, Mensch-

lichkeit, soziale Gerechtigkeit und 
familienbewusstes Führen unserer un-
ternehmensgruppe sind nur wenige 
eigenschaften, die unseren Geschäfts-
führer herrn Jürgen Schlote auszeich-
nen. anläßlich seines 50. Geburtstages 
am 06.10.2012 möchte die gesam-
te  belegschaft der Schlote Gruppe  
Danke sagen für diese beeindrucken-
de entwicklung, die, maßgeblich mit 
einstieg von Jürgen Schlote in die un-
ternehmensgruppe, bisher geleistet 
wurde. 

Eine berufliche Karriere, die der Dipl. 
ökonom Jürgen Schlote nach ab-
schluss seines Studiums im Jahr 1985 in 
kassel bis heute als sein „lebenswerk“ 
fortführt.

Mit zukauf der Schlote Gmbh rathe-
now im Jahr 1991, der Gründung ei-
nes eigenen Vorrichtungsbaus mit der 

Schlote Formtec im Jahr 1995 durch 
seine brüder Michael und olaf Schlote, 
der Gründung der Getriebe- und an-
triebstechnik Wernigerode Gmbh im 
Jahr 1996 und der Schlote automotive 
czech im Jahr 2003 hat herr Schlote bis 
dahin zu einem beeindruckenden auf-
bau der Schlote Gruppe beigetragen. 

Mit einem großen Neuprojekt und  neuen 
kunden in brandenburg und der daraus 
resultierenden Gründung der Schlote 
brandenburg Gmbh & co. kG im Jahr 
2005, dem bau einer eigenen produk-
tionsstätte in uherske hradiste im Jahr 
2008 und der übernahme des unter neh- 
mens IWeSa präzesionstechnik zur 
Schlote Saar Gmbh im november  
2011 sorgte in der entwicklung der 

Schlote Gruppe zu weiterem nachhal-
tigen Wachstum. 

rückblickend, auf nunmehr 23 Jahre  
als unser Geschäftsführer, kann herr 
Schlote auf das ergebnis mehr als stolz 
sein. Eine gesunde Unternehmensgrup-
pe, über 1.000 Mitarbeiter und eine tolle 
Perspektive der Internationalisierung in 
den kommenden Jahren. herr Schlote, 
vielen dank für Ihren stetigen unterneh-
mergeist, immer mit einem großen blick 
auf Ihre belegschaft. 

Wir sagen Danke für die gemeinsamen 
Jahre und freuen uns auf die kommen-
den in der Schlote Gruppe.
 Ihre Belegschaft
 Kai Aurin

herzlIchen GlückWunSch

Schlote GmbH & Co. KG Harsum

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode Schlote Saar GmbH
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Schlote Saar GmbH

Schlote GmbH Rathenow

Schlote-Automotive Czech s.r.o. 

Schlote FormTec GmbH

Schlote Brandenburg GmbH & Co. KG
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neueS auS entWIcklunG und VertrIeb

Vom 10. bis zum 12. oktober fand in 
Wolfsburg die Izb statt. die 7. Interna-
tionale zulieferer börse hat ihre position 
als Kommunikations- und Businessplatt-
form der automobilzulieferindustrie ge-
festigt. 

In diesem Jahr verzeichneten der Ver-
anstalter Wolfsburg aG 49.000 besucher. 
die 776 aussteller aus 28 nationen, dar-
unter die diesjährigen partner-
länder argentinien und brasili-
en, zeigten sich sehr zufrieden.

neben den wichtigsten zulie-
ferern – acht der zehn weltweit 
umsatzstärk sten automobilzu-
lieferer haben auf der Izb aus-
gestellt – waren auch Vertreter 
fast aller großen Fahrzeugher-
steller nach Wolfsburg gekom-
men, um sich über trends und 
neuheiten zu informieren.

aufgrund der immer größeren bedeu-
tung der Schlote Gruppe in der natio-
nalen Zulieferindustrie für anspruchs-
volle mechanische bearbeitung von 
Systemkomponenten in Großserie, war 
die zweite Messeteilnahme auf der Izb 
ein Muss. Der positive Eindruck aus der 
ersten teilnahme 2010 konnte bestätigt 
und gesteigert werden. Wir konnten 
wieder viele Fachbesucher begrüßen. 

die Mehrzahl dieser Fachbesucher 
waren bereits bestehende Geschäfts-

partner, die eine Präsenz der Schlote 
Gruppe erwarten und somit die Mög-
lichkeit für ein Treffen positiv bestätigten. 
auch kontakte zu möglichen neuen Ge-
schäftspartnern wurden durchgeführt 
um die präsenz der Schlote Gruppe 
weiter auszubauen. 

Wir freuen uns schon wieder, auf der 
nächsten Messe in zwei Jahren die 
Schlote Gruppe präsentieren zu kön-
nen. 
 Michael Kern

Branchengipfel der automobilzulieferindustrie:

schLote grUppe präsentiert sich zum 
zweiten mal auf der izB in wolfsburg

Schwenklager, Kurbelwellenlagerdeckel,  
Zwischengehäuse, Lagertraverse

Messestand im Überblick

Lenkgehäuse, Schwinge,  
Getriebegehäuse

Schlote Äpfel  
für die  
Messebesucher!

Standbesetzung v. l. n. r.: Michael Kern,  
Christoph Meyer, Dirk Baumgarten,  
Eileen Schöne, Jan-Christian Müller
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In meinem ersten Jahr  als auszubilden-
der bei Schlote in harsum habe ich nun 
schon einige abteilungen kennenge-
lernt. Ich durchlaufe eine kaufmänni-
sche ausbildung, konnte jedoch die ein 
oder anderen einblicke in der Fertigung 
sammeln. dabei habe ich gemerkt, wie 
wichtig es ist, sich nicht nur Wissen aus 
der eigenen abteilung anzueignen, son-
dern auch ein fundiertes Grundwissen 
aus anderen bereichen. dadurch, dass 
ich zuerst in der Fertigung eingesetzt 
war, ist es mir später doch leichter ge-
fallen, mich im kaufmännischen bereich 
zurecht zu finden und die Schnittstellen 
der beiden bereiche zu verstehen. über-
all tauchen begriffe auf, bei denen man 
sich fragt, welche genaue Funktion die-
se eigentlich haben.

Vielleicht kennt der ein oder andere 
den Satz: „kleine tatsachen führen zu 
großem Wissen.“ daher möchte ich die 
Gelegenheit nutzen und einmal erläu-
tern, wie hilfreich es ist, ein wenig Grund-
wissen in den bereichen Fertigung und 
Verwaltung zu haben.

kuGelGeWIndetrIeb: (kGt)

die kGt dient zur umsetzung einer dreh-
bewegung in eine längsbewegung 
oder umgekehrt.  Man kann sich eine 
kGt wie eine große Schraube vorstellen, 
welche fest eingelagert ist. auf der ei-
nen Seite ist die treibende kraft (Motor) 
und auf der anderen Seite ist das sog. 
Messsystem. es kann auf den µ (Mikro-
meter= tausendstel Millimeter)die ge-
naue position der kGt berechnen. auf 

dieser bildlichen Schraube sitzt noch 
eine kugelgelagerte Mutter. Sie bewegt 
sich schlussendlich hin und her oder 
hoch und runter. Somit lässt sich exakt 
die position anfahren, an der das Werk-
stück vorn im bearbeitungsraum bear-
beitet werden muss. 

InItIator (näherunGSSchalter)

kaum einer nimmt sie war, doch die 
Wichtigkeit eines „Ini‘s“ sollte man nicht 
verkennen. ohne Initiatoren würden die 
modernsten Fertigungsanlagen (auto-
mationen) nicht funktionieren. Sie erken-
nen sicher elek trisch-leitfähige Gegen-
stände ohne jeglichen kontakt. Sobald 
er Strom erfährt, wird ein Magnetfeld 
in einem räumlich begrenzten bereich 
vor dem Schalter erzeugt. Fährt in die-
sem bereich nun etwas Metallisches 
vorbei, werden die Wirbelströme defor-
miert. diese Verringerung der Schwing-
kreisgüte wertet eine nachgeschaltete 
auswerteinheit aus und meldet in Form 
eines binären Signales „Metall erkannt / 
nicht erkannt“.

StrateGISch / operatIV

zur Veranschaulichung der beiden be-
grifflichkeiten versetzen wir uns in den 
einkauf:

anhand von Ist-zahlen aus der Fer tigung 
und planzahlen aus dem Vertrieb wertet 
der strategische einkauf diese daten 
aus und entscheidet, mit welchen lie-
feranten Geschäfte eingegangen, wie 
viele Mengenein heiten gekauft oder ob 

längerfristige Verträge ausgehandelt 
werden sollten. 

Speziell der Einkauf hat dafür eine eige-
ne abteilung, nämlich kMI. „I“ steht  
für Investition. neu erteilte aufträge 
brauchen nicht selten auch neue Ma-
schinen, Vorrichtungen oder was sonst 
noch zur produktion benötigt wird. be-
triebsmittel, wie beispielsweise Bearbei-
tungswerkzeuge, müssen anhand des 
Fertigungsplanes mengenmäßig be-
rechnet und mit Lieferanten bespro-
chen werden. 

Der operative Einkauf muss nun die 
strategischen ziele ermöglichen. Sie 
erledigen das „tagesgeschäft“. Sie  
lösen die eigentlichen bestellungen 
aus und versuchen, das richtige Ma-
terial zum richtigen Zeitpunkt in der 
 richtigen Menge und Qualität be-
reit zu stellen. Schwierigste aufgabe 
hierbei ist sicherlich der richtige zeit- 
punkt. Fragen nach dem Lieferzeitpunkt 
werden nicht selten mit einem verlege-
nen „morgen“ oder „gestern“ beant-
wortet.
 Kr

nützlIcheS Für zWISchendurch

Lernen ist wie rudern gegen den strom.  
sobald man aufhört, treibt man zurück
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„So wie nicht jeder Tag der 
Deine sein kann, so kann nicht 
jeder Tag gegen Dich sein.“  

 (Silke Räuschel)



360GRAD/Dezember 20128

Schlote aktuell

optimierungsprozesse nehmen gestalt an
vier standortübergreifende kompetenzteams machen sich an die arbeit

Um ein Unternehmen optimal und  
erfolgreich steuern zu können, sind 
 neben personellen und materiellen 
ressourcen vor allem eine klare orga-
nisation und eindeutig definierte und 
optimale Prozesse von besonderer Be-
deutung.

Gerade im hinblick auf die organisa-
tion hat sich innerhalb der Schlote 
Gruppe in den vergangenen Jahren 
viel getan. So sind heute für  jeden 
Standort die einzelnen Fach- bzw. 
Verant wortungsbereiche und somit zu-
ständigkeiten gut organisiert und in 
Form von Organigrammen definiert. 
auch zu den geschaffenen planstellen, 
gerade in bezug auf die leitungsebe-
nen, sind wir bei der besetzung durch 
qualifiziertes und hochmotiviertes Per-
sonal deutlich voran gekommen.

nicht so erfolgreich waren wir bei der 
beschreibung und noch viel mehr bei 
der Umsetzung entsprechender Ar-
beits- bzw. Geschäftsprozesse, bis hin 
zu einer ganzheitlich schlüssigen pro-
zesslandschaft. diese sind aber für ein 
erfolgreiches zusammenwirken aller 
beteiligten im unternehmen absolut 
 unabdingbar! die prozesse inkl. aller 
bereichsübergreifenden Schnittstellen, 
müssen auf unsere produktionsstand-
orte im In- und ausland, sowie den da-
zugehörigen dezentralen aber auch 
zentralen Verantwortungsbereichen 
zugeschnitten sein. aber nicht nur das, 
sie sind auch noch in einklang mit allen 

bausteinen unseres erp-Systems zu 
bringen. Wenn diese Stufe gemeistert 
wurde, was allein aufgrund der Verän-
derung der It-Systeme ein fortlaufen-
des thema ist, sind die prozesse in einer 
geeigneten Form so zu visualisieren, 
dass sie jedem Mitarbeiter täglich aufs 
neue in das bewusstsein gerufen wer-
den. dadurch wird ein stückweit ge-
währleistet, dass sich jeder Mitarbeiter 
mit den entsprechenden Arbeitsbe-
schreibungen auseinandersetzt und 
wir somit auch einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess in Gang setzen. 
Schlussendlich müssen dann noch alle 
Mitarbeiter mit den für ihre aufgabe 
notwendigen prozessen vertraut ge-
macht werden. diese dinge sind die 
Voraussetzung um erfolgreich zu agie-
ren. Wir wissen, dass wir hier nicht gut 
waren und erheblichen handlungs-
bedarf haben. 

um die Schlote Gruppe auch in die-
sem Punkt fit für die Zukunft zu machen 
und mögliches Verbesserungspotenti-
al hinsichtlich der täglichen arbeits-
prozesse zu erkennen, hat die Ge-
schäftsführung Kompetenzteams ins 
leben gerufen. die zentrale aufgabe 
dieser teams, die zum 1. oktober die-
sen Jahres ihre arbeit aufgenommen 
haben, besteht in der entwicklung, be-
arbeitung und Verbesserung von pro-
zessstandards, die in den verschiede-
nen Fachbereichen und den sich 
daraus ergebenden Schnittstellen 
über die gesamte Unternehmensgrup-

pe hinweg ihre Gültigkeit haben wer-
den. 

Damit die Kompetenzteams strukturiert 
und gut organisiert ihren aufgaben 
nachkommen können, wurde in den 
vergangenen Wochen eine Verfah-
rensanweisung erarbeitet. diese regelt 
die zusammensetzung der teams, die 
beschreibung ihrer ziele und die  
Zuständigkeiten der Sprecher der  
Kompetenzteams, der standortverant-
wortlichen Teamleiter als Kompetenz-
teammitglieder sowie des Qualitäts-
managmentbeauftragten.  

zu den einzelnen teams gehören ne-
ben einem von der Geschäftsführung 
bestimmten Sprecher, die standortver-
antwortlichen teamleiter der einzel-
nen Fachbereiche oder ein entspre-
chender Vertreter, sofern die Stelle der 
teamleitung nicht besetzt ist. aufgabe 
der fachbezogenen teams ist es, für 
ihren Arbeitsbereich optimale Prozesse 
zu definieren und diese auf ihre Funkti-
onalität, Wirtschaftlichkeit und res-
sourcen-Schonung zu prüfen bzw. zu 
gestalten. Ist ein prozess abschließend 
für einen Fachbereich definiert, wird er  
mit dem Qualitätsmanagementbe-
auftragten abgestimmt. auf diese 
Weise soll erreicht werden, dass zu je-
der zeit an allen Standorten alle Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter nach den 
gleichen  prozessvorgaben und doku-
menten arbeiten. eine weiteres ziel 
des Qualitätsmanagementbeauftrag-
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ten ist selbstverständlich die aktive  
Unterstützung der Kompetenzteams, 
auch gerade vor dem hintergrund der 
Schnittstellenthematik und vorrangig 
der Findung einer geeigneten einheit-
lichen darstellungsform der prozesse 
und deren Visualisierung.

Derzeit arbeiten Kompetenzteams in 
den bereichen Mechanische Ferti-
gung, Qualitätsmanagement, Instand-
haltung und Logistik. Die Sprecher, die 
unter anderem für die quartalsweise 
durchführung der teamtreffen und die 
berichterstattung an die Geschäfts-
führung die Verantwortung überneh-
men, sind klaus becker (Mechanische 
Fertigung), torsten Matthes (Quali  - 
täts management), dr. Joachim Senf 
(Instandhaltung) und olaf Winter (lo-
gistik). derzeit wird von Seiten der Ge-
schäftsführung über den einsatz eines 
fünften Kompetenzteams nachge-
dacht, dass sich um die prozesse und 
abläufe innerhalb der Verwaltung also 

der zentral gesteuerten kaufmänni-
schen bereiche kümmern soll. 

neben den einzelnen Mitgliedern der 
verschiedenen Kompetenzteams ist 
natürlich auch jeder einzelne Mitar-
beiter gefragt, wenn es um die Verbes-
serung von prozessen und arbeits-
abläufen geht. Macht ein Mitarbeiter 
Verbesserungspotential in seinem Ar-
beitsumfeld ausfindig, meldet er dieses 
nach wie vor an seinen teamleiter. 
durch die neu gegründeten kom-
petenzteams verbleibt diese Infor-
mation nun aber nicht mehr nur  
am je weiligen Standort, sondern der 
Teamleiter trägt diese in das Kompe-
tenzteam, das sich damit befasst und 
letztendlich einen neuen Prozess defi-
niert. dieser neue prozess gilt dann für 
alle Standorte. 

Mit den neu gegründeten Kompetenz-
teams erhält die Schlote Gruppe ein 
wesentliches Instrument, damit pro-

zessstrukturen für alle Standorte ein-
heitlich und nachvollziehbar erarbei-
tet, optimiert und gelebt werden 
können. 

damit wir dieses ziel erreichen, ist es er-
forderlich, dass sich jeder Mitarbeiter in 
die Verbesserungsprozesse einbringt. 
es ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter mit 
offenen augen seine arbeit verrichtet 
und Schwachstellen erkennt und iden-
tifiziert. Erst wenn wir die Schwachstel-
len erkannt haben, können wir ge-
meinsam nach lösungen suchen. 
diese lösungen werden wir dann ge-
meinsam zu prozessstandards entwi-
ckeln und über die Kompetenzteams 
in die Schlote Gruppe hineintragen. 
So wollen wir jeden tag ein Stück bes-
ser werden. es gilt auch hier: auf jeden 
Mitarbeiter kommt es an! nur gemein-
sam werden wir den erfolg haben, den 
wir brauchen um uns langfristig am 
Markt durchzusetzen.
 Carsten Schulz

Dr. Joachim Senf
Instandhaltung

Klaus Becker
Mechanische Fertigung
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Innerhalb der SCHLoTE GRuPPE sind 
Männer und Frauen selbstverständlich 
gleichgestellt. Dennoch verzichten wir 
in eigenen Artikeln des Mitarbeiter-
magazins aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit darauf, explizit die Schreib-
weise „Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“ aus Gründen der gesetzlich vorge-
schriebenen Gleichstellung (AGG) zu 
verwenden. Sollten Sie dies als Anstoß 
an Ihrer Person empfinden, bitten wir 
Sie, uns darauf aufmerksam zu machen. 
Wir werden dies dann bei der Erarbei-
tung zukünftiger Ausgaben berücksich-
tigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!im

p
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Torsten Matthes
Qualitätsmanagement

olaf Winter
Logistik
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JubIlare/perSonalWeSen

aM 5. noVeMber 2012 hatte unSer  
herr ralF bauer eIn beSondereS JubIläuM: 

20 Jahre gemeinsam mit der  
schlote-Unternehmensgruppe

angefangen am 5. november 1992 im heutigen Stamm-
haus in harsum im bereich der Fertigung als Maschinen-
bediener und der intensiven Weiterentwicklung wurde er 
aufgrund seiner fachlichen eignung am 1. Januar 2001 
in die Getriebe- und antriebstechnik Wernigerode Gmbh 
als technischer Mitarbeiter im bereich arbeitsvorberei-
tung eingesetzt.

Für sein persönliches Engagement, seine überdurch-
schnittlichen leistungen bei der aufgabenerfüllung und 
für seine treue zum unternehmen der GaW sagten ihm 
Geschäftsführung, betriebsrat und Vorgesetzter herz-
lichen dank.

Wir wünschen herrn bauer weiterhin beste Gesundheit, 
erfolg und viele kreative Gedanken bei der umsetzung 
neuer projektaufgaben.
 Rainer Gillmann

wir gratulieren 

Gratulation zum 20-jährigen Jubiläum in der Schlote-
unter nehmensgruppe: v. l. n. r.: Rainer Gillmann, Detlev 
Schmidt, Ralf Bauer und Klaus Becker

zuM 20-JährIGen  
FIrMenJubIläuM:
schlote gmbh & co. kg

04.01.1993 dIetMar Felten                         tMa
04.01.1993 axel FröMlInG                         tMF

zuM 10-JährIGen  
FIrMenJubIläuM:
getriebe- und antriebstechnik  
wernigerode gmbh

01.12.2002 dIrk ruSchIn                             tMF
30.12.2002 MIchael Schubert                    tI

„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: durch Nachdenken ist der 
edelste, durch Nachahmen der einfachste, durch Erfahrung der bitterste.“  
 (Konfuzius)

Frauen leben statistisch gesehen län-
ger, deshalb sind rentenversicherun-
gen für sie teurer. Männer haben laut 
Statistik mehr unfälle, daher müssen 
sie für eine risiko-lebensversicherung 
mehr bezahlen. ob Mann, ob Frau – 
bald zahlen alle das Gleiche für Ver-
sicherungstarife. War es bisher so, dass 
neben statistischen risikofaktoren, z. b. 
das alter, der beruf oder eben das Ge-
schlecht die tarife für Versicherungen 
bestimmt haben, gibt es ab sofort mehr 
Gleichheit. So hat der Europäische Ge-
richtshof (euGh) geurteilt, dass das Ge-

schlecht keinen Einfluss mehr auf die 
Versicherungsbeiträge haben darf. die 
sogenannten unisex tarife bieten ab so-
fort angeglichene beiträge für Männer 
und Frauen. Mit Stichtag 21. dezember 
2012 ändert sich jedoch nichts an be-
stehenden tarifen. Wenn Frauen also 
z. b. von einer beitragssenkung für die 
renten- oder berufsunfähigkeitsversi-
cherung oder Männer für die risikole-
bensversicherung profitieren wollen, 
kann sich eine entscheidung für eine 
neue Versicherung lohnen.
 Tr.

ab dem  
21. Dezember 
sind frauen und 
männer gleich 
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Nach der Olympiade und der Fußball-
WM ist sie das weltweit drittgrößte 
Sportereignis: Die Tour de France. Seit 
1903 misst sich die Radsportelite drei 
Wochen lang im rahmen dieses tradi-
tionsreichen radrennens. Mit Stolz kann 
auch ich heute sagen: Ich war dabei. 
denn die tour de France ist nicht nur 
ein Highlight für Radsportprofis, sondern 
auch für amateure und hobby-Fahrer. 

Seit 6 Jahren fahre ich leidenschaftlich 
gerne rennrad. angefangen habe ich 
durch einen bekannten und bin bis jetzt 
dabei geblieben. nach meiner arbeit 
bei der Schlote brandenburg Gmbh & 
co. kG fahre ich zweimal in der Woche 
mit dem rennrad. am liebsten sind mir 
die Strecken übers land, da dort nicht 
soviel autoverkehr ist. Meistens fahre 
ich mit Freunden, aber gerne auch mal 
alleine.

Warum ich mich für das rennradfahren 
entschieden habe?  Es ist einfach ent-
spannend, sich nach der Arbeit auf sein 
rad zu setzen, in die pedalen zu treten 
und seinem alltagsstress einfach davon 
zu fahren. Ich kann nur sagen – probiert 
es aus, es lohnt sich! 
 
Neben dem einfachen Spaß am Fah-
ren, habe ich mir auch einige ziele 

 gesteckt, so möchte ich drei Jahre 
nach meiner ersten teilnahme an der 
Jedermann-tour im Jahr 2013 wieder 
mit bei der tour de France dabei sein. 
ein weiteres ziel für das kommende Jahr 
sind die Alpen. Meine Vorbereitung hier-
für besteht aus einem training zweimal 
die Woche. Jetzt im Winter staubt das 
rennrad natürlich nicht ein, es wird auf 
die rolle gesetzt und mein Wohnzimmer 
wird zur rennstrecke. Schließlich muss 
und möchte ich mich fit halten. Meine 
Herausforderungen sind Bergetappen! 
Viele fragen sich sicherlich, wie schnell 
man mit dem rennrad fahren kann. 
Meine absolute höchstgeschwindigkeit 
liegt bei 45 km/h auf gerader Strecke. 
die Geschwindigkeit ist abhängig von 

vielen Komponenten, wie beispielswei-
se Fahrer, rad, trainingseinsatz. 

Wer es auch einmal mit dem rad- 
sport ausprobieren möchte, dem  
kann ich nur als Tipp mit auf den Weg 
geben: langsam mit dem training  
anfangen und sich stufenmäßig stei-
gern. dies ist gelenkschonend und ge-
sund. absolut notwendig ist natürlich 
die richtige ausstattung. dazu gehören 
ein helm, handschuhe und eine brille. 
bei Stürzen ist ein helm lebensrettend. 
die handschuhe schützen vor Schürf-
wunden, die brille die augen vor  Sonne 
und ungeliebten Insekten.

 Carsten Kämer / Fi

. . . ich war dabei!

Carsten Kämer:  
am Ziel angekommen!

hobbyS der kolleGen

wissenswertes über „le Tour“
Die tour de france, auch grande Boucle – französisch für große 
schleife – oder einfach Le tour genannt, ist das berühmteste und für 
die fahrer bedeutendste radrennen der welt.

seit 1903 wird sie alljährlich während dreier wochen im Juli ausge-
tragen und führt dabei in wechselnder streckenführung quer durch 
frankreich und das nahe ausland. nur während des ersten weltkriegs 
fiel die Tour zwischen 1915 und 1918 aus, der Zweite Weltkrieg beding-
te eine Unterbrechung von 1940 bis 1946. Das etappenrennen wird 
von der amaury sport organisation (aso) veranstaltet. Die tour wird 
oft als das nach der fußball-weltmeisterschaft und den olympischen 
spielen drittgrößtes sportereignis der welt bezeichnet.

eine tour de france der frauen – La grande Boucle féminine inter-
nationale – wurde mit Unterbrechungen von 1984 bis 2009 ausgetra-
gen. Länge und Bedeutung waren im vergleich zur tour der männer 
gering.
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Im Jahr 2010 hat Sac den auftrag für 
die bearbeitung und lieferung des hal-
ters turbolader audi erhalten. dieser 
Halter ist eine wichtige Komponente im 
Motor audI V6 3.0 tdI. bis zum hochlauf 
der Serie wurden die teile in harsum 
mehrspindlig bearbeitet. In unserem 
Werk wurden die halter auf dem baz 
MORI SEIKI einspindlig bearbeitet. 

Die Kapazität betrug zunächst 350 
Teile am Tag. Durch die einspindlige 
bearbeitung, das entgraten, Waschen 
und der Dichtheitsprüfung gestaltete 
sich der prozess sehr aufwendig. es war 
eine sehr monotone und anstrengen-
de arbeit für unsere Mitarbeiter. hinzu 
kam ein großer ausschussanteil, weil 

dieser prozess sehr unsicher 
war. unter dieser Voraus-
setzung wurden allein in 
unserem haus 16 Mitarbei-
ter beschäftigt. dies war 
sehr unwirtschaftlich und 
musste geändert werden, 
um die kalkulierten Werte 
zu erreichen.

nach einer langen und 
ausführlichen Auswahl fiel 
die entscheidung auf ein 
bearbeitungszentrum der 
italienischen Firma IMaS, 
deren konstruktion eine 
hohe produktionsleistung 
und mögliche Flexibilität 
für die potenziellen neuen  
projekte ermöglicht. IMaS ist 
eine Maschine, die in ihrer konstruktion 
und der Weise der bearbeitung einzig- 
artig in der Schlote Gruppe ist. Sie 
ermöglicht die bearbeitung belie-
biger bauteile in den Maßen 300 mm 
x 300 mm x 300 mm. dies ist auch für 
 andere projekte von Sac eine mög-
liche Variante zur bearbeitung der 
 teile. 

die IMaS ist eine cnc rundtakt-
maschine mit acht bearbeitungs - 
sta tionen. eine Station ist zum be- und 
entladen der teile, an den anderen 
Stationen werden gleichzeitig sieben 
teile mit verschiedenen Werkzeugen 
bearbeitet. Somit ist diese Maschine 
sehr wirtschaftlich. zu dieser modernen 
Fertigungsinsel gehört weiterhin eine 
Waschanlage und eine Dichtheitsprüf-
anlage. die bestehende entgratung 
wurde in den Bearbeitungsprozess der 
IMaS integriert.

Dieser Arbeitsplatz wurde im Mai 2012 
zudem komplett durch die Firma Ro-
botec mit einem roboter automa-
tisiert. die Firma robotec verfügt über 
große erfahrungen mit ähnlichen pro-
jekten, unter anderem  für den VW 
konzern in der Slowakei und in tsche-
chien. durch die automatisierung mit 
diesem roboter werden jetzt bis zu  
900 Teile pro Tag mit nur einem Mit-
arbeiter pro Schicht gefertigt. So ist 
auch dieses produkt jetzt für unseren 
Standort rentabel.

Aufgrund dieses guten Beispiels wer-
den auch an anderer Stelle an unse-
rem Standort anlagen automatisiert, 
um unwirtschaftliche arbeitsgänge 
zu eliminieren. ziel ist es, durch diese  
Maßnahmen alle Arbeitsplätze der 
bei uns beschäftigen Mitarbeiter zu  
sichern.
 Karel Telíšek/Fi

Grundansicht

neueS auS den Werken 

wirtschaftlichkeit durch automatisierung 

Das projekt halter für turbolader 

Vorbereitung der Teile für die Wasch-
anlage

Ansicht in die Maschine IMAS
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die kunst der logistik in unserem unter-
nehmen besteht darin, alle betriebsin-
ternen und unternehmensübergrei-
fenden Güter- und Informationsflüsse 
optimal zu planen und zu steuern. Hier-
bei sind die logistischen leistungen, die 
für unsere tägliche arbeit von großer 
bedeutung sind, nicht immer für jeder-
mann sichtbar. 

die bedeutung des bereichs logistik am 
Standort Brandenburg spiegelt sich zu-
nächst einmal in der entwicklung dieses 
unternehmensbereiches wieder. Was 
im Jahr 2006 mit zwei Mitarbeitern und 
einer Lagerfläche von rund 1.050 Qua-
dratmetern begann, entwickelte sich 
rasant weiter. nach einer schnellen er-
weiterung der Logistikfläche und einem 
neubau der lagerhallen steht heute 
– sechs Jahre nach Gründung dieses 
Bereiches – bereits die doppelte La-
gerfläche zur Verfügung. Auch die Zahl 
der Mitarbeiter hat sich verändert. So 
arbeiten heute unter der leitung von 
Stephan Bielicke vier Mitarbeiter in der 
lagerwirtschaft und zwei weitere be-
fassen sich mit der Fertigungsplanung 
und –steuerung. 

neben der ausweitung der logistik-
fläche sowie der gestiegenen Zahl an 
Mitarbeitern zeigen auch die umfang-
reichen und vielfältigen arbeitsschritte 
und prozessabläufe, wie bedeutsam 
die logistischen leistungen an unse-
rem Standort geworden sind. bestimmt 
durch das Verfahren „first in, first out“ 
(FIFo), befassen sich die kollegen burk-
hard Deisler, Bernd Glüse,  Stephan 

krüger, Julia Matzat, Sascha Müller  
und daniel paskuda mit der planung, 
organisation und kontrolle von Waren- 
und Materialflüssen. Im Bereich der Fer-
tigungsplanung arbeiten Julia Matzat 
und Sascha Müller beispielsweise an 
der kontinuierlichen Versorgung der 
mechanischen Fertigung mit rohtei-
len und Verpackungsmaterialien, der 
lagerbestandsführung und -haltung, 
der abwicklung des Warenein- und 
ausganges sowie mit der erstellung von 
lieferscheinen. 

die übrigen kollegen 
sind mit der konkreten 
Fertigungsplanung und 
–steuerung betraut. hier-
bei sind sie unter ande-
rem Ansprechpartner für 
Kunden, planen in Ab-
stimmung mit Stephan 
bielicke als logistikleiter 
Kapazitäten der me-
chanischen Fertigung, 
disponieren alle benö-
tigten behälter und Ver-
packungsmaterial ien, 
koordinieren die externen 
Transporte und verwalten 
den bestand an rohteilen 
und Fertigungserzeugnis-
sen an sämtlichen lager-
orten.

„unsere logistischen auf-
gaben sind sehr komplex. 
Neben der häufigen Ver-
änderung von Mengen 
und arten von rohteilen, 

Fertigungserzeugnissen und Verpa-
ckungsmaterialien müssen wir uns täg-
lich auch neuen herausforderungen im 
hinblick auf wichtige Informations- und 
Güterflüsse stellen und alle notwendi-
gen Transport-, Fertigungs- und Kontroll-
prozesse flexibel handhaben“, erklärt 
Stephan Bielicke die Anforderungen, 
mit denen die kollegen des bereichs 
logistik am Standort brandenburg täg-
lich zu tun haben. 
 Fi

neueS auS den Werken 

Stephan 
Bielicke 
Teamleiter 
Logistik

Von links 
nach rechts: 

Daniel  
Paskuda, 

Bernd Glüse, 
Stephan  

Krüger, Mitar-
beiter Lager-

wirtschaft 

Sascha Müller und Julia Matzat,  
Mitarbeiter Fertigungsplanung/- steuerung

Der Bereich Logistik bei schlote Brandenburg stellt sich vor  

planen, steuern, koordinieren –  
täglich eine logistische meisterleistung
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haben Sie sich schon einmal gefragt, wie 
Weihnachten in anderen ländern ge-
feiert wird? Zum Beispiel in Tsche chien? 
denn nicht in jedem land kommt wie in 
deutschland, am heiligen abend den  
24. dezember der Weihnachtsmann.
aber lesen Sie selbst und lassen Sie sich 
überraschen.

24. dezeMber (heIlIGabend)
Der ursprüngliche tschechische Name 
bedeutet wörtlich „Großzügiger tag“ 
(Štědrý den), wahrscheinlich wegen des 
reichhaltigen und vielen essens, das tra-
ditionell zum Weihnachtsdinner serviert 
wird. der 24. dezember ist adam und 
eva tag. In vielen haushalten wird der 
Weihnachtsbaum geschmückt und Vor-
bereitungen für das große Weihnachts-
essen werden getroffen.

WeIhnachtSbräuche
der heilige abend ist mit viel aber-
glauben verbunden, der sich meis-
tens um das leben, die liebe und das 
Schicksal, welches einen im nächsten 
Jahr erwartet, dreht. einer tschechi-
schen Weihnachtstradition zufolge muss 
man den ganzen tag fasten, um dann 
am abend das „goldene Schwein-
chen“ (zlaté prasátko) sehen zu können.

✶ Äpfel schneiden
nach dem Weihnachtsessen schneiden 
alle am Tisch einen Apfel in zwei Hälften 
(quer). beide hälften werden zur be-
gutachtung am tisch herumgereicht. 
Ist das Innere des Apfels wie ein Stern 

geformt, bedeutet das, dass 
alle im nächsten Jahr wie-
der glücklich und gesund 
versammelt sein werden. 
ein viergliedriges kreuz ist ein 

schlechtes omen und heißt, 
dass jemand am tisch innerhalb 
des nächsten Jahres krank wer-

den wird oder sogar stirbt. 

✶ Bleigießen
ein Stück blei wird über einer Flamme 
geschmolzen und dann plötzlich in ei-
nen Wasserbehälter geworfen. die Form 
des getrockneten bleis gibt aufschluss 
über das Schicksal des Werfers. 
 

✶ Schuhe werfen
das Mädchen stellt sich mit dem rücken 
zur tür und wirft einen Schuh über ihren 
rücken in richtung der tür. landet der 
Schuh mit der Spitze zur Tür gerichtet 
wird es hier eine heirat innerhalb des 
nächsten Jahres geben.
 

✶ Fischschuppen
Fischschuppen können unter die Teller 
oder die tischdecke beim Weihnachts-
essen gelegt werden, um dem haus 
reichtum zu bringen. trägt man in der 
Geldbörse eine Fischschuppe mit sich 
herum, so wird das Geld das ganze Jahr 
über nicht ausgehen.

WeIhnachtSeSSen
das essen wird erst nach Sonnenunter-
gang serviert und besteht aus Fisch-
suppe, Karpfen und Kartoffelsalat. Die 
Weihnachtskarpfen werden einige 

tage vor Weihnachten auf den Straßen  
und Marktplätzen in großen Bottichen 
verkauft. diesen anblick können Sie  
zu keiner anderen zeit des Jahres ge-
nießen. 

WeIhnachtSGeSchenke
nach dem essen, bevor sich die Fami-
lie um den wunderschön erleuchteten 
Weihnachtsbaum versammelt, werden 
oft noch von allen Weihnachtslieder 
gesungen. dann sind alle Geschenke 
unter dem baum verteilt. die tsche-
chischen kinder glauben, dass ihnen 
die Geschenke das Christkind (Ježíšek) 
bringt.  

MItternachtSMeSSe
einige Familien lassen den heiligen 
abend mit einem besuch der Mit-
ternachtsmesse (půlnoční mše) in der 
kirche ausklingen.

der 25. und 26. dezeMber
diese zwei tage werden auch  
als 1. und 2. Weihnachtsfeier tag oder 
als Weihnachtsfest  (Boží hod vánoční) 
und St. Stephan (Sv. Štěpán) bezeich-
net. heutzutage bleiben die Familien zu 
Hause und entspannen sich 
oder be suchen Verwandte 
und Freunde, um diese speziellen 
tage zusammen zu erleben.

Veselé Vánoce! 
✶ Fröhliche Weihnachten!

Hezké svátky! 
✶ Schöne Feiertage!

Šťastný nový rok! 
✶ Frohes Neues Jahr!

 
 Vá/Radka Labišáková

Frohe WeIhnachten

weihnachten steht vor der tür! 
tschechische weihnachten (vánoce)
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weihnachtsbräuche

traditionen 
aus aller welt

In RuSSlANd wird Weihnachten am 7. Januar gefeiert. Wie auch in den 
anderen ländern Osteuropas gibt es hier die Tradition von Väterchen 
Frost. Passend zu den dort herrschenden eisigen Temperaturen kommt 
er zusammen mit seiner Enkelin, dem Schneemädchen in einem Schlit-
ten, der von drei Pferden gezogen wird. 

Als großes Familienfest feiert man das Weihnachtsfest in ITAlIEN. die 
Kinder werden am dreikönigstag, den 6. Januar beschenkt. Sie warten 
auf die weise alte Hexe „Befana“, die durch den Kamin rutscht, um ein 
Geschenk im bereitgestellten Schuh zu hinterlassen. 

Früher lieferte Saint Nicolas in FRANKREICH seine Geschenke am  
6. dezember ab. Heute bringt Père Noël die Geschenke in der Nacht 
vom 24. auf den 25. dezember. Er kommt durch den Schornstein und 
legt seine Gaben in die Schuhe. Anders als der amerikanische Santa 
Claus trägt er ein langes, rotes Gewand mit Zipfelmütze. Seine Geschenke trägt 
er nicht in einem Sack, sondern – ähnlich wie bei der Weinernte – in einem Korb 
auf dem Rücken.

Zum Heiligabend gehören in POlEN die Weihnachtsoblaten. Tagsüber 
wird gefastet und abends kommt die Familie zum Weihnachtsessen 
zusammen. das Festmahl beginnt erst, wenn der erste Stern am Himmel 
aufgegangen ist. das Essen besteht traditionell aus 12 Gerichten – in 
Erinnerung an die 12 Apostel. dann setzen sich alle zum Essen zusammen. 
und die Kinder hoffen unter ihrem Teller ein Geldstück zu finden.

Weihnachten ist in JAPAN weniger wichtig als der Neujahrstag – einem 
offiziellen Feiertag. Weihnachten ist – im Gegensatz zum Westen – viel-
mehr eine Gelegenheit für Paare, sich kennenzulernen oder Partys zu 
feiern. Neujahr wird dafür der Familie gewidmet.

An Heiligabend („Christmas Eve“) werden die Geschenke durch den 
Father Christmas unter den Weihnachtsbaum geliefert. In GROSSBRITAN-
NIEN werden sie am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ausge-
packt. Später versammelt sich die Familie zum traditionellen Weihnachts- 
mahl. der bekannte Plum Pudding darf hierbei natürlich nicht fehlen.

In SPANIEN sind es traditionell die Heiligen drei Könige, die den Kindern 
am 6. Januar Weihnachtsgeschenke bringen. unartige Kinder bekom-
men statt Geschenken nur – essbare – Kohlestücke. In vielen spani-
schen Städten wird die Ankunft der drei Könige in Form eines umzugs 
am 5. Januar gefeiert. Weihnachtsbäume sind eher noch die Ausnahme.

Am 24. dezember ziehen Kinder mit ihren Instrumenten durch die  
Straßen von GRIECHENlANd. Mit ihren lobgesängen möchten sie 
Segen für die Häuser erwirken. dafür werden sie von den Bewohnern 
belohnt. Nach Einbruch der dunkelheit lodern zwölf Nächte lang Weih-
nachtsfeuer. diese sollen kleine Kobolde vertreiben, die zur Weihnachtszeit ihr 
unwesen treiben. das größte und beste Holzscheit, das im ganzen Jahr gefun-
den wurde, wird bei den Weihnachtsfeuern in der heiligen Nacht verbrannt, um 
das Christuskind zu wärmen. Am Morgen des 1. Januar, dem Tag des Heiligen 
Basilius, finden die Kinder vor ihrem Bett Weihnachtsgeschenke.

In SCHWEdEN wird in der Weihnachtszeit das Fest der Heiligen lucia 
gefeiert, bei denen sich die Mädchen als lucia verkleiden. Es beginnt 
am ersten Advent und endet erst im nächsten Jahr, am 13. Januar. In 
Schweden ist der 13. dezember ein sehr wichtiges datum, denn dieser 
Tag ist der Tag der Heiligen lucia. die Heilige lucia wird auf Bildern immer mit 
einem Kranz auf dem Kopf dargestellt, auf dem auch Kerzen befestigt sind. Sie 
hat die Aufgabe, licht ins dunkel zu bringen. Auch in Schweden wird der Weih-
nachtsbaum mit vielen lichtern geschmückt

In AuSTRAlIEN fällt Weihnachten mitten auf den Sommer. Santa Claus 
flitzt in roten Boxershorts auf Wasserskiern an und fliegt per Helikopter 
in entfernte Orte. der Weihnachtstruthahn wird am liebsten am Strand 
beim Picknick verzehrt.

15360Grad/dezember 2012

Fotowerk © fotolia



Und das erwartet sie in der nächsten ausgabe:

auszubildende in harsum zu  
Besuch bei vw wolfsburg

zu Guter letzt . . .

Gesundheitstipp
Fit und gesund durch den WinterhyGIene

Das Grippevirus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen, 
daher haben persönliche Hygienemaßnahmen eine beson-
ders hohe Bedeutung:

■ Meiden großer Menschenansammlungen in Zeiten  
gehäufter Grippe erkrankungen (z. B. Kino, U-Bahn).

■ Händeschütteln, umarmen und küssen vermeiden.
■ Möglichst einen Meter Mindestabstand zu Anderen  

einhalten.
■ Beim Husten oder Niesen die Nase und den Mund  

bedecken. (Jedoch nicht mit der hand)
■ Am besten ein Papiertaschentuch verwenden, welches 

an schließend sofort in den Müll geworfen wird, oder in 
die arm beuge husten.

■ Regelmäßig die Hände waschen.
■ Hände von Mund, Nase und Augen fernhalten.
■ Immer nur aus der eigenen Tasse oder Flasche trinken.
■ Geschlossene Räume drei- bis viermal täglich für jeweils  

10 Minuten lüften.

IMMunSySteM
Stärken Sie Ihr Immunsystem, indem Sie auf Ihre Ernährung  
achten und für ausreichend Bewegung sorgen.

das hilft:
■ Viel frisches Obst und Gemüse
■ Regelmäßige Saunagänge
■ Viel trinken, z. B. Mineralwasser, Fruchtsaftschorle oder Früchtetee
■ Regelmäßiger Aus dauersport
■ Bewegung, am besten im Freien
■ Wechselduschen
■ Entspannung
■ Ausreichend Schlaf

gesundheitstipp

fit und gesund  
durch den winter
Wir möchten, dass Sie und Ihre Familie gesund durch den 
Winter kommen und die kalte Jahreszeit unbeschwert ge-
nießen können.

53326-1211-1009


