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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
Kaum jemand wusste Anfang der Siebziger  Jahre,  
wie stark das Unternehmen Schlote im Laufe der  
Zeit wachsen würde. Was vor über 40 Jahren als Gara-
genfirma mit knapp 6 Mit arbeitern begann, hat sich 
heute mit 7 Betrieben und rund 1000 Mitarbeitern  
zu einer weltweit agierenden, erfolgreichen Unter-
nehmensgruppe entwickelt. Sie alle wirken in diesem 

Netzwerk mit und  setzen 
sich für eine erfolg-
reiche Zukunft der 
SCHLOTE GRUPPE ein. 
Um diesen Erfolg noch 
sicherer zu gestalten, 
haben die Gesellschaf-
ter der Unternehmens-
gruppe sich für die 
Gründung einer HOL-
DING entschieden. Was 
dies bedeutet, lesen Sie 
in unserem Leitartikel.

IN DIESER AUSGABE FINDEN SIE AUSSERDEM 

Ziele – Warum es wichtig ist, gemeinsam für unsere Un-
ternehmensziele zu arbeiten.
Denkanstöße – Ist Engagement für den Umwelt- und 
Ressourcenschutz nur eine unternehmerische Heraus-
forderung? Mit der erfolgreichen EMAS III – Validierung 
am Standort Wernigerode setzen wir ein klares Zei-
chen: wir sind bereit, Verantwortung für die Umwelt-
auswirkungen unseres unternehmerischen Handelns 
zu übernehmen. 
Sehnsüchte – unsere Harsumer Azubis besuchen die 
VW-Autostadt

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern!
 Ina Trümper

EDITORIAL

Der Firmensitz in Harsum 1976
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360GRAD SUCHSPIEL –  
DAS LÖSUNGSWORT LAUTETE „MONITOR“
Herzlichen Glückwunsch Stefan Leykum! Unser Kollege aus der 
Abteilung  TMF in Brandenburg ist der Gewinner des Suchspiels 
der letzten Ausgabe der Schlote 360GRAD und kann sich nun 
über einen SCHLOTE-Wecker freuen. 

Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder einige Buchstaben 
für Sie versteckt, die es nun gilt, richtig zusammenzusetzen.  
Zu gewinnen gibt es einen original SCHLOTE-Aluminium- 
Schlüsselanhänger. Senden Sie Ihr Lösungswort bis zum 15. Juni 
2013 an redaktion@schlote.com oder nutzen Sie unsere Redak-
tionsbriefkästen an jedem Standort, um mit uns in Kontakt zu 
treten. 

 Viel Erfolg! 
 Ihre Redaktion

Titelfoto: Lagertraverse, gefertigt am Standort 
Harsum – Bildbearbeitung Christian Schulz

In der Dezemberausgabe unserer Mitarbeiterzeitschrift  
suchten wir den „schönsten Weihnachtsbaum in der SCHLOTE 
GRUPPE“. Die Wahl ist uns schwergefallen, aber als schönsten 
Baum kürten wir den vom Standort Brandenburg. Den „krea-
tivsten Baum“ hatten wohl die Kollegen von FormTec, die sich 
mit der originellen Idee, einen Bauteile-Weihnachtsbaum zu 
schmücken, auch einen Platz in der Mitarbeiterzeitschrift ver-
dient haben.

tandort, um mit uns in Kontakt zu 

Viel Erfolg!
Ihre Redaktion

„Der Schönste“

„Der Kreativste“
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Seit dem 1. Januar 2013 befinden sich 
alle Unternehmen der SCHLOTE GRUP-
PE unter dem Dach einer Holding-
gesellschaft. Eine Holding ist so etwas 
wie eine Muttergesellschaft und soll  
die langfristige Entwicklung aller Un-
ternehmen der SCHLOTE GRUPPE ab-
sichern.

WARUM HABEN SICH DIE  
GESELLSCHAFTER FÜR DIESE  
UNTERNEHMENSSTRUKTUR  
ENTSCHIEDEN?

Die Entwicklung der Automobilindustrie 
und der dazugehörigen Zulieferindus
trie innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre 
ist sehr dynamisch verlaufen. Besonders 
die Ausrichtung der Automobilhersteller 
auf die Weltmärkte ist eine große Her-
ausforderung für die Zulieferer. Letztend- 
lich muss jeder Zulieferer, der sich lang-
fristig in diesen Märkten etablieren will, 
seine dafür erforderliche Strategie ent-
wickeln, um die Automobilhersteller in 
den verschiedenen Märkten beliefern zu 
können.

Durch den Zusammenschluss aller Schlo-
te-Unternehmen unter dem Dach der 
Holding haben wir eine Unternehmens-
größe erreicht, die unsere Marktposi  
tion in Europa deutlich festigt. Wir ha-
ben damit einen Grundstein gelegt und 
sind für die Zukunft gut gerüstet. Für die 
weitere Entwicklung und das Wachstum 
der SCHLOTE GRUPPE ist die Gründung 
der Holding eine wichtige Grundlage. 
Wir wollen uns den Herausforderungen 
neuer Märkte stellen und schaffen mit 
der neuen Struktur die Voraussetzungen 
dafür. Das bedeutet für unsere Unter-
nehmensgruppe: Wir müssen alle Kräfte 
bündeln und aus den sieben eigenstän-
digen Unternehmen eine Einheit formen. 
Diese rechtliche Einheit innerhalb kürzes-
ter Zeit auch zu einer tatsächlichen Un-
ternehmenseinheit zu entwickeln, ist eine 
wichtige Aufgabe für uns alle.

 
WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE MITARBEITER 
ALLER SIEBEN UNTERNEHMEN?

Alles in allem gehen wir davon aus, 
dass unsere Marktposition durch die 

Holding stärker wird und somit jeder 
einzelne Arbeitsplatz sicherer.

Es wird sich für die Mitarbeiter in den 
Standorten nichts ändern. Jeder Mit-
arbeiter wird auch weiterhin in dem 
Unternehmen beschäftigt sein und 
von dem Unternehmen bezahlt wer-
den, in dem er auch heute beschäftigt 
ist. Mittelfristig wird die Holding einige 
 Zentralfunktionen, wie zum Beispiel 
das Personal management, den Ein-
kauf, den Vertrieb oder die Planung 
übernehmen. Alle Mitarbeiter, die von 
dieser Veränderung betroffen sind, 
werden direkt vom Personalmanage-
ment angesprochen und die Verände-
rungen werden in einem persönlichen 
Gespräch erörtert.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE  
UNTERNEHMENSGRUPPE?

Grundsätzlich bietet ein Zusammen-
schluss, wie wir ihn hier in der SCHLO-
TE GRUPPE durchgeführt haben, eine 
Vielzahl von Vorteilen. Allein durch  

SCHLOTE GRUPPE 1

Schlote Holding GmbH
Organigramm

Die Schlote Holding erhält Personalumlagen von allen operativ-tätigen Gesellschaften.

TITELTHEMA

SCHLOTE rüstet sich für die Zukunft – 
die Holding der SCHLOTE GRUPPE ist gegründet

Organigramm
Umsetzung am 01. 07. 2013
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die  Größe der Unternehmensgrup-
pe ergeben sich eine Vielzahl von 
Syner -gien, die in den Unternehmen 
zu erheblichen Verbesserungen der 
Organisation führen werden: Im Per-
sonalmanagement wird eine stand-
ortübergreifende Per sonalentwicklung 
aufgebaut, die die Mitarbeiter so-
wohl bei der Weiterbildung als auch 
bei der Karriereentwicklung innerhalb 
der Gruppe fördert. Durch Bündelung 
nehmen die Einkaufsvolumen automa-
tisch zu, hier können zukünftig deutlich 
verbesserte Kondi tionen erzielt wer-
den. Eine zentrale Planung kann dafür  
sorgen, dass in allen Werken festge-
legte Standards für neue Projekte, zum 
Beispiel bei den Investitionen, einge-
führt werden.

Neben den Vorteilen, welche direkt 
die Organisation und die Mitarbei-
ter betreffen, gibt es durch die jetzi-
ge Unternehmensgröße noch zwei 
Vorteile, die von besonderer Bedeu-
tung für die Unternehmensgruppe 
sind: Ein wichtiger Vorteil entsteht 
durch Spezialisierung innerhalb der 
SCHLOTE GRUPPE, wodurch wir in  
der Lage sind, auch hochkomple-
xe Projekte umzusetzen. Das führt zur 
 Stärkung unserer Wettbewerbsposition. 
Ein weiterer Vorteil liegt in der Finan-

zierbarkeit von Investitionen. Durch die 
neue Unternehmensstruktur erreichen 
wir den Zugang zu verschiedenen al-
ternativen Finanzierungsinstrumenten.

Die Liste der Vorteile könnte beliebig 
weitergeführt werden. Die genannten 
sollen auch nur einen Eindruck geben 
und erheben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Doch wie so oft gibt es 
nicht nur Vorteile. Es gibt auch einen 
Nachteil, der nicht unerwähnt bleiben 
darf: Aufgrund der Komplexität werden 
große Unternehmen oft schwerfällig 
und langsam. Die Entscheidungswege 
werden zu lang, dadurch geht wert-
volle Zeit verloren. Dieser Nachteil ist 
uns bewusst, gerade deswegen wer-
den wir immer darauf achten, dass wir 
unsere Dynamik nicht verlieren.

Die Gesellschafter sind sich sicher,  
dass die Gründung der Holding ein 
wichtiger und richtiger Schritt in der Ent-
wicklung der Unternehmensgruppe ist. 
Sicher ist aber auch, dass der Erfolg un-
serer Unternehmensgruppe davon ab-
hängt, ob jeder Einzelne von uns bereit 
ist, jeden Tag das Beste für diesen Erfolg 
zu geben. Bei dieser großen Aufgabe 
wünschen wir uns viel Erfolg! 
 
 Jürgen Schlote

SCHLOTE GRUPPE 1

Schlote Holding GmbH
Organigramm

Die Schlote Holding erhält Personalumlagen von allen operativ-tätigen Gesellschaften.

Die Schlote Holding erhält Personalumlagen 
von allen operativ-tätigen Gesellschaften
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SCHLOTE AKTUELL

Generell hat der VW-Konzern eine un-
glaubliche Machtstellung in der Auto-
mobilbranche. Er ist einer der führen-
den Automobilhersteller weltweit, der 
größte Automobilproduzent Europas 
und außerdem ein nicht wegzuden-
kender Kunde für die SCHLOTE GRUP-
PE. Bei der Recherche zum VW-Konzern 
wird einem erst klar, dass wir nur ein 
ganz kleiner Teil vom Ganzen sind. 

Damit wir aber ein bisschen mehr vom 
„Ganzen“ verstehen, wollten wir Auszu-

bildenen, das sind: Nadine Gilke, Till 
Seelmann, Johannes Fiene, Patrick 
Böhme und ich – Henri Krüger, das VW 
Werk in Wolfsburg besuchen und uns 
einen Überblick verschaffen, was das 
Unternehmen ausmacht und warum 
diese Produkte heute Weltmaßstab in 
ihrer Klasse sind. Den ersten Eindruck 
bekommt man bereits beim betreten 
der Eingangshalle. Wie wir später er-
fahren, heißt so etwas auf neudeutsch 
jetzt „Piazza“. Ich kann es mir leider 
nicht verkneifen, mir immer das „a“ 

weg zu denken und die Führung mit ei-
nem leichten Hungergefühl weiter zu 
verfolgen. Die Piazza erinnert aber 
ganz und gar nicht an eine Pizza. Wohl 
eher an ein nobles Museums-Foyer: 
Sechs 10 Meter hohe und drehbare Flü-
gel können zu beiden Seiten geöffnet 
werden. Diese sehr einladende Konst-
ruktion macht den Eindruck, als ob es 
der Eingang zu einer ganz eigenen 
Welt ist. Und das ist es auch!

Zuerst bekamen wir ein paar sehr ver-
blüffende Fakten zum Standort Wolfs-
burg mitgeteilt: Der Bau und die Umset-
zung des Projekts „Autostadt“ kostete 
500 Mio. DM. Dem gegenüber steht 
eine bisherige Besucheranzahl von 25 
Mio. Menschen. Auf den Tag gerech-
net kommt man so auf unglaubliche 
5500, wovon durchschnittliche 550 Leu-
te übrigens stolze Abholer von Neuwa-
gen sind. In Wolfsburg arbeiten 55.000 
Menschen. Allein in der größten Pro-
duktionshalle sind 5000 Mitarbeiter be-
schäftigt. Naja, sie ist auch 2,3 Kilome-
ter lang. 

Lang war auch der Ausstellungsraum 
zum Thema Umwelt. Dort wurden uns 
viele Ideen und Denkanstöße gege-
ben, wie die Automobilindustrie ver-
bessert werden könnte. Bis dato war 
mir nicht bewusst, wie sehr uns dieser 

Generell hat der VW-Konzern eine un- bildenen, das sind: Nadine Gilke, Till weg zu denken und die Führung mit ei-Generell hat der VW Konzern eine un bildenen, das sind: Nadine Gilke, Till weg zu denken und die Führung mit ei

Harsumer Azubis besuchen VW-Werk in Wolfsburg

Wissen, Wissenschaft  
und jede Menge PS

Sammelten Fakten und 
ließen sich verblüffen: v. l. n. r. 

Nadine Gilke, Henri Krüger, 
Johannes Fiene, Till Seelmann 

und Patrick Böhme.
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Wirtschaftszweig ökologisch beein-
flusst. Dies hat uns ein Exponat deutlich 
vor Augen geführt. Eine Weltkarte zeig-
te mit echten Wasserfontänen den 
Verlauf vom sogenannten virtuellem 
Wasser von Land A in Land B. 

Ob in Lebensmitteln, Getreide oder 
Autos – Wasser verbirgt sich in fast allen 
Produkten. Der Wert, der angibt wie 
viel Wasser nötig ist um diese Pro 
dukte herzustellen, wird als virtuelles 
Wasser be titelt. Man braucht Wasser 
eben nicht nur zum Trinken, sondern 
auch zum Produzieren! Auffällig sind 
nun aber die Werteströme der Länder. 
Volkswirtschaften, die ohnehin als  
unterentwickelt gelten, exportieren  
die meiste Menge an Wasser. So 
braucht man für ein Kg Rindfleisch fast 
16.000 Liter oder 960 Liter für ein Kilo 
 Bananen.

Im VW-Zeithaus haben wir die Auto-
Entstehung bis auf die Wurzeln zurück 
verfolgt und uns mit den frühzeitigen 
Pro blemen der Produktion auseinan-
dergesetzt. Durch Erfindung der Fließ-

bandarbeit und der damit zusammen-
hängenden Erhöhung der Stückzahlen 
konnten die Kosten von Henry Fords 
„Thin Lissy“ von 950 $ auf 230 $ drastisch 
gesenkt werden – ein Meilenstein! Wir 
wissen nun auch, was das Wort „Audi“ 
bedeutet und wo es herstammt: Die 
Audi AG ging früher als Zusammen-
schluss der damals schwach gestellten 
Fahrzeughersteller Horch, Wanderer 
und DKW hervor. Den Namen hat Audi 
dem Unternehmen „Horch“ zu verdan-
ken. Lateinisch übersetzt fungiert das 
Wort „Audi“ schlichtweg als Befehls-
form von „horch!“. So konnte man den 
Familiennamen und die neue Firma pri-
ma zusammenknüpfen.

Als letzten Anlaufpunkt bekamen wir  
Einblicke in das „Herzstück“ des 
6.500.000 m³ großen Werkgeländes – 
die Produk tion. Besucher können leider 
nur die  erste 1,3 Kilometer lange Pro-
duktionshalle besichtigen. Hier wurde 
übrigens auch der legendäre VW Käfer 
produziert. Eine kurze Rundfahrt in der 
letzten, finalen Endmontage gab es 
dann doch noch. Wenn man so etwas 

noch nie in diesem Maßstab gesehen 
hat, erinnert alles ein bisschen an einen 
abstrakten Film, fernab von jeder Rea-
lität. Aber die moderne Technik macht 
es möglich: Kollege Eisenarm ist für die 
Golf 7 Linie allgegenwärtig. Schlappe 
880 Roboter wurden installiert und be-
arbeiten dort 250 Einzelteile für die Kar-
rosserieplattform. Täglich sollen da-
durch 2.200 Autos vom Werk abgehen. 
Jedes einzelne Fahrzeug auf der Pro-
duktionslinie ist übrigens schon ver-
kauft. Die europaweite Nachfrage des 
Modells ist sehr gut. VW liegen zurzeit 
über 100.000 Bestellungen vor. Und Eu-
ropas meistverkauftes Auto ist auch 
weltweit ein Erfolgsmodell. Neben vier 
Gesamtsieger-Titeln in fünf Jahren wur-
de das Volkswagen Modell auch zum 
welt besten Auto gewählt: Der neue 
Golf ist „World Car of the Year 2013“. 
Als kleines Highlight durften wir uns zum 
Schluss noch in den nagelneuen Por-
sche setzen. Vielleicht können wir uns 
so einen in weiter Ferne auch mal be-
stellen!  Ausdauer wird früher oder spä-
ter belohnt – meistens aber später.
 Kr.
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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 besse-
ren Lesbarkeit darauf, explizit die Schreibweise 
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ aus Grün-
den der gesetzlich vorgeschriebenen Gleich-
stellung (AGG) zu verwenden. Sollten Sie dies 
als Anstoß an Ihrer Person empfinden, bitten 
wir Sie, uns darauf aufmerksam zu machen. Wir 
werden dies dann bei der Erarbeitung zukünf-
tiger Ausgaben berücksichtigen. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis!IM
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Damit ein Unternehmen erfolgreich 
sein kann, ist es erforderlich, dass es sich 
Ziele setzt. Diese Ziele und deren Errei-
chung sind entscheidend für den Erfolg 
oder Misserfolg eines Unternehmens. 
Der Erfolg oder Misserfolg unseres Un-
ternehmens hat unmittelbar und direkt 
Einfluss auf die Situation jedes einzelnen 
Mitarbeiters der SCHLOTE GRUPPE. Da-
mit ist klar: die Unternehmensziele und 
ihre Erreichung betreffen jeden einzel-
nen Mitarbeiter und jeder kann einen 
Beitrag leisten.

2013 haben wir den Focus auf die 
Nachhaltigkeit von Zielen und Ergeb-
nissen gelegt. Das bedeutet, wir wer-
den in den nächsten Jahren nicht stän-
dig neue Ziele formulieren, sondern uns  
auf die formulierten Ziele konzentrieren. 
Mit diesem Artikel möchten wir Ihnen 
die Ziele der SCHLOTE GRUPPE vor-
stellen und erläutern. Außerdem möch-
ten wir jeden einzelnen Mitarbeiter 
sensibilisieren. Lassen Sie uns gemein-
sam an der Erreichung UNSERER Ziele 
arbeiten.

STEIGERUNG DER  
MITARBEITERZUFRIEDENHEIT  
AUF DER BASIS DES  
FÜHRUNGSLEITBILDES
Vor einigen Jahren haben wir mit be-
trächtlichem Aufwand Führungsleit-
werte formuliert und diese zur Leitlinie 
unseres Handelns gemacht. Ein wich-
tiger Grund für diese Führungsleitwer-
te ist, dass wir stetig „besser“ werden 
wollen. Dieses schaffen wir nur, wenn 
unsere Mitarbeiter zufrieden sind und 
jeder in seiner Motivation, Qualifikati-

on und Leistungsbereitschaft ebenfalls  
das Ziel hat, besser zu werden. Die Er-
gebnisse der Mitarbeiterbefragung zei-
gen uns jedoch, dass wir zum Thema 
Mitarbeiterzufriedenheit noch erheb-
liches Potential haben. Daher haben 
wir diesem Thema eine sehr hohe Be-
deutung gegeben und es nachhaltig  
in unseren Unternehmenszielen veran-
kert. Es muss jedem klar sein, dass die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter nicht al-
lein die Sache der Geschäftsführung 
oder der Teamleiter ist. Jeder Mitar-
beiter muss mit seinem täglichen Ver-
halten zur Zielerreichung beitragen. 
Messen wollen wir unsere Entwicklung 
durch die Mitarbeiterbefragungen, da-
her ist es besonders wichtig, dass jeder 
an der Befragung teilnimmt und sich 
die erforderlichen zehn Minuten nimmt,  
um den Fragebogen auszufüllen. Nur 
wenn wir aussagekräftige Ergebnisse 
haben, können wir wirksame Maß
nahmen entwickeln, beschließen und 
einleiten.

RESTRUKTURIERUNG DER 
GESCHÄFTSPROZESSE 
(INKL. ERP) MIT, VON DEN 
KOMPETENZTEAMS  
FEST GELEGTEN, GRUPPENWEIT  
VERBINDLICHEN STANDARDS

Jedes erfolgreiche Unternehmen 
braucht Geschäftsprozesse, damit die 
Produkte und Leistungen auf einem op-
timalen Produktivitätsstandard erzeugt 
werden können. Hier die richtigen 
Prozesse und Verbindungen an den 
Schnittstellen zu entwickeln, ist für jedes 
Unternehmen eine besondere Heraus-

forderung. Diese Aufgabe wird noch 
erschwert, wenn ein Unternehmen 
ständig wächst und das auch noch 
an verschiedenen Standorten. Sowohl 
Wachstum als auch die Standortviel-
zahl trifft auf uns zu. Aus diesem Grund 
ist das Thema Geschäftsprozesse und 
Standards für uns von besonderer Wich-
tigkeit. Wie es uns gelingt gruppenweit 
die richtigen Prozesse, Standards und 
Schnittstellen zu entwickeln, wird für 
die Bewältigung unseres Wachstums 
von besonderer Bedeutung sein. Der 
Beitrag jedes Einzelnen zur Erreichung 
dieses Zieles kann z.B. darin liegen, dass 
der Mitarbeiter offensichtliche Fehler 
oder Unstimmigkeiten in Prozessen oder 
Prozessabläufen mit seinem Vorgesetz-
ten bespricht und damit zur Verbesse-
rung von Prozessen und zur Entwicklung 
von Standards beiträgt.

KONTINUIERLICHE  
VERBESSERUNG DER  
UMWELTLEISTUNG IM  
GESAMTUNTERNEHMEN
Das Thema Ökologie gewinnt in den 
letzten Jahren mehr und mehr an Be-
deutung. Jedes Unternehmen belastet 
durch seinen Leistungsprozess mehr 
oder weniger stark die Umwelt. Die Um-
weltbelastung auf ein möglichst gerin-
ges Niveau zu bringen, ist der Antrieb 
zu diesem Ziel. Ein positiver und wichti-
ger Zusatzeffekt bei einer Verbesserung 
der Umweltleistung ist die Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit. In unserer 
Unternehmensgruppe geht es bei die-
sem Thema im Wesentlichen um die 
Reduzierung des Energieverbrauchs 
aber auch darum, die Erzeugung von 

SCHLOTE AKTUELL

Damit ein Unternehmen erfolgreich 
sein kann, ist es erforderlich, dass es sich 

on und Leistungsbereitschaft ebenfalls 
das Ziel hat, besser zu werden. Die E

forderung. 
erschwert, wenn ein 

Damit ein Unternehmen erfolgreich on und Leistungsbereitschaft ebenfalls forderung. 

Unsere Unternehmensziele 2013

So werden wir „best of class“

SCHLOTE AKTUELL
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Abfällen jeglicher Art zu minimieren. Zur 
Verbesserung der Umweltleistung kann 
jeder Mitarbeiter der SCHLOTE GRUPPE 
etwas beitragen. Die Sensibilität und 
das Verantwortungsbewusstsein für 
Umweltthemen wird unser Unterneh-
men und jeden persönlich voranbrin-
gen.

VERRINGERUNG DES  
RESSOURCENEINSATZES  
IN BEZUG AUF DEN  
ROHERTRAG
Bei diesem Ziel steht die Reduzierung 
von Verschwendung jeglicher Art im 
Vordergrund. Für die Erstellung der 
Unternehmensleistung setzt jedes Un-
ternehmen verschiedene Ressourcen 
ein. Das sind Maschinen, Werkzeuge, 
Hilfsmittel, Energie, Druckluft, Papier, 
Arbeitszeit und vieles mehr. Leider ge-
lingt es selten das optimale Maß für 
den Einsatz von Ressourcen zu finden. 
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, 
dass jeder Mitarbeiter verantwortlich 
mit den Unternehmensressourcen um-
geht und bereit und gewillt ist, den Pro-
zess der Reduzierung von Verschwen-
dung voranzubringen. Dabei ist jede 
Verschwendungsminimierung hilfreich 
– sei sie in Ihren Augen auch noch so 
gering. Wenn jeder so denkt, erreichen 
wir einen Multiplikator, der einen erheb-
lichen Beitrag zur Zielerreichung bringt. 

Sollten Sie Verschwendung entdecken 
oder bemerken, bitten wir Sie dieses 
nicht zu übersehen, sondern – sofern 
möglich – es selbst sofort abzustellen 
oder in Ihrem Kollegenkreis zu bespre-
chen und umzusetzen. Ist das nicht 
möglich, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Vorgesetzten.

Wenn die gesamte Organisation, also 
jeder Mitarbeiter, sich die beschrie-
benen Unternehmensziele zu seinen  

Zielen macht und alles in seinem Ein-
flussbereich stehende dazu beiträgt 
diese Ziele zu erreichen, werden wir am 
Ende dieses Jahres unserem Ziel, der 
Klassenbeste zu sein, ein gutes Stück 
näher kommen. Die Geschäftsführung 
wird alle zielführenden Maßnahmen  
und Aktivitäten unterstützen und 
wünscht uns allen viel Erfolg auf dem 
Weg zum Ziel.

 Jürgen Schlote und Carsten Schulz 

ur 

ensibilität und 
das Verantwortungsbewusstsein für 

von Verschwendung jeglicher Art im 
rstellung der 

essourcen 
as sind Maschinen, Werkzeuge, 
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NEUES AUS DEN WERKEN 

Befindet sich ein Unternehmen in  
einer vorübergehenden Krise, etwa 
durch Auftragsrückgang, stellt sich die 
Frage, wie dieser Zeitraum überbrückt 
werden kann. Wir sprachen zum Thema 
mit dem Personalleiter der SCHLOTE 
GRUPPE.

360GRAD/Tr.: Herr Aurin, für den Zeitraum 
vom 1. Februar bis 31. Juli 2013 wurde bei 
der Agentur für Arbeit Saarbücken Kurz-
arbeit für die Mitarbeiter der Schlote Saar 
GmbH beantragt und genehmigt. Was 
waren die Gründe hierfür?

Aurin: Gründe für unsere Entscheidung 
für Kurzarbeit waren unter anderem  
Auftragsverluste und Anlaufschwierig-
keiten bei Projekten zweier unserer 
 größten Kunden. Im Wesentlichen waren 
die Fertigungsgruppe  2 mit allen  alten 
Produkten und die Fertigungsgruppe  1 
mit unserer neu automatisierten Linie 
 betroffen.

360GRAD: Kurzarbeit ist ein klassi- 
sches Instrument betriebsinterner An-
passung an einen konjunkturell beding-
ten Arbeitsausfall. Worin sehen Sie die 
größten Vorteile für unser Unterneh-
men?

Aurin: Der größte Vorteil ist, dass wir un-
ser Stammpersonal halten können und 
keine Personalreduzierungen vorneh-
men müssen. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass wir Personalkosten über die Redu-
zierung der Arbeitszeit senken können. 
Mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes können 
Betriebe bei einem vorübergehenden 
Nachfrageausfall ihre ansonsten anfal-
lenden Lohnkosten in Verbindung mit 
einer temporären Arbeitszeitverkürzung 
senken.

360GRAD: Sie haben erkannt, dass die 
Einführung von Kurzarbeit hilft, Entlas-
sungen zu vermeiden und die Stabilität 
der Beschäftigung zu fördern. Ist dies 

Ihrer Meinung nach der größte Vorteil 
für die Belegschaft?

Aurin: Ja, unbedingt. Kündigungen sind 
während der Kurzarbeit ausgeschlos-
sen. Die eingearbeitete Belegschaft soll 
dem Betrieb erhalten bleiben. Hierbei 
helfen uns unsere gewonnenen Erfah-
rungen aus der Krise 2008/2009. Auch 
hier setzten wir das Instrument ein, um 
keine betriebsbedingten Kündigungen 
aussprechen zu müssen. Wie sich im 
nachhinein gezeigt hat, die richtige 
Entscheidung.

360GRAD: Zum 1. April 2013 unter
brechen wir die Kurzarbeit.

Aurin: Glücklicherweise hat sich die 
Auftragslage mittlerweile wieder stabili-
siert. Das muss jedoch nichts heißen. Wir 
hoffen, dass wir nicht mehr in Kurzarbeit 
zurückmüssen.
 Tr

Befindet sich ein Unternehmen in 
einer vorübergehenden rise, etwa 

360GRAD: Kurzarbeit ist ein klassi
sches nstrument betriebsinterner An

Ihrer Meinung nach der größte Vorteil 
für die elegschaft?

Befindet sich ein Unternehmen in 360GRAD: Kurzarbeit ist ein klassi- Ihrer Meinung nach der größte Vorteil 

Kurzarbeit am Standort Saarbrücken

War zeitweise 
von Kurzarbeit 

betroffen: Unser 
Standort in  

Saarbrücken.

Wir gratulieren
ZUM 10-JÄHRIGEN FIRMENJUBILÄUM

Getriebe- und Antriebstechnik  
Wernigerode GmbH
01. 03. 2003  Christiane Dörge TMFL

10. 03. 2003  Frank Becker TMK

17. 03. 2003  Rene Schwochert TMF

Schlote GmbH & Co. KG
01. 03. 2003  Cord Kroll TMF

ZUM 15JäHRIGEN FIRMENJUBILäUM:

Schlote GmbH Rathenow
01. 04. 1998  Wilfried Stoeckmann TMF

Schlote GmbH & Co. KG
01. 05. 1998  Michael Kern EV

ZUM 20-JÄHRIGEN FIRMENJUBILÄUM:

Schlote GmbH Rathenow
04. 05. 1993  Heiko Bukatz TKC

ZUM 25JäHRIGEN FIRMENJUBILäUM:

Schlote GmbH Rathenow
02. 03. 1988  Ralf Beck TMM
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NEUES AUS DEN WERKEN 

Wie bereits in dieser Ausgabe berichtet, 
hat die SCHLOTE GRUPPE sich Anfang 
2013 durch erhebliche strukturelle und 
rechtliche Veränderungen auf die Inter-
nationalisierung der Unternehmensgrup-
pe vorbereitet.

Der erste große Schritt der Internationali-
sierung kommt nun schneller als erwartet. 
Im März dieses Jahres hat die SCHLOTE 
GRUPPE den bisher größten Auftrag der 
Unternehmensgeschichte von der Volks-
wagen AG erhalten. Wir wurden beauf-
tragt ab Mitte 2014 die Bearbeitung von 
Getriebegehäusen und Kupplungsge-
häusen in China durchzuführen. Die Bau-
teile werden in modernen Doppelkupp-
lungsgetrieben des Volkswagenkonzerns 
verbaut. Das Werk wird in Tianjin, in un-
mittelbarer Nähe zu dem neuen Getrie-
bewerk von Volkswagen entstehen. Tian-
jin liegt ca. 90 Autominuten von Peking 
entfernt in einer Sonderwirtschaftszone.

Unser neues Werk wird in der Ausbaustu-
fe 2016 eine Kapazität von 1,8 Mio. Ge-
häusen haben und damit in 0,9 Mio. 
Fahrzeugen unseres Kunden Volkswagen 
verbaut werden. Der Aufbau und der 
 Betrieb dieses Werkes ist für uns eine 
 außerordentlich große Herausforderung. 
Die Projektarbeit und Planungsaktivi-
täten haben bereits begonnen. 

Damit dieses anspruchsvolle Projekt ein 
Erfolg wird, werden wir ein engagiertes 
und hochmotiviertes Team benötigen. 
Wir werden ein „Mitarbeitermix“ aus ei-
genen vorhandenen Mitarbeitern unse-
rer Unternehmensgruppe, neuen Mitar-
beitern aus Deutschland und neuen 
Mitarbeitern aus China rekrutieren.

Für die Projektarbeit suchen wir qualifi-
zierte Mitarbeiter. Hierzu sind insbesonde-
re die Projektthemen Automatisierung, 
mechanische Bearbeitung und Quali-
tätsvorausplanung die Schwerpunkte. 
Die Projektarbeit wird zum nächstmög
lichen Termin starten und mindestens bis 
Mitte 2015 andauern. Der Arbeitsort wird 
vorrangig Deutschland sein, aber auch 
Aufenthalte in China sind erforderlich. 

Damit wir die Inbetriebnahme und den 
Hochlauf des Werkes ab Mitte 2014 bis 
Ende 2016 erfolgreich gestalten können, 
würden wir gern Mitarbeiter aus unseren 
Werken zur Unterstützung und Absiche-
rung einsetzen. Dafür kann sich jeder 
 Mitarbeiter der SCHLOTE-GRUPPE bewer-
ben. Eine Mitarbeit in allen Organisa-
tionseinheiten ist möglich.

In den folgenden Bereichen sind Ar-
beitsplätze zu besetzen:

  1. Anlagenführer/Linienführer in 
der mechanischen 
Fertigung

  2.  Technologiesprecher 
  3.  Qualitätssprecher 
  4.  Mitarbeiter Werk-

zeugvoreinstellung
  5.  Werksinstandhal-

tung
  6.  Logistik
  7.  Qualitäts-

management
  8.  Personalwesen
  9.  Beschaffung
10. Rechnungswesen

Wenn Sie Interesse haben, bei diesem für 
unsere Unternehmens gruppe zukunfts-

weisenden Projekt mitzuarbeiten, schi-
cken Sie bitte Ihre  Bewerbung an unser 
Personalmanagement in Harsum.

Jeder interessierte Mitarbeiter wird nach 
Eingang der Bewerbung in einem per-
sönlichen Gespräch nähere Informatio-
nen erhalten.

Ansprechpartner im Personalmanage-
ment werden Herr Aurin (Teamleiter KP) 
und Herr Mai (Projektleiter Personal 
 China) sein. Wir freuen uns auf Ihre 
 Bewerbung.
 Kai Aurin

Wie bereits in dieser Ausgabe berichtet, Für die Projektarbeit suchen wir qualifi weisenden Projekt mitzuarbeiten, schiWie bereits in dieser Ausgabe berichtet, Für die Projektarbeit suchen wir qualifi- weisenden Projekt mitzuarbeiten, schi

Größter Auftrag der Unternehmensgeschichte

SCHLOTE GRUPPE baut Werk in China

TanjinTanjin

Ende 2016 erfolgreich gestalten können, 
würden wir gern Mitarbeiter aus unseren 

nterstützung und Absiche-
afür kann sich jeder 

SCHLOTE-GRUPPE bewer-
ine Mitarbeit in allen Organisa-

tionseinheiten ist möglich.

ereichen sind Ar-

inienführer in 

Technologiesprecher 

nteresse haben, bei diesem für 
gruppe zukunfts-

 Bewerbung.
Kai Aurin

Demnächst am 
Standort China  
bearbeitet: Getriebe-
gehäuse für die 
Volkswagen AG
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In den letzten 3 Monaten konnte die 
Produktion unserer Fertigungsgruppe 3 
signifikant  gesteigert werden. Schaff-
ten wir in den vergangenen Jahren 
zwischen 23.000 und 28.000 Satz Kurbel-
wellenlagerdeckel je Woche, so konn-
ten wir in den letzten 8 Wochen immer 
konstant über 30.000 Satz an der K2 – Li-
nie fertigen. Dieser Erfolg ist einer Viel-
zahl von Maßnahmen zu verdanken. An 
erster Stelle stehen die Mitarbeiter, die 
mit ihrem täglichen Engagement den 
Grundstein bilden. Eine in die Jahre ge-
kommene Fertigungslinie wurde durch 
mehrere Reparaturmaßnahmen mo-
dernisiert, viele kleinere Mängel wurden 
bereits abgestellt. Eine weitere große 
Reparatur findet in der KW 31 statt, die-
se soll die Anlagenverfügbarkeit weiter 
steigern. 

Ende letzten Jahres herrschte im Team 
noch eine negative Grundstimmung, 
die viele Ursachen hatte. Durch eine 

Vielzahl von Führungswechseln blieben 
viele Interessen und Wünsche der Mit-
arbeiter unbeachtet, doch durch zahl-

reiche Mitarbeitergespräche konnte 
die Stimmungslage deutlich verbessert 
werden und es ist dem Team der FG 3 
gelungen, die Mitarbeitermotivation 
und Leistungsbereitschaft zu steigern. 
Auch die Kommunikation und Zusam-
menarbeit mit der Technischen Instand-
haltung, dem Team von Herrn Pulner, 
wurde deutlich verbessert und hat maß-
geblichen Anteil am Ergebnis. 

Mit Blick auf die nächsten Monate gilt 
es, diese guten Ergebnisse zu bestäti-
gen und weiter an einer Verbesserung 
der Qualität zu arbeiten.  Persönlich 
möchte ich mich an dieser Stelle noch 
einmal bei allen Kolleginnen und Kolle-
gen am Standort Harsum für die Unter-
stützung und die herzliche Aufnahme in 
die Schlote Familie bedanken.
 Kai Gädicke (TMFR)

NEUES AUS DEN WERKEN 

Harsumer FG3 steigert Produktivität  
um bis zu 30 Prozent

Das Team von links nach rechts: Hr. Heckeroth, Hr. Reulecke, Hr. Gelo, Hr. Kreye,  
Hr. Schäfer, Hr. Kim, Hr. Rabe (durch die 4-Schicht-Fertigung unvollständig)

360GRAD/Mai 2013

Aktuell über 30.000 Satz 
je Woche an der  
K2-Linie produziert:  
Kurbelwellenlagerdeckel
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Die SCHLOTE GmbH Rathenow geht 
eine wichtige Partnerschaft mit der 
technischen Hochschule Aachen ein. 
Diese Partnerschaft findet seinen Ur-
sprung im Wettbewerb „Excellence 
in Production“, an dem die SCHLOTE 
GmbH Rathenow vor einigen Jahren 
teilgenommen hat. Der Wettbewerb 
durchleuchtet die Prozesse von teil-
nehmenden Werkzeugbaubetrieben 
aus ganz Deutschland und vergleicht 
die Ergebnisse mit einer umfang-
reichen Datenbank, die durch die 

Wettbewerbe und weitere Bench-
marks entstanden ist. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse helfen bei der 
Optimierung von Unternehmenspro-
zessen.

Mittlerweile ist aus den Aktivitäten des 
Werkzeugmaschinenlabors WZL der 
RWTH Aachen und des Fraunhofer In-
stituts IPT die Werkzeugbau Akademie 
»WBA« entstanden, der die SCHLOTE 
GmbH Rathenow im Herbst letzten 
Jahres als Partner beigetreten ist.

In der WBA besteht die Möglichkeit, 
an Seminaren und Projekten aus al-
len Bereichen des Werkzeugbaus 
teil zunehmen. Da die WBA aus den 
Wurzeln heraus und aus der Zusam-
menarbeit mit vielen Werkzeugbauern 
sehr viel Erfahrung hat und inzwischen 
auch über einen eigenen „Muster-
Werkzeugbau“ verfügt, sind hier die 
richtigen Impulse für die Zukunft zu 
finden.
 Na

50 zu werden ist eigentlich nichts Be-
sonderes, das passiert vielen Men-
schen. Es ist ein Geburtstag wie jeder 
andere, wieder ist nur ein Jahr vergan-
gen seit dem letzten Geburtstag. In der 
eigenen Gefühlswelt ist es sehr wohl 
etwas besonderes. Dieser 50. Geburts-
tag vermittelt dem Jubilar, dass die Zeit 
unaufhaltsam vergeht und ein neues 
Lebensjahrzehnt beginnt. Man blickt 
zurück und versucht vorauszublicken. 
Dabei bringt der Rückblick die klareren 
Bilder. Ich habe bisher ein sehr arbeits-
reiches, spannendes und interessantes 
Leben gehabt. Ein wichtiger Teil meines 

Lebens war der Aufbau der SCHLOTE 
GRUPPE, bei dem mich viele Menschen 
begleitet und unterstützt haben. Ohne 
Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wäre das alles nicht möglich 
gewesen, daher habe ich mich sehr 
über Ihre Geburtstagsglückwünsche 
gefreut. Das war wirklich eine tolle Idee!

 Ihr
 Jürgen Schlote

eine wichtige Partnerschaft mit der marks entstanden ist. Die daraus ge- an Seminaren und Projekten aus al-
Die SCHLOTE GmbH Rathenow geht 
eine wichtige Partnerschaft mit der 

Wettbewerbe und weitere Bench-
marks entstanden ist. Die daraus ge

In der WBA besteht die Möglichkeit, 
Seminaren und Projekten aus al

Wichtiger Impuls für die Zukunft des  
Werkzeugbaus der SCHLOTE GRUPPE gesetzt

Seit letztem Herbst ist 
die Schlote GmbH 
Rathenow ein wichtiger 
Partner der WBA

50 zu werden ist eigentlich nichts Be
sonderes, das passiert vielen Men

ebens war der Aufbau der 
GRUPPE, bei dem mich viele Menschen 

50 zu werden ist eigentlich nichts Be- Lebens war der Aufbau der 

DANKE  
 für die Glückwünsche
 Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
  



360GRAD/Mai 201314

Die vorbildlich  
beschilderte  
Staplerladestation  
im Bereich TL  
der GAW

Für die SCHLOTE GRUPPE ist das 
Engagement für den Umwelt- und 
Ressourcenschutz eine unterneh-
merische Herausforderung – aber 
auch ein wichtiger Beitrag zur 
Standortsicherung. Mit der erfolg-
reichen EMAS III-Validierung am 
Standort Wernigerode setzen wir 
ein klares Zeichen: wir sind bereit, 
Verantwortung für die Umwelt-
auswirkungen unseres unterneh-
merischen Handelns zu über-
nehmen und in der Lage, unsere 
Umweltleistung kontinuierlich zu 
verbessern. 

EMAS steht für das europäische Öko
Audit-System „Eco-Management and 
Audit Scheme“. Es ist ein freiwilliges 
und gleichzeitig das renommierteste 
Umweltmanagementsystem in Europa. 
EMAS ist sehr viel stärker von umweltpoli-
tischen Überlegungen getrieben als das 
thematisch ähnliche Regelwerk DIN EN 
ISO 14001. Weit über die gesetzlichen 
Auflagen hinaus, sorgt es für die eigen-
verantwortliche und kontinuierliche Ver-
besserung der Umweltleistung. An EMAS 
kann sich jede Organisation beteiligen, 
die ihren betrieblichen Umweltschutz 
verbessern möchte: produzierende Un-
ternehmen, Industrie-,  Handwerks- oder 
Gewerbebetriebe aber auch Einrich-
tungen der öffentlichen Hand. Zurzeit 
existieren in Deutschland rund 1.200 
EMAS registrierte Betriebe, darunter 

auch viele unserer Kunden wie zum Bei-
spiel die VW Standorte Kassel, Salzgitter 
und Wolfsburg. 

Für eine EMAS Teilnahme müssen die 
Organisationen ihre Tätigkeiten, Produk-
te und Dienstleistungen im Hinblick auf 
direkte und indirekte Umweltauswirkun-
gen und insbesondere auch im Hinblick 
auf deren Energiebilanz überprüfen. 
Auf dieser Grundlage wird ein syste-
matisches Umweltmanagementsystem 
mit der entsprechende Dokumentation 
entwickelt und in bestehende Abläu-
fe integriert.  Die EMAS III bezieht sich 
inhaltlich nicht nur auf den klassischen 
betrieblichen Umweltschutz wie zum 
Beispiel den Umgang mit Abfällen oder 
wassergefährdenden Stoffen, sondern 
auch auf den Energieeinsatz.  

Wichtiger Bestandteil einer Validierung 
sind immer standortbezogene Umwelt-
erklärungen, deren Inhalte die EMAS 
Norm vorschreibt. Neben der Umwelt-
politik der SCHLOTE GRUPPE sind hier 
z. B. auch das standortspezifische Um-
weltprogramm mit den konkreten Zielen 
für die Verbesserung des betrieblichen 
Umweltschutzes aufzunehmen. Jede 
Umwelterklärung muss von einem unab-
hängigen Gutachter überprüft werden, 
der über eine branchenspezifische Zu-
lassung der Deutschen Akkreditierungs- 
und Zulassungsgesellschaft für Umwelt-
gutachter mbH (DAU) verfügt. Erfüllt 
die Umwelterklärung die strengen Vo-
raussetzungen der EMAS-Verordnung, 
erklärt der Umweltgutachter diese für 

gültig. Im ersten Jahr erfolgt eine Erstvali-
dierung durch ein Audit sowie der dazu-
gehörigen Dokumentenprüfung vor Ort. 
In den beiden darauffolgenden Jahren 
findet jeweils  ein Überwachungsaudit 
statt und im vierten Jahr steht eine Re-
validierung / Rezertifizierung des Stand-
ortes an. 

Das EMAS III Validierungsaudit der GAW 
hat am 26. und 27. Februar 2013 statt-
gefunden. Hierbei wurden neben der 
allgemeinen Dokumentation und der 
Geschäftsführung schwerpunktmäßig 
die Bereiche TM, TI, TL sowie die Ausbil-
dungswerkstatt und  die Kleinserienferti-
gung auditiert. Durch das fachlich ver-
sierte Auftreten und die Motivation der 
beteiligten Mitarbeiter konnten wir unser 
Unternehmen von der besten Seite prä-

NEUES AUS DEN WERKEN

EMAS – wichtigstes europäisches Umweltmanagementsystem

Erstes Validierungsaudit fand am  
Standort Wernigerode statt
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Henning Hinke, Abteilung TMK 
(Gruppensprecher), und  
Herr Matthias Bergmann, (Team 
Mechanische Fertigung Schicht-
sprecher FG5) vor einem Lager-  
und Abfüllplatz von Waschmittel  
im Bereich hinter den  
Hochdruckwaschmaschinen FG4

sentieren.  Die Kollegen haben nicht nur 
super mitgearbeitet, sie waren vor allem 
gut vorbereitet. So hat der Umweltgut-
achter im Gesamtergebnis  keine for-
malen systematischen Abweichungen 
von den Normforderungen festgestellt. 
Derzeit läuft das Registrierungsverfahren 
der GAW in das EMAS-Register der IHK 
Magdeburg. Dazu sendet die IHK unse-
ren Antrag an die örtlichen Behörden zur 
Stellungnahme weiter. Bei der behördli-
chen Prüfung steht die Einhaltung aller 
behördlicher Anforderungen durch den 
Antragsteller im Vordergrund. Wenn wir 
diesen Step erfolgreich hinter uns ge-
braucht haben, erhalten wir vermutlich 
Mitte April eine offizielle Registrierungs-
urkunde. Die Umwelterklärung 2013 der 
GAW umfasst 27 Seiten und steht dem-
nächst für alle Mitarbeiter und alle inte-
ressierten im Downloadbereich unserer 
Firmenhomepage bereit.

Selbstverständlich ist uns bewusst, dass 
eine erfolgreiche EMAS- Registrierung 
allein kein Grund ist, sich in Sachen Um-
weltschutz und Energiemanagement 
entspannt zurückzulehnen.  Im Gegen-
teil. 

Für die Zukunft haben wir uns viel vor-
genommen. Ein wichtiges Ziel für das 
laufende Jahr ist es, den Energiever-
brauch einzelner Anlagen kennenzuler-
nen und energieintensive Abläufe im 
Hinblick auf Energieeffizienz gezielt zu 
steuern.  In den kommenden Ausgaben 
unserer Mitarbeiterzeitschrift möchten 
wir Sie teilhaben lassen am spannen-
den Thema Energiemanagement in der 
SCHLOTE GRUPPE. Hier geht es nicht nur 
um Zertifizierungen, vielmehr steht im 
Vordergrund, wie wir Energiemanage-
ment in die betriebliche Praxis bringen 
können. Was passiert an einzelnen 
Stand orten? Wo liegen die Hauptver-
braucher? Welche konkreten Erfahrun-

gen liegen für bestimmte Verfahren und 
Konzepte vor? Was kann jede Abteilung 
und jeder Mitarbeiter innerhalb seines 
Bereiches tun?

Wir stellen Ihnen weitere Aktivitäten aus 
dem Bereich Umwelt- und Energiema-

nagement vor. Wenn Sie dazu spezielle 
Fragen haben, Themen, auf die beson-
ders eingegangen werden soll, dann 
schreiben Sie vorab an: i.truemper@
schlote.com.

 Dr. A. Blarr/Tr.

Vorgeschriebene 
Dokumentation  
am Arbeitsplatz

Bereich der Lagerung von Gefahrstoffen auf ausreichend dimensionierten  
Auffangwannen



Am 13. Juni 2013 heißt es wieder sport-
lich sein, wenn der fünfte B2Run Fir-
menlauf in Hannover startet. Nach der 
erfolgreichen Teilnahme 2012 wird die 
SCHLOTE GRUPPE auch dieses Jahr an 
der Laufmeisterschaft teilnehmen. 

Gelaufen wird eine Strecke von knapp 
6 km mit Zieleinlauf in der AWD-Are-
na von Hannover 96. Die Strecke um  
den Maschsee ist für Jeden machbar, 
ob Laufeinsteiger oder Walker. Die ge-
laufene Zeit ist hierbei nebensächlich, 
es geht in erster Linie um den Spaß am 
Laufen und mit den Kollegen. Die fittes-
ten Läufer haben jedoch die Möglich-
keit, sich für das Finale in Berlin (28. Au-
gust, Olympiastadion) zu qualifizieren. 

Nach der Anstrengung kann anschlie-
ßend wieder gemeinsam bei dem 
After-Run-Event in der AWD-Arena ent-
spannt und ausgeruht werden.

Eine Anmeldeliste liegt im Sekretariat 
bereit. Bitte tragen Sie sich bei Inte- 
resse in die Liste ein oder sprechen 
mich an. 

 Till Seelmann

Und das erwartet Sie in der nächsten Ausgabe:

Umweltschutz geht jeden an
Der neue Bereich Umwelt- und Energiemanagement
Von „crown caps“, „capsules“, „chapas“ und „tappo a coronas“ 
Ein außergewöhnliches „Kronkorken-Hobby“

ZU GUTER LETZT . . .

B2Run 2013

SCHLOTE GRUPPE ist wieder dabei!

ie in der nächsten Ausgabe:

53326-1304-1010




