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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
nein ich schreibe nicht, dass sich das Jahr 2015
so langsam der Zielgeraden nähert, denn das
wissen Sie selbst. Vor ein paar Tagen starteten wir
am ersten Advent in die besinnliche Weihnachtszeit . . .

Sachsen-Anhalt gelegt. Lesen Sie Hintergründe auf

Viel interessanter ist es doch, dass wir jetzt, so kurz vor

auf Seite 17.

Jahresende, noch einige Neustarts wagen:

Und noch ein Standort-Neustart: Tianjin! Der niedersächsische Wirtschaftsminister besuchte unser Werk im
Rahmen seiner China-Reise. Den Artikel dazu gibt’s
„Danke, jetzt bin ich echt gut informiert!“… Wenn Sie

Im September konnten wir beispielsweise wieder zahl-

dies am Ende unserer 360GRAD unterschreiben wür-

reiche neue Auszubildende begrüßen. Und worauf

den, wären wir als Redaktionsteam mehr als nur glück-

sich die neuen technischen Azubis am Standort Werni-

lich. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und

gerode jetzt freuen dürfen, können Sie in unserem Leit-

Stöbern in unserer aktuellen Ausgabe der SCHLOTE

artikel ab Seite 4 lesen.

360GRAD!

Startschuss im Rennsport: Wie die SCHLOTE GRUPPE als

Und jetzt doch noch etwas zum Jahresende: Liebe Le-

Sponsor für das Elektromobilitäts-Team Blue Flash der

serinnen und Leser, Ihnen und Ihren Familien eine ge-

HAWK agiert, erfahren Sie in unserem Artikel auf den

mütliche Adventzeit, ein frohes und gesegnetes Weih-

Seiten 10 und 11.

nachtsfest

Weiterhin freuen wir uns über den Startschuss zum Baubeginn im Wernigeröder Industriegebiet Smatvelde.
Hier wurde der Grundstein für unser zweites Werk in
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sowie

alles

Gute,

Gesundheit

und

Zufriedenheit für das neue Jahr.
Herzlich, Ina Trümper

INHALT

HR-Diagnostics –
Faire Bewerberauswahl mit
System
Seit nunmehr drei Monaten arbeiten wir in
der SCHLOTE GRUPPE mit dem E-Recruiting-System Jobmatcher und zusätzlichen
strukturierten Interviews, um die am besten passenden Bewerber
für unsere offenen Stellen zu finden. Gleichzeitig möchten wir mit
dem System die Fairness und Objektivität unseres Auswahlprozesses weiter erhöhen. Es erfasst ausschließlich Eigenschaften, die aus
den konkreten Anforderungen an die Arbeitsplätze abgeleitet
wurden und nachweislich einen Bezug zu der beruflichen Realität
haben.
Bereits in dieser kurzen Einsatzzeit haben die Personalreferentinnen
der Standorte eine erhebliche Arbeitserleichterung im Alltag festgestellt.
Zwischen dem Starttermin im Juli diesen Jahres und Ende Oktober
haben deutschlandweit bereits ca 180 Bewerber den Pre-Test
durchgeführt, 28 Personen am Vor-Ort-Test teilgenommen und mit
13 Bewerbern wurde das neue strukturierte Interview geführt. Te.

Manches fängt klein an, manches groß.
Aber manchmal ist das Kleinste das Größte.
Nach einer längeren Produktionszeit haben sich nun die neuen
SCHLOTE-Babypakete auf den Weg zu den Standorten gemacht.
Die ersten Mitarbeiter durften sich bereits über ihr Paket freuen. Die
kleinen Aufmerksamkeiten in einer SCHLOTE-Sporttasche sollen
dazu beitragen, dass die Familien in den ersten Monaten gut ausgestattet sind.
Haben Sie ein süßes oder witziges Foto Ihres Kindes mit dem
SCHLOTE-Handtuch, -Lätzchen oder -Schnuller geschossen? Dann
schicken Sie es gern an
die 360GRAD-Redaktion
und wir veröffentlichen
es in der nächsten Ausgabe.
Wir wünschen allen
SCHLOTE-Babys und ihren Familien alles Gute
und viel Freude mit dem
Paket.
Te.
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Was macht eigentlich...? – Rainer Gillmann
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Staatsbesuch bei Schlote

Spielen Sie jetzt mit und gewinnen Sie einen AmazonGutschein im Wert von 20,00 €, so wie unser Kollege Michel
Grinan aus Brandenburg, der das Lösungswort der letzten
Ausgabe „Expatriates“ richtig zusammensetzte.
Wir gratulieren Herr Grinan zu seinem Gewinn und wünschen viel Freude beim Einlösen des Gutscheins!
Auch in dieser Ausgabe haben Sie wieder die Möglichkeit
zu gewinnen. Setzen Sie die von uns markierten Buchstaben
richtig zusammen und senden Sie das Lösungswort bis zum
31. Januar 2016 per E-Mail an gewinnspiel@schlote.com.
Teilnehmen kann jeder Mitarbeiter der SCHLOTE GRUPPE.
Der Gewinn wird unter allen richtig eingesendeten Antworten ausgelost. Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Ihre Redaktion
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GRUPPE

SCHLOTE-Erfolge sichern und gemeinsam
unsere Zukunft gestalten

18

SCT

Ein Expat geht an den Start – Beijing
International Triathlon
Von Mondkuchen und alten Mythen

ZU GUTER LETZT
Ernährung in der Nachtschicht
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Titelfoto: Schwenklager links (Fahrwerksteil) gefertigt am Standort
Wernigerode für BMW – Bildbearbeitung Christian Schulz
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TITELTHEMA

Marie Heymann
programmiert einen
KUKA-Roboter

Nicht nur Theorie
Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker und Bachelor
Hallo, wir sind die Auszubildenden der GAW (Getriebe- und
Antriebstechnik Wernigerode GmbH). Unser Werk liegt in
der „Bunten Stadt am Harz“ und beschäftigt derzeit ca.
300 Mitarbeiter. Wie alle Werke der SCHLOTE GRUPPE sind
auch wir ein Zerspanungsdienstleister der Automobilindustrie.
In unserem Werk werden z. B. Getriebe- und Kupplungsgehäuse, Schwingen, Schwenklager und Pumpengehäuse mit
einem hohen Qualitätsanspruch gefertigt.
Momentan lernen 26 Auszubildende am Standort Wernigerode
in den Ausbildungsberufen Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker und Bachelor of Engineering.
In den ersten vier Monaten des ersten Lehrjahres findet die
Metallgrundausbildung statt. Hier erlernen wir durch Feilen,
Sägen, Bohren, Gewindeschneiden usw. einen sicheren
Umgang mit dem Metall. Auch die Handhabung der Prüfmittel
und die vielen theoretischen Grundlagen sind in dieser Zeit ein
Schwerpunkt. Anschließend trennen sich die Wege der Ausbildungsberufe.

4

360GRAD/DEZEMBER 2015

Die Zerspanungsmechaniker bleiben
bis zur bestandenen Zwischenprüfung
in der Lehrwerkstatt. Sie lernen die
Dreh- und Fräsmaschinen kennen und
führen erste Übungen durch. Wenn sie
genug Erfahrung gesammelt haben,
dürfen sie auch kleine Fertigungsaufträge bearbeiten und können so schon
einmal in der Produktion mitwirken.
Nach einem Jahr erfolgen die Vorbereitungen auf die Zwischenprüfungen.
Sind diese bestanden, werden die Harsumer, genau wie die Werningeröder
Azubis, in den verschiedenen Fertigungsabteilungen ihrer Standorte eingesetzt.
Dazu gehören z. B. die unterschiedlichen Fertigungsgruppen, die Bereiche Betriebsmittel und Vorrichtungsinstandhaltung, die Messräume,
die
Restschmutzanalyse usw. In dieser Zeit
lernen sie täglich etwas Neues dazu
und können sich in ihrer Arbeit beweisen. Unterstützt und angeleitet werde

Auch der Spaß kommt nicht zu kurz bei der technischen Ausbildung in Wernigerode

und Späne…
of Engineering in der SCHLOTE GRUPPE
die Auszubildenden dabei durch erfahrene Ausbildungsbeauftragte, bei
denen wir uns an dieser Stelle für ihr Engagement recht herzlich bedanken
möchten.
Die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker dauert in der Regel 3,5 Jahre.
Am Ende des dritten Ausbildungsjahres
sind die zukünftigen Zerspanungsmechaniker für wenige Tage wieder in der
Lehrwerkstatt, um sich auf ihre Abschlussprüfung vorzubereiten.
Zur Auswahl stehen zwei Prüfungsvarianten. Die „Überbetriebliche Aufgabe“ und der „Betriebliche Auftrag“.
Die meisten Auszubildenden wählen
den „Betrieblichen Auftrag“. Hier kann
der Auszubildende im Rahmen des
KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) selbst ein Prüfungsthema auswählen und es von der IHK genehmigen lassen. Neben der Fertigung eines
Dreh- und/oder Frästeils erarbeitet der
Azubi eine Dokumentation und Präsen-

Stefan
Mroz
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Frank Karsten Graßhoff (Ausbildungsleiter) und Marie Heymann
tation. Nach Herstellung der Teile und
erfolgreicher Verteidigung vor dem
Prüfungsausschuss der IHK wird man
zum Facharbeiter ernannt. Weist ein
Lehrling gute bis sehr gute Leistungen
in der Berufsschule und im Betrieb auf,
dann kann er einen Antrag auf Verkürzung der Ausbildung stellen. Wird dieser genehmigt, ist die Lehre nach drei
Jahren abgeschlossen. In diesem Jahr
haben Robin Koch, Maurice Kubsda
und Felix Roth vorzeitig ausgelernt.
Die Mechatroniker-Azubis besuchen
nach der Metallgrundausbildung Lehrgänge im Bildungszentrum Teutloff in
Wernigerode. Dort lernen sie alles über
Elektrotechnik, Pneumatik, Hydraulik,
Programmierung usw. Im ersten Lehrjahr sind die Lehrlinge überwiegend im
Bildungszentrum. Zwischen den Bildungsmodulen erfolgt die Ausbildung
innerhalb des Bereichs Technische und
Vorbeugende Instandhaltung. In dieser Zeit arbeiten sie gemeinsam mit
Facharbeitern und dürfen einfache Arbeiten wie z. B. Filterwechsel oder die
Überprüfung von Flüssigkeitsständen
schon selbstständig ausführen. Im zweiten und dritten Lehrjahr finden weitere
Lehrgänge statt, die auf die vorherigen
aufbauen. Zwischen den Seminaren
wird der angehende Mechatroniker
bei Instandhaltungsarbeiten in der Fertigung eingesetzt. Wie auch die Zerspanungsmechaniker durchlaufen die
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Mechatroniker unterschiedliche Abteilungen. Dort lernt man das Wissen aus
den Lehrgängen anzuwenden.
Die Prüfungsvorbereitung findet sowohl
beim Bildungsträger Teutloff als auch in
der Lehrwerkstatt statt. Bei guten und
sehr guten Leistungen können Mechatroniker die Ausbildung ebenfalls vorzeitig beenden.
Von unseren Vorgängern wurden im
Rahmen der Prüfung einige sehr interessante Projekte umgesetzt und in die
Fertigung übernommen. Hierzu zählen
z. B. die Leckageüberwachung an der
zentralen Kühlschmierstoffanlage, die
Realisierung eines Prüfstandes für mechanische Dauertests oder auch eine
Druckluftüberwachung an der zentralen Druckluftversorgung.
Zurzeit arbeitet Max Henke an dem
Prüfungsthema „Automatisierung einer
Markierstation der Fertigungslinie Dieseleinspritzpumpengehäuse Ford, Modell PUMA“.
Um zusätzliche Erfahrungen zu sammeln und weitere Anwendungsgebiete zu erkunden, führen wir Exkursionen
durch. So fahren wir regelmäßig auf
die Hannover Messe und besuchten
auch schon die EMO in Hannover und
die IZB in Wolfsburg.
Zudem besichtigten wir zwei unserer
Werkzeuglieferanten, so erlebten wir
hautnah die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Werkzeugen.
Als nächstes Highlight ist der Besuch im

BMW Werk Leipzig geplant. Um auch
zukünftige Azubis für unsere Ausbildung
zu begeistern, nehmen wir jährlich an
dem vom Landkreis Harz veranstalteten Tag „Technik zum Anfassen und Begreifen“ teil. An unserem Messestand
veranschaulichen wir mit selbst gefertigten Projekten unsere Arbeit und beantworten Fragen zur Ausbildung in
unseren Berufen.
Das auf einer Säule präsentierte Getriebegehäuse weckt immer wieder
die Neugierde der Besucher und regt
zu Fachgesprächen an. Zum 1. September 2015 konnten wir 11 weitere
Auszubildende im Ausbildungsbereich
Wernigerode begrüßen.
Wir wünschen uns, dass alle Auszubildenden die Ausbildung mit guten bzw.
sehr guten Leistungen abschließen und
anschließend einen Arbeitsplatz, entsprechend ihrer Leistungen und Interessen, finden.
Marie Heymann,
Frank-Karsten Graßhoff

AUCH UNSER STANDORT SAARBRÜCKEN BILDET TECHNISCHE
AZUBIS AUS – NÄHERES HIERZU
ERFAHREN SIE IN EINER DER
NÄCHSTEN AUSGABEN DER
360GRAD.

NEUES AUS DEN WERKEN

Spatenstich in Wernigerode
SCHLOTE GRUPPE errichtet weitere Produktionsstätte
v. l. n. r.: Dr. Joachim Senf, Carsten Schulz, Peter Gaffert (Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode) Martin Skiebe (Landrat
des Landkreises Harz), Jürgen Schlote

D

ie Akquise eines weiteren Auftrages der Firma AUDI hat den bisherigen SCHLOTE-Standort in
Sachsen-Anhalt, die Getriebe- und Antriebstechnik
Wernigerode
GmbH
(GAW) an die Grenze seiner Auslastung
gebracht. Aus diesem Grund wird unser
Werk in Wernigerode nun um einen weiteren Produktionsstandort erweitert.
„Für die Realisierung unseres neuen Projektes reicht der Platz am derzeitigen
Standort nicht“, begründete Geschäftsführer Jürgen Schlote die Erweiterung.
Nun erfolgte am 28. September 2015
der erste feierliche Spatenstich durch
die Geschäftsführung, den Werkleiter
des Standortes, den Oberbürgermeister
der Stadt Wernigerode sowie den Landrat. Im Industriegebiet Smatvelde wurden damit nun offiziell die Bauarbeiten
für den Neubau eingeleitet.
Die SCHLOTE GRUPPE investiert – nach
dem erfolgreichen Produktionsstart am
Standort in China – mit diesem Bauvorhaben einmal mehr in seine Zukunft:
Rund 10 bis 12 Millionen Euro wird der
neue Produktionsstandort in Wernigerode kosten. Auf insgesamt 19.000 Quadratmetern wird vorerst ein rund 4.200
Quadratmeter großer Produktions- und
Logistikbereich entstehen.
Am neuen Standort werden ausschließlich Getriebe- und Zwischengehäuse

des Typs DL382 für unseren Kunden
AUDI produziert. Schon im Februar 2016
soll die Inbetriebnahme der ersten Produktionsanlagen stattfinden und bereits
ab März sollen hier schon die ersten
Bauteile vom Band laufen. Eine sportliche Planung, doch „Erfahrungen mit
solch eng gestrickten Zeitplänen haben
wir zuletzt in China gesammelt“, so Jürgen Schlote beim Spatenstich. Sicher
sei Fernost nicht Wernigerode, aber seit
dem ersten Kontakt im Mai 2015 sei alles
sehr zügig und reibungslos verlaufen,
betonte der Geschäftsführer und dankte damit der Stadt- und Kreisverwaltung

sowie den Stadtwerken Wernigerode.
Langfristig sollen am neuen Standort
rund 300.000 Getriebegehäuse und
100.000 Zwischengehäuse produziert
werden. Dies wird dann Beschäftigungsgrundlage für 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.
„Wir freuen uns über den Startschuss für
unseren neuen Produktionsstandort in
Smatvelde und blicken gespannt auf
die Entwicklungen in den nächsten
Wochen und Monaten“, so Dr. Joachim Senf, Leiter des Werkes GAW in
Wernigerode.
Tr.
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HOBBYS DER KOLLEGEN

Konzentration

auf höchstem Niveau
Wenig Kneipe und viel Köpfchen

M

ein Hobby ist eine Sportart, die viele Menschen vielleicht gar nicht als Sport bezeichnen würden, sondern
eher mit dem Stichwort Kneipe in Verbindung bringen:

„Ich spiele Billard.
Und zwar aus Leidenschaft.“
Billard hat so gar nichts mit Kneipe zu tun, sondern setzt bei
den Spielern ein hohes Konzentrationsniveau voraus. Weiterhin muss man viel Zeit für das Üben und für die Turniere investieren, um mit dieser Sportart erfolgreich zu sein.
Ich habe schon viele verschiedene Begriffe für Billard gehört.
Der Begriff Billard ist allerdings nur der Oberbegriff dieser
Sportart. Es gibt noch viele Unterarten des Billards, wie z. B.
Karambol, Pool oder Snooker. Diese Unterarten unterteilen
sich dann noch einmal, sie alle einzeln zu erklären, würde diesen Bericht jedoch sprengen.
Aber wie kam ich eigentlich zum Billard? Als Jugendlicher
mochte ich viele verschiedene Sportarten, aber mein Vater
spielte schon länger Billiard. Dadurch hat sich auch mein Interesse für den Sport entwickelt und sich für mich aus den
vielen anderen Sportarten herauskristallisiert. Außerdem
habe ich beim Billard die meisten Erfolge erzielt und natürlich
bleibt man dann noch lieber bei der Sportart, die auch Erfolge einbringt. Auch spiele ich schon seit meiner Jugend im
Verein. Dieser muss im Dachverband Mitglied sein, um sich für

Doppelpartner während des Viertelfinales gegen Frankreich

nationale oder internationale Meisterschaften anzumelden.
Und bei aller Bescheidenheit, darf ich mich hierbei auch über
einige Erfolge freuen: Im Jahr 1999 bin ich Deutscher Meister
geworden und zwei Jahre später Vizemeister. Die Landesmeisterschaften habe ich 2013, 2014 und 2015 gewonnen.
Dazwischen gab es dann noch einige regionale Turniersiege.
Und man kommt durch diese Sportart viel herum. Dieses Jahr
war ich z. B. schon in Belgien und in Dänemark, um an Turnieren teilzunehmen. Auch bin ich dieses Jahr im September
zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft gestartet.
Ich freue mich, dass meine Partnerin die Billard Leidenschaft
mit mir teilt – das macht vieles einfacher. Sie begleitet mich
häufig zu Turnieren, wenn sie es einrichten kann. Auch meine
zwölfjährige Tochter zeigt großes Interesse am Billard und
möchte den Sport erlernen. So kann ich vieles weitergeben,
was ich selbst schon von meinem Vater gelernt habe. Und
meine Familie gibt mir die Kraft und Energie, meinen größten
Traum nicht aus den Augen zu verlieren:
Einmal Europameister zu werden. Dafür müsste ich aber noch
viel mehr Zeit in den Sport investieren, die ich leider zurzeit
nicht habe. Von daher bin ich gespannt, was ich abgesehen
vom Titel des Europameisters, in den kommenden Jahren
noch alles erleben werde.
Sven Reich
Herr Reich im Einzelwettbewerb gegen
den aktuellen Schweizer Meister
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AKTUELLES

In uns allen steckt ein Hugo!
SCHLOTE-Mitarbeitermagazin 360GRAD gibt freien Redakteuren ein Gesicht
Immer wieder suchen wir für unser
SCHLOTE-Mitarbeitermagazin 360GRAD
nach interessanten Beiträgen aus allen
Standorten der Unternehmensgruppe.
Die Recherche selbst zu betreiben, ist für
das Redaktionsteam am Hauptsitz in
Harsum eine schier unlösbare Aufgabe.
Aus diesem Grund bauen wir nun auf die
Hilfe aller Mitarbeiter an allen Standorten. Wir freuen uns riesig über jeden Beitrag, der uns einen unserer Standorte ein
Stück näher bringt und ihn so für alle anderen Mitarbeiter der SCHLOTE GRUPPE
greifbarer und interessanter macht.
Schon in der Vergangenheit ist dies hin
und wieder passiert, wofür wir als Redaktion des Mitarbeitermagazins sehr dankbar sind. Damit diese wenigen Einzelfälle
jedoch in Zukunft ihre Nachahmer finden, starten wir nun eine Aktion, um alle
Mitarbeiter dazu zu animieren, selbst aktiv zu werden und sich daran zu beteiligen, dass die Standorte der SCHLOTE
GRUPPE für alle Kollegen sichtbarer und
attraktiver werden.

Wir möchten jeden Mitarbeiter dazu
anregen, ein freier Redakteur zu werden – einfach ein aufmerksamer Beobachter an seinem Standort zu sein
und die aktuellen Geschehnisse durch
einen freien Beitrag allen anderen
Kollegen – auch an anderen Standorten – näherzubringen! Durch die
Hilfe bei der redaktionellen Arbeit entsteht aber in keinem Fall der Anspruch,
dass ein freier Redakteur regelmäßig
berichtet. Selbst wenn jeder Dritte von
uns einmal im Jahr einen kleinen Beitrag einreicht, haben wir genug Informationen für unser Mitarbeitermagazin.
Damit nun aber die freien Redakteure
auch ein Gesicht bekommen, wurde
symbolisch für die „freien Beobachter“
im Unternehmen ein Maskottchen gesucht.
Gemeinsam mit unserer Werbeagentur, der Agentur M aus Hildesheim, haben wir nach einem Synonym für Aufmerksamkeit, Initiative, Freundlichkeit,

Teamgeist und Mitteilsamkeit gesucht.
Gefunden haben wir es nach vielen
Ideen und Umsetzungsansätzen dann
am Ende in einem Erdmännchen. Das
ist unser Hugo!
Erdmännchen sind überaus wachsame
und aufmerksame Tiere, die sofort allen
anderen Mitgliedern ihrer Herde mitteilen, wenn sich in ihrem Umfeld etwas
tut. Sie sind kommunikativ und absolute
Team-Player! Genau solche Team-Player sind sicher auch viele unserer Mitarbeiter und so freuen wir uns schon auf
die ersten Zusendungen Ihrer Beiträge.
Das putzige, quirlige Erdmännchen in
Form einer Comic-Figur steht ab sofort
für alle freien Redakteure des Mitarbeitermagazins. Sicher haben Sie den ersten Beitrag bereits in dieser Ausgabe
entdeckt … Werden auch Sie zum
HUGO und schreiben Sie uns. Ihre Kollegen interessiert es brennend, was an
Ihrem Standort gerade interessantes
passiert!
Tr.
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SCHLOTE sponsert Team
Jeder kennt die Formel 1
mit ihren hochtechnologischen Rennwagen.
Doch diese Profiklasse ist
heute bei Weitem nicht
die einzige Möglichkeit,
Hoch-Technologie und
Innovation im Rennsport
zu sehen.
Bestes Beispiel ist die „Formula Student“ – ein internationaler Konstruktionswettbewerb, der bereits seit mehr
als 15 Jahren ausgetragen wird und in
dem sich über 500 Teams aus aller Welt
messen.

Ausschlaggebend für den Erfolg in dieser Klasse ist jedoch nicht nur die Konstruktion eines erstklassigen Fahrzeuges,
sondern vielmehr eine realistische Simulation der Aufgabengebiete der jeweiligen Studenten im späteren Berufsleben.
So zeigen Studenten interdisziplinär ihr
Können auf ihrem jeweiligen Fachgebiet: Egal, ob es um die Technik des
Fahrzeuges bzw. um Design, Marketing,
Finanzen oder Projektmanagement
geht. Bewertet werden sie durch eine
internationale Fachjury aus Experten
und Führungskräften der Automobil-,
Motorsport- und Zulieferindustrie.
Die 57 Studenten der HAWK aus Hildesheim und Göttingen bilden das Team
„Blue Flash“ und verfolgen das Ziel, unter dem Fokus „Elektromobilität“ bester
Newcomer 2015 zu werden. Auch sie

studieren in verschiedensten Studiengängen und Fakultäten der HAWK: So
etwa Naturwissenschaft und Technik,
Ressourcen-Management oder Gestaltung. Ob die Konstruktion des Fahrzeuges oder das Marketing des Rennteams
– alle erforderlichen Disziplinen sind
durch diese Vielfalt abgedeckt.
Hierbei bauen die Studenten auf konsequenten Leichtbau in Verbindung mit
höchster Stabilität der verwendeten
Komponenten, um ihren unter 200 kg
leichten E-Rennwagen mittels zweier
Elektromotoren mit einer maximalen
Leistung von insgesamt 80 KW „so schnell
wie nötig, jedoch so effizient wie möglich“ über die Zielgerade zu bringen.
Dieses Motto treibt sie und ihre Arbeit
an – zuletzt auf der Traditionsrennstrecke in Silverstone, GB – und be-

die „Formula
Verfolgen kann man
hr gut über
Student“ übrigens se
en in den sodie Berichterstattung
e z. B.
zialen Netzwerken wi
ternet unter
Facebook oder im In
k.de
www.Blue-Flash-Haw
rch lokale
Weiterhin werden du
ere Ereignisse
Printmedien besond
d publiziert.
des Teams verfolgt un
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–

unser Weg in den Formel-Rennsport
flügelt ihre Kooperationsarbeit mit der
Wirtschaft. So auch mit der SCHLOTE
GRUPPE.
Seit Juli arbeiten die Studenten gemeinsam mit uns an der Umsetzung von
Getriebewellen für ihren „blauen Blitz“.
Als langfristiger Partner dieses Projektes
beteiligt sich die SCHLOTE GRUPPE
durch Hilfestellungen im Bereich der
Bearbeitung von Fahrzeugkomponenten, anstatt sich monetär im Rahmen
eines Sponsorings zu beteiligen.
teiligen. Hauptsächlich werden die nötigen Arbeiten
durch unsere Auszubildenden
bildenden in der
Wernigeröder
Ausbildungswerkstatt
ausgeführt.
Der enge Kontakt zwischen
der SCHLOTE GRUPPE und
den Studierenden ist für bei-

de Seiten wertvoll, vorallem im Hinblick
auf aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung bzw. zukünftige Begleitung von
Abschlussarbeiten oder gar dem möglichen Einsatz in einem unserer Standorte.
So äußerte sich auch Timo Rusteberg,
der Leiter des Marketings: „Es ist einfach ein so einzigartiges Projekt. Wo
gibt es denn heute sonst noch die

Das Automotive

ABC

Viele Begrifflichkeiten aus der Automobilbranche verwenden wir nahezu täglich, obwohl wir nicht genau
wissen was dahinter steckt. In den
folgenden Ausgaben möchten wir
versuchen, diese Begriffe verständlicher zu machen.

Beginnen wir also mit A – A wie Automation
Die Automation von Maschinen ist
nicht nur für Großbetriebe, sondern
auch für kleine und mittelständische
Unternehemen von Bedeutung.
Durch diese Vorgehenweise können

Möglichkeit, so früh für seine Arbeit Verantwortung zu übernehmen und mit so
interessanten Firmen wie der SCHLOTE
GRUPPE Hand in Hand Prototypen zu
entwickeln.“
Den Herausforderungen bei der Bearbeitung von innovativen Leichtbaukomponenten stellen wir uns nicht zum
ersten Mal und so sind wir zuversicht
zuversichtlich, dass es das Team „Blue Flash“
auch durch unsere Mitarbeit schaffen
wird, die Saison 2015 erfolgreich zu
meistern. Wir wünschen ihnen in jedem
Fall viel Erfolg bei den anstehenden
Wettbewerben.
Tr.

unproduktive Nebenzeiten, Pausen
und sonstige Unterbrechungen verkürzt werden. In diesem Zusammenhang können die Aufgaben des Maschinenbedieners sogar erweitert
werden, z. B. durch die unmittelbare
Qualitätskontrolle der gefertigten
Teile. Weiterhin können die Maschinen nachts laufen und somit vom
günstigeren Nachtstrom profitieren.
Durch den Einsatz von Automation
ist ein reduzierter Stückpreis bei
gleichbleibender Qualität möglich
und trägt dementsprechend zur
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei. Somit kann festgehalten werden, dass Automation für
jedes zerspanende Unternehmen
zum Pflichtprogramm gehört, bzw. in
absehbarer Zukunft gehören muss.
Michael Ruhland
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Es ist Zeit für Gesundheit
Brandenburger Kollegen trainieren jetzt im Vitalis
Jeder Unternehmer und jede Führungskraft
weiß heute, dass Gesundheit, Wohlbefinden
und Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter ganz
entscheidende Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sind.
Unterschiedlichste Rahmenbedingungen
unserer Arbeit haben einen unbestreitbaren
Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit und
Gesundheit.

Ein Schritt in die richtige Richtung ist uns jetzt gelungen: Mit
der Vitalis Brandenburg GmbH ist seit dem 1. August dieses
Jahres ein Kooperationsvertrag für die Mitarbeiter der Schlote
Brandenburg GmbH & Co. KG geschlossen worden. Hier können alle Gesundheits- und Sportinteressierten mit einem geringen Eigenbeitrag von 19 Euro an mindestens fünf Trainingseinheiten im Monat ihre Gesundheit und Fitness steigern.
Neben den angebotenen Sportkursen und Gerätetrainings
steht vor allem die individuelle Beratung im Vordergrund.
Sie trainieren noch nicht im Vitalis oder haben Fragen zur
Kooperation? Kontaktieren Sie Frau Claudia Behncke, Personalreferentin am Standort Brandenburg: claudia.behncke@
schlote.com oder telefonisch +49 3381 20889 321.
Tr.

Im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements beschäftigen wir uns mit genau diesen Themen. Wie
können wir eine Balance zwischen körperlicher und geistiger
Be- und Entlastung schaffen und unseren Mitarbeitern eine
Möglichkeit zum Erhalt und zur Förderung der eigenen Gesundheit schaffen?

Infos zum Kursprogramm unter:
http://vitalis-brandenburg.de/
gesundheitssport/aktuellesportclubkurse.html

Summer, summer, summertime …
Time to sit back and unwind
So wie im Songtext zum Sommerhit
von Will Smith haben auch wir an unseren Standorten in Wernigerode,
Brandenburg und Harsum den Sommer zum Anlass genommen, uns ein
wenig zurückzulehnen, innezuhalten
und allen Mitarbeitern Danke zu sagen.
Bei drei wunderbaren Festen für die
ganze Familie konnten die Kollegen
der Standorte sich nicht nur kulinarisch
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verwöhnen lassen, sondern auch an
vielen Aktionen teilnehmen. Unser
Standort in Wernigerode lieferte bereits
am 8. August den Sommer-Auftakt. Die
Feier am 1. September in Brandenburg
war dort das erste Mitarbeiter-Fest seit
der Eröffnungsfeier des Standortes im
Jahr 2006. In Harsum feierten am 19.
September traditionell die Mitarbeiter
von FormTec, der Holding und der
GmbH gemeinsam.

BillionPhotos.com@fotolia

Wernigerode, Brandenburg und Harsum feierten den Sommer

INTERVIEW

Was macht eigentlich …?
Rainer Gillmann
360GRAD im Interview mit dem ehemaligen
Geschäftsführer unseres Wernigeröder Standortes
360GRAD: Herr Gillmann, Sie waren viele
Jahre als Geschäftsführer der Getriebeund
Antriebstechnik
Wernigerode
(GAW) und später auch als solcher innerhalb der SCHLOTE GRUPPE tätig. Im
letzten Jahr durften wir Sie in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.
Wie ist es Ihnen seit dem ergangen?
GILLMANN: Meine offizielle Abberufung
als Geschäftsführer der GAW erfolgte
zum 30. Juni 2014. Aber bei meinen Abschiedsworten wusste ich bereits: Müßiggang oder Langeweile werden mich
nicht glücklich machen. Ich werde mir
Aufgaben suchen, die Mühe machen.
Ganz so viel Zeit hierfür hatte ich allerdings nicht, denn seitens der Geschäftsführung wurde der Wunsch geäußert,
dass ich meine Tätigkeit als Berater für
Investitionen weiterhin fortsetze.

meines Vorschlages. Trotz alledem: gesagt, getan!
360GRAD: Wie ist aus der Idee eine Tatsache geworden?
GILLMANN: Schon seit Januar 2015 beschäftige ich mich mit der Umsetzung
meiner Idee. In meine Überlegungen
bezog ich auch die Landbäckerei Stendal mit ein, deren Geschäftsführer ich
durch meine Tätigkeit im Industrieausschuss Magdeburg kennengelernt hatte. Seine Unterstützung bei der Lieferung
von Backrohlingen und Kuchen wurde
vereinbart und die gesamten Investausrüstungen wie z. B. Backofen, Gärschrank, Kühl- und Gefrierschränke wurden im Eiltempo beschafft. Parallel
wurden die Räumlichkeiten komplett
neu gestaltet. Mit der Eröffnung des

betreut. Auch ich bin des Öfteren im Laden anzutreffen, da ich selbst „Bäckerbrötchen“ und feine Spezialitäten backe. Angeboten werden unter anderem
Kaffee und Kuchen, Backwaren, belegte Brötchen, heiße Getränke, Waren des
täglichen Bedarfs, Zeitungen und Zeitschriften sowie Blumen.

360GRAD: Welche Öffnungszeiten haben Sie?
GILLMANN: Geöffnet ist das Geschäft
aktuell:
Montag – Freitag von 06:00 – 12:00 Uhr
Samstag
von 06:00 – 10:00 Uhr

360GRAD: Und dann ist uns noch zu Ohren gekommen, dass Sie die Finger
doch nicht ganz von der SCHLOTE
GRUPPE lassen können … Wobei unterstützen Sie uns momentan noch?
GILLMANN: Auf Bitten der Geschäftsführung unterstütze ich momentan erneut
in der „Beraterfunktion“ für das AudiProjekt DL382 und der damit verbundenen Standorterweiterung. Seit Mai 2015
bin ich mit der Abwicklung von Anträgen zur Wirtschaftsförderung der Stadt
und des Landkreises sowie mit Einkaufsverhandlungen mit potenziellen Lieferanten beschäftigt.
Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, da
ich mich neben dem „Danstedter Allerlei“ in der Orientierungsphase zur Familie
befand. Ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern und Enkeln verbringen.
Aber spätestens zum Ende des Jahres
werde ich dieses Vorhaben in die Tat
umsetzen können.

360GRAD: Und trotzdem wurde es Ihnen
„langweilig“ …
GILLMANN: Von wegen „langweilig“...
Im Gegenteil: Durch die angekündigte
Schließung der Esso Tankstelle in Wernigerode kam mir in einem Gespräch mit
der Verkäuferin vor Ort der Gedanke
der drohenden Arbeitslosigkeit zu begegnen und in Danstedt einen Verkaufsshop zu eröffnen. Dieser sollte auch
Backwaren beinhalten, da ich ein
Freund frischer Brötchen bin. Ich erntete
ungläubige Blicke, ob der Ernsthaftigkeit

Shops wollte ich etwas für das Gemeinwohl tun, da in Danstedt und Umgebung eine entsprechende Infrastruktur
fehlt. Seit dem 1. April 2015 sind die gemieteten Räumlichkeiten unter dem Namen „Danstedter Allerlei“ für Waren des
täglichen Bedarfs geöffnet. Dieses Geschäft wird von zwei Mitarbeiterinnen

360GRAD: Herr Gillmann, wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben und
wünschen Ihnen für all Ihre Vorhaben
und Aktivitäten – privat wie beruflich –
weiterhin viel Erfolg und Tatendrang. Tr.
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Starker Auftritt!
Saarbrücken präsentiert sich auf der 7. Ausbildungsmesse der Wirtschaftsjunioren
Am 26. September 2015 fand
die 7. Ausbildungsmesse der
Wirtschaftsjunioren auf dem
Saarbrücker Messegelände
statt. Diese Veranstaltung steht
unter der Schirmherrschaft der
Oberbürgermeisterin der Stadt
Saarbrücken und der Ministerpräsidentin des Saarlandes.
Bei den Wirtschaftsjunioren sind junge
Unternehmer und Führungskräfte unter
40 Jahren aus allen Bereichen der Wirtschaft organisiert. Zu den Junioren im
Saarland zählen rund 160 Mitglieder.
Wirtschaftsjunioren fördern durch gemeinschaftliches Engagement unternehmerisches Denken und Handeln.
Ziel ist es das Bewusstsein für eine verantwortungsvolle
Weiterentwicklung
der sozialen Marktwirtschaft zu stärken.
Wie auch im letzten Jahr präsentierte
sich Schlote Saar nun zum 2. Mal mit einem eigenen Messestand bei dem
nicht nur Ausstellungsstücke der Ausbildungswerkstatt begutachtet werden
konnten, sondern auch Bauteile aus
dem aktuellen Fertigungsspektrum. Am
Messestand herrschte reges Interesse
der meist jugendlichen Besucher, somit
hatte die SAR-Delegation alle Hände

Sandra Lehmann stellt Besuchern die SCHLOTE GRUPPE vor

voll zu tun, den vielen Fragen der Besucher gerecht zu werden. Besonders
große Nachfrage konnte im Bereichen
Praktika, duales Studium und Schnupperkurse verzeichnet werden. Leider
steht der Bekanntheitsgrad der Schlote
Saar in Sachen Ausbildung noch deutlich hinter alteingesessenen saarländischen Unternehmen, jedoch sind alle
davon überzeugt, dass sich dies in den
kommenden Jahren ändert wird, da
der Saarbrücker Standort auf einem

Fröhlich am Werk
– Stella Meloni an
unserem Messestand

14

360GRAD/DEZEMBER 2015

hohen Ausbildungsniveau agiert. Auch
2015 war das Ziel, Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit zu geben, sich
gezielt zu orientieren und Unternehmen
den unmittelbaren Kontakt zu vielen
potenziellen Bewerbern zu ermöglichen, um direkt interessante Kandidaten auszuwählen. Unter dem Motto
„Zukunft zum Anfassen“ boten viele
Aussteller auch die Möglichkeit sich
physisch mit der Wunschausbildung
auseinanderzusetzen.
Wie auch in den Vorjahren rundeten
Bewerberchecks und Events rund um
das Thema Ausbildung das Programm
der Messe ab. Neben vielfältigen Informationen, die die Besucher der Messe
direkt von den ausstellenden Unternehmen erhalten konnten, gab es auch
die Möglichkeit seine Bewerbungsunterlagen auf Herz und Nieren prüfen zu
lassen.
Vertreten wurde SAR durch die Personalreferentin Sandra Lehmann, ihre Kollegin Stella Meloni, den Ausbildungsleiter Angelo Peloso und den Azubi im
4. Ausbildungsjahr Tim Jung. Alle Beteiligten zogen am Ende der Veranstaltung ein positives Resümee und versicherten ihre Teilnahme auch für die
kommenden Jahre.
(Quellen: wjd-saarland.de)
Klaus Leick

GM 1,5l – Eine Herausforderung
für Mensch und Maschine
Das Projekt SCH1128-A/GM 1,5l Turboladergehäuse (TG) ist vor allem durch eine
vorgezogene Ramp-up-Kurve und somit
einem kürzeren Realisierungszeitraum herausfordernd, zeichnet sich aber auch
aus technologischer Sicht als ein anspruchsvolles Projekt aus.
Unser Kunde ist Hitachi Metals Europe
GmbH, die Rohteile werden in Japan gegossen, per Schiff über Hamburg nach
Harsum geliefert und hier für den europäischen Markt bearbeitet. Beliefert wird
von Harsum aus die Firma Bosch Mahle in
Österreich für die weitere Montage des
Turboladers. Parallel wird in Japan, unter
Einsatz unserer Technologie, für den asiatischen Markt eine Produktion durch Hitachi aufgebaut.
Zum Einsatz kommt das Stahlguss-Turbinengehäuse u. a. in dem Chevrolet
Malibu als Standardmotor mit 160 PS. Die
Fertigungstechnologien wurden aus bestehenden Projekterfahrungen neu- oder
weiterentwickelt. Unter anderem wurden
die Spannmittel für den Drehprozess erstmals durch Formtec konstruiert und gefertigt. Weiterhin sei hier das Entwick-

lungsprojekt einer Hochdruckreinigungsanlage genannt, welche die Vorteile einer Durchtaktreinigungsanlage mit der
Hochdruckwasserstrahl-Technologie aus
dem Bereich des Entgratens vereint. Dieses Projekt wurde gemeinsam mit einem
Zulieferer entwickelt.
Eine entscheidende Herausforderung
stellte auch das Fertigungslayout für den
GM 1,5l dar. Dabei konnte in Verbindung
mit Maschinenverlagerungen eine Optimierung der FG 1 und FG 2 erreicht werden. So wurde die Bearbeitung des TG
V9X und der alten Lagertraverse von jeweils zwei Bearbeitungsanlagen auf je
eine Anlage zusammengefasst, wodurch
dringend benötigte Fertigungsfläche gewonnen wurde. Darüber hinaus musste
der seit Juni monatlich steigende Bedarf
des Kunden sichergestellt werden, was
nur unter hohem Personaleinsatz im VierSchichtmodell und besonderem Engagement der Mitarbeiter sichergestellt
werden konnte.
Die Fertigungslinie des GM 1,5l besteht
aus drei Bearbeitungspärchen, welche
sich jeweils aus einem Bearbeitungszen-

trum und einem zweispindligen Drehzentrum zusammensetzen. Hierbei wird erstmals sowohl die Turbinenseite als auch
die Abgasseite des TG gedreht.
Der Teiletransport wurde frühzeitig durch
ein Bandsystem realisiert, um das Teilehandling von Beginn an so gering wie
möglich zu halten und somit das Risiko
von Schlag und Druckstellen zu minimieren. Zunächst wurden die Bauteile von
Mitarbeitern noch manuell im Bereich
der Bearbeitungspärchen gehändelt.
Seit November hat jedoch der Aufbau
der Roboterzellen begonnen. Durch deren Einsatz entfällt das körperlich belastende und monotone Werkstück-Handling für den Mitarbeiter. Weiterhin wird
die Prozesssicherheit durch standardisierte Abläufe gesteigert.
Nachgelagert erfolgt das Markieren und
Entgraten der Bauteile bereits voll automatisiert. In den nächsten Wochen wird
die neue Hochdruckreinigungsanlage
und die Dichtheitsprüfstation mit einer
zusätzlichen Prüfzelle und der Erweiterung des Bandsystems aufgebaut. Ende
März 2016 wird die GM-1,5l-Fertigungslinie dann komplett automatisiert sein.
M. Ruhland

360GRAD/DEZEMBER 2015

15

NEUES AUS DEN WERKEN

Konturfräsen in Rathenow:

Handtmanns HBZ Trunnion
als Newcomer im
Werkzeug und Formenbau
Mit dem 5-Achs HPC Horizontalbearbeitungszentrum HBZ Trunnion hat Handtmann eine Baureihe entwickelt, die
durch hohe Performance in der Titanbearbeitung und hohe Leistung in der Aluminiumbearbeitung überzeugt. Eine
gute Grundlage, um auch in Rathenow
einen weiteren Schritt in eine leistungsstarke Bearbeitung von konturgebenden Bauteilen zu schaffen. Für die Schlote GmbH Rathenow ist Handtmann
einer der bedeutendsten Kunden. Seit
nunmehr Jahrzehnten liefern wir Druckgussformen an die Werke in Annaberg,
Biberach und Košice (Slovakia). Die Zusammenarbeit mit Handtmann A-Punkt
als neuer Maschinenlieferant, stellt für
uns einen weiteren Schritt zur Festigung
der partnerschaftlichen Beziehungen
dar.
In unserer Fertigung haben wir uns in
den letzten Jahren auf die Zerspanung
von Konturbauteilen, wie beispielsweise
Form-Einsätze, Schieber oder Kerne,
konzentriert. Für die Herstellung von
Formrahmen und Aufbauteilen werden
zumeist externe Dienstleister herangezogen, welche sich auf diese Grobzerspanung spezialisiert haben. Schlichtarbeiten sowie das Bohren von Auswerfer- und
Kernbohrungen stellen einen großen
Anteil der Arbeitsaufgaben unserer 3und 5-Achs-Fräsmaschinen dar. Zusätzli-
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che Herausforderung ist hierbei der Einsatz von gehärteten (HRC 44-46)
Werkzeugstählen, welche spezielle Eigenschaften für die Druckgießereien
aufweisen und somit schwierig zu fräsen
sind. Die vorgenannten Arbeitsgänge
und damit verbundenen Fräsprogramme werden auf den Maschinen zum
größten Teil verkettet und mannlos abgearbeitet. Genau hierbei wird uns die
neue Maschine unterstützen. Entstandene Engpässe können nun aufgelöst werden.
Die HBZ Trunnion 80 zeichnet sich neben
ihrer stabilen Bauart vor allem durch
eine horizontale Spindel aus. Neben
den geforderten Genauigkeiten liefert
sie exzellente Oberflächen im Bereich
von Freiformflächen. Durch die Horizontalspindel wird das Werkstück immer von
der Seite bearbeitet, was gerade bei
tiefen Taschen zu einer guten Spanabfuhr führt. Hohe Temperatureinflüsse auf
Werkstück und Werkzeug sowie Recutting werden dadurch vermieden. Demzufolge verbessern sich Werkzeugstandzeit und Werkstückgenauigkeit deutlich.
Wichtiges Merkmal für die bestmögliche
Bearbeitung von sehr unterschiedlichen
Materialien – wie Aluminium, Titan und in
unserem Fall Stahl – mit demselben Maschinenkonzept ist, neben dem allgemeinen Maschinenaufbau, die große

Auswahl an Spindeln. Je nach Materialund Bearbeitungsanforderung kann die
Maschine mit der am besten passenden
Spindel ausgerüstet werden. Steife
Werkzeugschnittstellen
ermöglichen
den Einsatz von Spindeln mit sehr hohem Drehmoment, wie es die wirtschaftliche Bearbeitung von Titan verlangt. So
können Stahl und Titan auf der „kleinen“
HBZ Trunnion 80 mit max. 430 Nm bearbeitet werden. Zur Überwachung und
Optimierung aller Prozesse wird die Spindel hinsichtlich Vibrationen, Lagertemperaturen, Drehzahlen etc. stets überwacht. Außerdem kann dadurch eine
Bestimmung optimaler Vorschubwerte
und Drehzahlen erfolgen. Auch in puncto Werkzeuge bietet uns das neue Bearbeitungszentrum Flexibilität durch lange
Werkzeuge zum Bearbeiten tiefer Kavitäten und variabel große Werkzeugmagazine.
Die aktuelle Herausforderung ist nun, die
neue Maschine in unser heutiges Fertigungskonzept zu integrieren. Alle Fräsmaschinen sollen einen hohen Anteil an
mannloser Laufzeit aufweisen. Hierzu ist
es erforderlich, dass jeder Maschinenbediener möglichst alle Fräsmaschinen
bedienen kann. Die eingesetzte Frästechnologie muss optimal auf die Maschine abgestimmt werden, um einen
sicheren Prozess zu gewährleisten. Na.

Staatsbesuch bei SCHLOTE

Niedersächsischer Wirtschaftsminister Lies besucht offizielle
Produktionseröffnung in China

v. l. n. r.: Olaf Lies (Wirtschaftsminister Niedersachsen), Carsten Schulz, Torge Brandenburg
In nur zwei Jahren ist in der chinesischen
Wirtschaftsmetropole Tianjin – etwa
200 km südlich von Peking – das neueste
Werk der SCHLOTE GRUPPE entstanden:
Die Schlote Automotive Parts (Tianjin)
Co. Ltd.
Am 8. September 2015 besuchte anlässlich der offiziellen Produktionseröffnung
der niedersächsische Wirtschaftsminister
Olaf Lies im Rahmen seiner Themenreise
„Automotive“ mit einer 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation den neuen Standort.
Hier sind momentan 70 Mitarbeiter beschäftigt. Nach dem erfolgreichen Anlauf der Produktion wird die Belegschaft
des Standortes jedoch bald, wie geplant,
auf rund 280 Mitarbeiter ansteigen.

„Schlote Automotive Parts Co. Ltd in Tianjin ist ein herausragendes Beispiel für
die Internationalisierung eines mittelständischen Unternehmens“, erklärte Minister
Lies feierlich und gratulierte der Geschäftsführung zu dem erfolgreichen
Aufbau des Werkes in nur so kurzer Zeit.
„Ich wünsche der Schlote Automotive
Parts Co. Ltd. für die Produktion viel Erfolg“, schloss der Minister ab.
Schon jetzt produziert das Werk in Tianjin
die DSG®-Getriebegehäuse DQ500 – ein
weiteres Mitglied der Familie der Doppelkupplungsgetriebe der Volkswagen
AG – für VW in China. Als SiebengangGetriebe für hohe Drehmomente bedient es, aufbauend auf den bewährten

DQ200- und DQ250-Getrieben, nun
auch die Kunden hochmotorisierter
Volkswagen-Fahrzeuge mit der Doppelkupplungs-Technologie. Der Einsatzbereich reicht laut VW dabei von sportlichen
Pkw-Anwendungen
bis
zu
Nutzfahrzeugen und leistet nun auch in
höheren Fahrzeugklassen ihren Beitrag
zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
und der Emissionen.
Im ersten Halbjahr 2016 wird das neue
Werk in Tianjin dann auch mit der Belegschaft und unter Anwesenheit der
Geschäftsführer feierlich eröffnet, um
anschließend seine volle Produktionskompetenz unter Beweis stellen zu dürfen.
Tr.

Wirtschaftsdelegation zu Besuch in Tianjin
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SCHLOTE-Erfolge sichern und
gemeinsam unsere Zukunft gestalten
Workshopreihe zur Unternehmenskultur ist gestartet
Auf das Erreichte, das Stabile setzen und
zukünftige Erfolge für uns und unsere Kunden sichern, dieses sind die primären Ziele
unseres Alltags.

IMPRESSUM

Auch die durchaus philosophischen Fragen „Wer sind wir?“,
„Was machen wir?“, „Wofür stehen wir?“ müssen immer wieder neu gestellt und definiert werden. Die SCHLOTE Unternehmensgruppe hat sich in den letzten Jahrzehnten fest am
Markt etabliert und die damit verbundenen Herausforderungen erfolgreich bewältigt. Nun gilt es, diese Erfolge auch für
die Zukunft zu stabilisieren und mit allen Mitarbeitern gemeinsam den Weg dorthin zu gestalten.
Hierbei begleiten uns Bernhard Vierling und Dr. Kai Kochmann
von consulting.art&friends. Sie arbeiten gemeinsam in einem
Trainer- und Beraternetzwerk, das sich auf die Konzeption und
Durchführung von Entwicklungsprozessen in Unternehmen
spezialisiert hat. Beide Herren unterstützen uns dabei, eine
gruppenweite Kommunikation und gemeinsam über alle
Standorte Grundlagen und Perspektiven zu entwickeln.
Den ersten Schritt dieses Weges stellt eine Workshopreihe
dar, zum dem wir Fach- und Führungskräfte im Namen der
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Geschäftsführung eingeladen haben und 2016 weiterhin
einladen werden. Im Rahmen dieser Veranstaltung spielen
Lösungsorientierung, Führung und Kulturentwicklung eine
entscheidende Rolle. Aber auch mit den Fragen: „Wie
kommunizieren wir miteinander?“ oder „Was macht die Kultur der einzelnen Standorte aus und die Zusammenarbeit
untereinander manchmal schwierig?“ beschäftigen wir uns
innerhalb dieser Workshopreihe. Weiterhin stehen verschiedene Praxisanwendungen sowie der Blick in die Zukunft im
Zentrum. Auch bleibt am Abend noch genügend Zeit für
den fachlichen Austausch und persönliche Gespräche, um
sich standortübergreifend besser kennenzulernen und zu
vernetzen. Ein gemeinsamer Kaminabend gibt den Teilnehmern außerdem die Gelegenheit, das direkte Gespräch mit
der Geschäftsführung zu suchen.
Wir möchten uns mit allen Mitarbeitern an eine gemeinsame
Startlinie stellen, um fit für die Zukunft zu werden und um mit
Lust und Begeisterung ein Teil der SCHLOTE GRUPPE, ein Teil
der Schlote-Community, zu sein. Wir wünschen uns, dass
dies der Startimpuls wird, unsere SCHLOTE-Erfolge auch in
der Zukunft zu sichern, miteinander zu kooperieren und gemeinsam in eine Richtung zu blicken, im Einklang miteinander zu sein.
Tr.
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Innerhalb der SCHLOTE GRUPPE sind Männer und
Frauen selbstverständlich gleichgestellt. Dennoch verzichten wir in eigenen Artikeln des
Mitarbeitermagazins aus Gründen der besseren
Lesbarkeit darauf, explizit die Schreibweise „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ aus Gründen der
gesetzlich
vorgeschriebenen
Gleichstellung
(AGG) zu verwenden. Sollten Sie dies als Anstoß
an Ihrer Person empfinden, bitten wir Sie, uns da
rauf aufmerksam zu machen. Wir werden dies
dann bei der Erarbeitung zukünftiger Ausgaben
berücksichtigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Beijing International Triathlon

Ein Expat geht an den Start
Monatelang hatte sich Martin Hausmann auf
den 20. September 2015 vorbereitet: Seine
Teilnahme am Beijing International Triathlon
im Garden Expo Park in Peking stand bevor
– ein Wettkampf, bei dem die Disziplinen
Schwimmen, Radfahren und Laufen hintereinander absolviert werden müssen.
Zu Trainingszwecken fuhr er bereits morgens die knapp 30 Kilometer mit dem Rennrad von der Wohnung in Tianjin zur Arbeit,
abends dieselbe Strecke wieder zurück. Später am Abend absolvierte er meist abwechselnd eine Schwimm- oder Laufeinheit, um bestens vorbereitet in den Wettkampf zu starten. Davon konnten ihn auch kleinere Rückschläge wie Erkältungen,
Muskelkater, Unfälle oder wechselnde Wetterbedingungen
nicht abhalten.
Mehr als 1.600 Profis und Amateure aus über 23 Ländern
starteten beim diesjährigen Triathlon. Nach dem Start der
knapp 20 Profi-Triathleten erfolgte die Freigabe für die Amateure. Bei idealen Wettkampfbedingungen (bedeckter Himmel
und circa 18°C Außentemperatur) erfolgte der Start von Herrn
Hausmann mit dem Sprung ins Wasser. Nach der 1,5 km langen
Schwimmstrecke durch den See im Garden Expo Park, erfolgte
der Wechsel auf das Rad. Die Radstrecke (40 km) führte durch
den Bezirk Fengtai ins Pekinger Umland und hinauf auf den

höchsten Hügel im südwestlichen Peking. Hierbei wurde die Fitness aller Teilnehmer zunehmend gefordert. Interessant war die Vielfalt der Räder, die hier zum
Einsatz kamen: Vom Klapprad oder Fahrrad mit
Gepäckträger und Fahrradkorb über Mountainbikes bis hin zu
professionellen Carbon-Rennrädern war alles vertreten. Nach
dem Radfahren folgte für Martin Hausmann noch die 10-kmLaufstrecke. Diese war u. a.von steilen Passagen und mehr
als 600 Treppenstufen geprägt. Sichtlich geschafft und unter
lautem Gebrüll seines „Fanclubs“ kam unser Kollege nach
2 Stunden und 47 Minuten ins Ziel. In seiner Altersklasse der
Männer (25–29) erreichte er den 19. Platz, unter allen Teilnehmern erlangte er den 126. Rang. Herzlichen Glückwunsch zu
dieser tollen Leistung!
S. Seelmann/Te

Von Mondkuchen und alten Mythen
Für unsere chinesischen Kollegen und Expats in Tianjin
war der 18. September ein besonderer Tag: Sie feierten
das Mittherbst- oder Mondfest, das seinen Namen seiner
zeitlichen Lage zu verdanken hat: Es fällt immer auf den
15. Tag des 8. Monats des chinesischen Mondkalenders.
Da am 15. Tag des Mondmonats Vollmond herrscht, leuchtet der Mond am Mittherbstfest besonders schön und hell.
Früher und auch noch heute danken die Menschen zum
Mittherbstfest dem Mond für die reiche Ernte, die ihnen
beschert wurde. Sie feiern im Kreis der Familie mit Mondkuchen ihr Beisammensein und erzählen sich im Mondschein alte Legenden und Mythen, die sich um den Mond
ranken.
Zu diesem Anlass wurde auch eine Feier von der Personalabteilung in Tianjin für circa 50 chinesische und deutsche
Kollegen im Hyatt Hotel ausgerichtet. Es gab ein buntes
Programm bei dem neben gegenseitigem Kennenlernen
untereinander auch einige fachliche Themen besprochen wurden. So stellte Heiko Thüne die SCHLOTE GRUPPE
anhand einer Präsentation vor und Frank Baumgarten trainierte die Teilnehmer zum Thema ISO 9001. Abgerundet
wurde der Nachmittag durch ein gemeinsames Abendessen.
Li SHAN/Te.

seagames50@fotolia

Das Mittherbst- oder Mondfest in Tianjin
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ZU GUTER LETZT . . .

Ernährung in
der Nachtschicht
Vielleicht kennen Sie das
Problem: Sie sind im
Schichtsystem tätig und
wissen nicht, was Sie in der
Nacht und in den Stunden
nach der Nachtschicht
essen sollen, um sich wohlzufühlen. Hier einige Tipps
was Sie bei der Ernährung
in der Nachtschicht
beachten können:

sind. Gute Beilagen stellen Kartoffeln,
Reis, Gemüse oder Salat dar. Als leichte
Zwischenmahlzeit können Sie beispielsweise Obst, Kompott, Joghurt, einen
leichten Salat, ein belegtes Brot oder
eine warme Brühe essen.
Geeignete Getränke um sich wach zu
halten und für die effektive Konzentration sind z. B. Mineralwasser, verdünnte
Fruchtsäfte oder Früchtetees. Verzichten
Sie einige Stunden vor dem Schlafenge-

hen lieber auf Kaffee/schwarzen Tee. Ihr
Schlaf kann dadurch beeinträchtigt werden. Sie sollten gleichmäßig verteilt 1,5
bis 2 Liter trinken, bei hohen Temperaturen und/oder körperlicher Anstrengung
entsprechend mehr.
Nach Schichtende kann zu Hause eine
kleines Frühstück eingenommen werden,
wenn der Schlaf dadurch nicht gestört
wird. Sie sollten jedoch auch nicht hungrig ins Bett gehen.
Te

LITERATUREMPFEHLUNG
Sonia Goretzki, Ole Petersen, Erica Bänziger: Fit im Job. Frische

Das Arbeiten in der Nacht- oder Wechselschicht bedeutet oft Arbeit gegen die
„innere Uhr“, was der Körper schnell
merkt. Schichtarbeiter müssen dann fit
sein, wenn andere schlafen, was vom
Körper eine hohe Anpassungsleistung
über längere Zeit erfordert. Um leistungsfähig zu bleiben und den Körper nicht
zusätzlich zu beanspruchen, sollten während der Nachtschicht nur leicht bekömmliche Speisen gegessen werden.
Dafür sind eine warme Mahlzeit oder zumindest warme Getränke empfehlenswert, da der Körper durch diese Speisen
und Getränke neu belebt wird.
Beispiele für leicht verdauliches Essen
sind z. B. Gerichte mit magerem Fleisch
oder magerem Fisch, Eierspeisen usw.,
die gedünstet, gedämpft oder gegrillt

Rezepte für den beruflichen Alltag. Edition Fona 2002
Judith Petschelt: Ernährung bei Schichtarbeit: Ernährungsempfehlungen für Schichtarbeitnehmer unter Berücksichtigung ihres Gesundheits- und Ernährungsstatus. Vdm Verlag Dr. Müller 2008
Susanne Wendel: Richtig essen im Job. Warum bin ich nur so schlapp.
Südwest Verlag 2005

