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Aktuelles und Wissenswertes rund um
unser GAUDLITZ-Team und alle Standorte.
Wir erobern das „Land der unbegrenzten
Möglichkeiten“: Mission U.S.A. läuft.
Egal ob Tischtennis, Eishockey, Yoga
oder Fußball: Es wird sportlich.
Neue Köpfe, frischer Wind. Unsere
Familie wächst und wächst.
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Vorwort

Besonders sportlich…
geht es in diesem Jahr zu: egal ob zu
den olympischen Winterspielen oder zur
Fußballweltmeisterschaft. Ein Highlight
folgt dem nächsten. Auch auf unseren
Spielfeldern sind wir erfolgreich.

I

m Sport zählen Leistung, Ehrgeiz und Kraft. Es gilt Stärken zu definieren. Um ein gestecktes Ziel zu erreichen, muss trainiert und hart dafür

Foto: Ulrike Präcklein

gearbeitet werden. Im Sport liegen Sieg und Niederlage oftmals sehr nah
beieinander. Deshalb gehört es auch dazu, dass man hinfällt. Nur wer immer
wieder beharrlich aufsteht, wird sein Ziel erreichen und erfolgreich sein.

Parallelen zum Sport finden wir auch bei GAUDLITZ: Höchstleistungen, Flexibilität und der Versuch immer einen Schritt voraus zu sein. Bei aller Schnel-

Niels Roelofsen,

ligkeit ist es dennoch gut, ab und an einen Moment inne zu halten und auf

Geschäftsführer GAUDLITZ GmbH

unsere Erfolge und das Erreichte zu blicken. Beispielsweise wird unser strategischer Ansatz zur globalen Ausrichtung von unseren Kunden als sehr positiv aufgenommen. Seit April sind wir offiziell in den U.S.A. mit der GAUDLITZ
Inc. vertreten, wo Mitte 2019 ein beachtlicher Auftrag in Serie gehen wird.
Dieser Blick nach vorn ist zugleich Motivation für die Zukunft.

Derartige Erfolge erzielt man immer im Team, in dem es auf jedes einzelne
Mitglied ankommt. Die Gesamtstärke ergibt sich aus den jeweiligen Talenten,
den Fähigkeiten und einem gekonnten Zusammenspiel.

Die Erfolgsgaranten für unser Unternehmen sind Sie und ihre Treue, das
gemeinsame Schaffen und der starke Zusammenhalt. - Genau vor diesem Hintergrund bin ich als Geschäftsführer dankbar und stolz, mich auf
ein großartige und engagierte Mannschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf der ganzen Welt aktiv sind, verlassen zu können: Starkes
GAUDLITZ-Teamplay!

Ich wünsche Ihnen einen sportlichen, sonnigen Sommer.
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Girls´ Day 2018

Typisch Mann, typisch Frau?
Vielen Berufen geht ein bestimmtes
Klischee voraus. Dass es auch anders
gehen kann, zeigt der in diesem Jahr
zum 18. Mal stattfindende Girls´ Day:
Junge Frauen schauen hinter die
Kulissen vermeintlicher Männerberufe.

G

AUDLITZ war selbstverständlich auch dabei. Das Team um
Thomas Durst und Petra Müller hat hervorragende kreative

Vorarbeit geleistet: Sieben Mädels sind unserer Einladung gefolgt
und waren in der Werkstatt tatkräftig unterwegs: Es wurde gefeilt,
gebogen, geschraubt. Am Ende des Tages konnten sie das eigene
Freundschaftsschloss in ihren Händen halten. Vielleicht sehen wir die
ein oder andere Kanditatin wieder. Wir würden uns sehr freuen.
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Tischtennisprofi Kilian Ort zu Gast bei GAUDLITZ

Global Player
Weltweit agil und immer Höchstleistungen:
Diese Charaktereigenschaften gefallen uns.
Wir sind stolz darauf mit Kilian Ort, einem
fränkischen Tischtennistalent, einen Sportler
gefunden zu haben, der genau diese Werte
repräsentiert.

E

r ist einer der besten Tischtennisspieler, die Deutschland zu bieten
hat: Kilian Ort. Mit seinen Fähigkeiten und seinem Team katapultierte

er seinen Heimatverein TSV Bad Königshofen von der fünften Liga in die
Tischtennis-Bundesliga. Kilians außergewöhnliches Talent wird schnell entdeckt: Mittlerweile ist er Sportsoldat und lebt seinen Traum. - Dieser Traum
besteht aus mehrmaligem, täglichem, hartem Training, aus Disziplin und aus
der Teilnahme an vielen Turnieren.

Kilians persönliches Highlight war die Deutsche Meisterschaft 2018 in Berlin:
Dort konnte er erst im Finale vom Weltranglistenersten und Tischtennis-Superstar Timo Boll gestoppt werden.

„Ich möchte zu den Besten gehören. - Olympia 2024
wäre da so ein Ziel.“, freut sich Ort. Immerhin: 2014 hat er bereits an
der Jugendolympiade in China teilgenommen.

Wenn Kilian gerade nicht am Sportleistungsstützpunkt in Düsseldorf oder
bei seinem Heimatverein ist, reist er weltweit von Turnier zu Turnier. Denn nur
dort gibt es Punkte, die man benötigt, um in der Weltrangliste aufzusteigen.

GAUDLITZ ist als Partner bei seiner Asientournee dabei. Bei den Thailand
Open gewann er mit seinem Partner Tobi Hippler das Finale und darf sich neben einer beeindruckenden Trophäe über ein ordentliches Preisgeld freuen.
Kilians erster internationaler Weltturniertitel im Herrenbereich und ein weiterer
Meilenstein in seiner noch jungen Profilaufbahn.

Wir freuen uns daher sehr, dass uns Kilian Ort in Coburg besucht hat. In
unseren Produktionshallen, in denen es im Vergleich zur wohl schnellsten
Ballsportart der Welt auf andere Arten von Präzision, Technik und Geschwindigkeit ankommt, konnten wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, die ein

Fotos: Martin Rehm

oder andere Runde mit ihm zu spielen.
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Gut für dich-Tag

Fröhlich, fit und frisch
Zum ersten Mal fand am 17. Mai 2018 unser „Gut für
dich-Tag“ in unserer Zentrale in Coburg statt. Aus einer
schmackhaften Auswahl an Check-ups, Vorträgen und
jede Menge Kursen konnten sich unsere Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ihre persönlichen Events
auswählen und teilnehmen, um etwas für ihre Fitness
und Gesundheit zu tun.
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Gut für dich-Tag

F

itnesstraining ist der beliebteste Sport in Deutschland:
Im Schnitt treiben die Deutschen drei Stunden Sport

pro Woche. In Sportstudios sind über zehn Millionen Mitglieder aktiv. Und schon 34 Prozent aller Trainierenden nutzt digitale Hilfsmittel wie Fitness-Armbänder, Tracker oder Apps.

Fotos: Martin Rehm

Aber: Auch 30 Prozent aller Deutschen treibt keinen Sport.

Welche Möglichkeiten es im Alltag, ja sogar während der Arbeit gibt,
sich durch diverse Übungen und Tricks fit zu halten, zeigten uns die
Experten der AOK, sowie die des Sportlands Coburg, mit dem übrigens eine Kooperation besteht, welche eine stark vergünstigte Mitgliedschaft bietet. Die interessanten und abwechslungsreichen Kurse und Vorträge waren gut besucht - egal ob Rückentraining oder
Yoga. Dazu wurden Obstkörbe in sämtlichen Abteilungen verteilt. Vor
Ort gab es gesunde Leckereien und frische Smoothies. Eine ideale
Gelegenheit, neue Denkanstöße in puncto Gesundheit oder Sport
zu erhalten und sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen, denn:
Gesundheit der wichtigste Schatz eines Menschen.

Der „Gut für dich-Tag“ war ein voller Erfolg! - Fit bleiben!



Frische Obstkörbe gibt es ab sofort jeden Montag dauerhaft für
jede Abteilung kostenlos.



Die Mitgliedschaft im Sportland Coburg wird von GAUDLITZ
finanziell bezuschusst.

Thema

Auf zur
Titelverteidigung
Zwei bedeutende Fußballturniere stehen
an: Die FIFA Weltmeisterschaft in
Russland und der Cup der H&R-Gruppe
in Coburg. In beiden Fällen sind wir
Titelträger.

M

oskau, St. Petersburg, Coburg - Städte, in denen im
Sommer entscheidende Fußballspiele stattfinden wer-

den. Nachdem unsere GAUDLITZ-Kicker im vergangenen Jahr den
„Pott“ nach Franken geholt haben, haben wir unsere Kollegen der
H&R-Gruppe eingeladen, sich erneut auf dem grünen Rasen mit uns
zu messen. Das Firmenturnier findet in geselliger Runde am Samstag, den 23. Juni 2018 ab 13 Uhr auf dem Vereinsgelände der SG
Rödental (Rosenauer Weg 3, 96472 Rödental) statt. Spieler und
Gäste sind herzlich willkommen.

An diesem Tag spielt in Sotschi Deutschland gegen Schweden um
20 Uhr. Eine Live-Übertragung ist geplant.

Tippspiel
Dass man fußballtechnisch auch anders gewinnen kann, zeigt unser
Tippspiel zur Weltmeisterschaft. Alle GAUDLITZ-Mitarbeiter sind eingeladen, sich online - bitte mit ihrem richtigen Namen - zu registrieren und ihre Tipps abzugeben:

www.kicktipp.de/gaudlitz

Die Bestplatzierten erhalten eine kleine Überraschung. Drücken wir
unseren Teams die Daumen. Es wird ein sportlicher Sommer…

Foto: kxrz / pixabay
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Neue Gesichter bei GAUDLITZ

Foto: Martin Rehm
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Analytiker 4.0

Für uns vor Ort

Fatih Isik unterstützt ab sofort die
Geschäftsleitung als technischer
Assistent.

Mit internationaler Erfahrung wird uns
Marcus Ziemer ab sofort direkt vor Ort
beim Kunden repräsentieren.

D

S

er sympathische Coburger, der nach seinem abgeschlossenen Wirtschaftsingenieursstudium mit dem Schwerpunkt

Automobiltechnik bewusst in der Region bleiben möchte, ist Feuer
und Flamme für Industrie 4.0. Seine Stärken liegen in der Analyse

eit Mitte April ist der gebürtige Pforzheimer als Key Account
Manager für GAUDLITZ national und international unterwegs.

Damit wird eine weitere strategische Lücke geschlossen: Ein noch
intensiverer Kundenkontakt wird erreicht.

von Produktionsprozessen und etwaiger Ressourcenverschwendung, sowie deren Optimierungspotenziale.

Ziemer kann auf eine langjährige Karriere als Teamleiter im Automotive-Sektor blicken und wird im Großraum Stuttgart ein Vertriebs-

„GAUDLITZ hat Strahlkraft nach außen. Ich

büro aufbauen. Der Naturfreund mag den unmittelbaren Kontakt

möchte mich zusammen mit dem Unternehmen

und möchte die Brücken zwischen unseren Geschäftspartnern und

weiterentwickeln.“

GAUDLITZ stärken.
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Olaf Strehle macht „Praktikum“ in der Produktion

Harte Arbeit
Vier Uhr morgens. Draußen ist es noch dunkel. Schrillend klingelt sein Wecker: Unser
Personalchef Olaf Strehle macht sich auf, um pünktlich zu Schichtbeginn in unserer
Produktion mit anzupacken. Er tauscht sein Büro gegen die Maschinenhalle, seinen
Anzug gegen den Blaumann.

I

n den Produktionshallen angekommen, ist Olaf Strehle natürlich

Herr Strehle packt fleißig an. Handwerkliche Tätigkeiten stehen in

nicht auf sich allein gestellt: Mit einem herzlichen „Hallo, ich bin

seiner „natürlichen“ beruflichen Umgebung eher selten auf seinem

die Moni!“ begrüßt ihn Frau Krug ohne zu ahnen, dass dabei der

Tagesplan, aber auch als Hafenarbeiter hat er früher Kaffeesack um

„Undercover Boss“ vor ihr steht. Dieser wird sofort von ihr in seine

Kaffeesack umschichten müssen. Harte Arbeit ist ihm also nicht

heutigen Aufgaben eingewiesen und an den Maschinen fit gemacht.

fremd. Dennoch ist er froh, als seine Schicht zu Ende ist: „Es war ein

Der Gedanke und die Neugier, sich mehr als nur einen Blick in die

anstrengender Tag. Ich habe tolle Gespräche mit tollen Menschen

Produktion zu verschaffen, schwebten schon lange in Olaf Strehles

geführt. Ich kann jedem nur empfehlen, das auch einmal zu machen.

Hinterkopf: Wie sieht der Alltag in unserer Produktionsmitarbeiter

Ich habe viel gelernt.“

aus? Wie anspruchsvoll sind die täglichen Herausforderungen?
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Mitarbeiternews

Neues Gesicht,
aber schon lange da
Seit kurzem begrüßt uns ein neues
Lächeln am Empfang des Coburger
Stammwerks: Resmiye Wachinger
unterstützt den Front Desk.

S

ie vermitteln Gästen und Kunden den ersten Eindruck. Sie
sind die „Aushängeschilder“ der GAUDLITZ GmbH: unsere

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Empfang. Neu an Bord: Frau
Wachinger.

Sie ist allerdings keineswegs eine Unbekannte. Bereits seit 1995 ist
Wachinger bei GAUDLITZ tätig. Sie hat verschiedene Stationen in
der Produktion durchlaufen und ist nun gespannt auf Ihre neuen beruflichen Herausforderungen:

Foto: Martin Rehm

„Mich erwartet in der Zentrale ein vielfältiges
Aufgabengebiet, dass ich gerne und mit viel Freude
übernehmen will.“

Grazie mille!

Foto: Ulrike Präcklein

Er hat mit seinem Team die Wende in
China geschafft und unser Werk in Wuxi
auf Wachstumskurs gebracht.

N

ach fünf Jahren verlässt uns nun Lucas Galuppo. Es zieht ihn
zurück in die Heimat und zur Familie. Mit seiner sympathi-

schen und bodenständigen Art werden wir ihn vermissen. Wir sagen
„Grazie mille!“.
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Neuer Marketingleiter

Frischer Wind im Kreativbereich
GAUDLITZ hat einen neuen Marketingleiter: Martin Rehm übernimmt das Ruder.

M

artin Rehm hat im März die Nachfolge von Stefan Leifhelm

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit wieder

angetreten, der das Unternehmen in Richtung Irland ver-

zurück in meiner Heimat zu sein. Wir können stolz

lassen hat.

auf unsere Region und unsere Unternehmen sein.“

Rehm studierte Kommunikationsdesign an der Technischen Hoch-

Bei GAUDLITZ ist Rehm für das weltweite einheitliche Marketing ver-

schule Nürnberg und absolvierte anschließend einen Master of Bu-

antwortlich. Sein Ziel ist es, die interne und externe Kommunikati-

siness Administration an der Hochschule Ansbach. Zuletzt war der

on auszubauen, sowie die Marke GAUDLITZ nachhaltig zu stärken.

gebürtige Kronacher als Abteilungsleiter in einem Nürnberger Unter-

„Was seit der CI-Umstellung vor einigen Jahren passiert ist, ist groß-

nehmen, das crossmediale Inhalte für große öffentliche Einrichtun-

artig. Es macht Lust auf mehr.“, so der neue Marketingreferent.

gen in den Bereichen Berufs- und Arbeitswelt erstellt, aktiv. Während
seiner beruflichen Laufbahn wurde Rehm mehrfach für seine besonderen Leistungen ausgezeichnet.
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Kapp-Kantine

Leckeres Joint Venture
„Nur ein satter Mitarbeiter, ist ein guter
Mitarbeiter.“ - Seit 2016 ist die Kantine bei Kapp
Niles auch für GAUDLITZ-Mitarbeiter geöffnet.
Jeden Mittag gibt es eine attraktive Auswahl an
frischen Gerichten.
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Kapp-Kantine

D

ie Werkskantine im dunklen Keller, große Lkw-Ladungen mit

gehören beispielsweise die Steigenberger Hotelfachschule, die Villa

Convenience-Food und bis abends ein schwerer Magen –

Hammerschmidt in Bonn, das Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg oder

für die meisten Berufstätigen ist dies das Bild der klassischen deut-

Brose und das Goldene Kreuz in Coburg. Mit seinem Team, das aus

schen Mittagspause. Nicht so bei unserem Nachbarn Kapp Niles: Im

sechs Mitarbeitern besteht, kümmert er sich darum, dass alles rund

Jahr 2013 wurde kräftig umgebaut und ein eigenes Betriebsrestau-

läuft, denn immerhin knapp 200 Mahlzeiten gehen täglich über die

rant für die Angestellten eingerichtet. Seitdem gibt es täglich wech-

Theke – 30 davon an GAUDLITZ, welche durch einen finanziellen

selnde Gerichte.

Beitrag bezuschusst werden. Neben dem Tagesgeschäft werden
auch Events, Koch- und sogar Grillkurse angeboten.

lem, Saisonalem und Klassikern in einer sehr guten Qualität anbie-

Armin Schugt ist rundum zufrieden: „Das Feedback ist außerordent-

ten.“ sagt der Casinoleiter Armin Schugt „Uns wird dabei freie Hand

lich positiv. Besonders am Schnitzeltag ist unsere Kantine brechend

gelassen.“ Er ist für den wöchentlichen Speiseplan verantwortlich

voll. Das freut mich. – Die netten GAUDLITZ-Mitarbeiter sind bei uns

und bringt sehr viel Erfahrung mit: Zu Schugts beruflichen Stationen

herzlich willkommen.“

Fotos: Martin Rehm

„Mir ist es wichtig, dass wir eine attraktive Mischung aus Regiona-
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GAUDLITZ unterstützt die Tafel Coburg

Gutes tun.
Raus aus den Werkshallen und rein
in eine der wichtigsten ansässigen
Einrichtungen: Unsere Auszubildenden
unterstützen die ehrenamtlichen Helfer
der Tafel Coburg und packen kräftig
mit an.

S

tellen Sie sich vor, Sie kaufen drei Kuchen. Einen davon
schmeißen Sie in den Müll und das tun Sie jedes Mal aufs

Neue. - Würden Sie das wirklich tun - wohl nicht, oder? Aber leider
passiert genau das in Deutschland: Ein Drittel aller in Deutschland
hergestellten Lebensmittel wird weggeschmissen. Das entspricht 18
Millionen Tonnen im Jahr.

Auf der anderen Seite wird der Druck in den unteren Einkommensschichten immer größer. Für viele Menschen reichen die Rente oder
das monatliche Einkommen nicht mehr aus. Die Tafeln in Deutschland - die erste wurde 1993 in Berlin eröffnet - sind mittlerweile für
viele Hilfsbedürftige eine wichtige Anlaufstelle und (leider) aus der
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Es sind Orte der Kommunikation, des Miteinanders, der Unterstützung und Gastfreundschaft
- so auch die Tafel Coburg.

Seit dem ersten Tag der Tafel Coburg 2008 setzen sich in der Vestestadt rund 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Woche für Woche dafür ein, wertvolle Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten
und damit bedürftigen Menschen aus Coburg zu helfen. Es sind vor
allem Supermärkte, Discounter, Bäckereien oder landwirtschaftliche
Betriebe aus der Region an, aber auch Privatpersonen, die Lebensmittel spenden. Diese müssen ausgepackt und sortiert werden,
bevor diese ausgegeben werden können. Dabei werden strengste

Foto: Martin Rehm

Hygienestandards eingehalten.
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GAUDLITZ unterstützt die Tafel Coburg

GAUDLITZ hilft. Neben einem finanziellen Beitrag packen auch unsere Auszubildenden in der Tafel Coburg fleißig mit an: Über mehrere
Wochen unterstützen sie das Team vor Ort in der Logistik, beim Sortieren oder beim Saubermachen. Fast im Akkord werden verwelkte
Blätter von den Salatstauden oder Triebe von Rettichen, Radieschen, Zwiebeln oder Lauch geschnitten.

„Es tut gut, ein wenig helfen zu können.“, so
Anna-Patricia Langert, „Man kann sich gar
nicht vorstellen, dass so viele Menschen Hilfe
benötigen.“
Die Tafel ist sortiert wie ein kleiner Supermarkt. Es gibt Stände für
Brot, Milchprodukte, Obst und Gemüse sowie Kekse und Kuchen.
Dazu kommen je nach Jahreszeit Blumen, Osterhasen oder andere
Besonderheiten. Jeder Kunde kann sich dabei selbst aussuchen,
was er mitnehmen möchte. Damit es fair abläuft, achten die Mitarbeiter darauf, wie groß die Familien sind und haben dabei gleichzeitig
im Auge wie viel Ware da ist.

Für den „Einkauf“ zahlt jeder Kunde 2,50 Euro. Durch diesen Beitrag,
sowie durch Spenden kann sich der Verein finanzieren. Die Kosten
sind keineswegs gering: Zu Raummiete, Versicherung, Strom- und
Wasser kommen unter anderem die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Verpackung und der Fuhrpark.

Die Tafel Deutschland betreibt insgesamt fast 1.000 Tafeln. Diese
unterstützen bis zu 1,5 Millionen bedürftige Menschen mit Lebensmittelspenden. Zu den Besuchern zählen Arbeitslose genau sowie
Geringverdiener und Rentner. In Coburg werden rund 700 Menschen unterstützt.

Frau Edda Kroos, Mitgründerin der Tafel und Mitglied des Vorstands,
begrüßt das Engagement: „Junge Menschen bekommen ein soziales Gefühl und sehen, was für eine Verschwendung herrscht. Darüber hinaus sind sie Multiplikatoren für unseren Einsatz und unsere
Werte.“

Fotos: Martin Rehm
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Herr Roelofsen hält Vortrag an der Hochschule Coburg

Eine lebende
Fallstudie
Unser Geschäftsführer Niels Roelofsen
hält spannenden Vortrag vor Studenten
der Hochschule Coburg.

Alles andere als theoretisch war der lebendige Vortrag von Herrn
Roelofsen, der im gut gefüllten Audimax von seinen Erfahrungen als
Geschäftsführer eines global agierenden Unternehmens berichtete.
Den ersten Applaus erntete er nach dem Satz: „Sie müssen nichts
mitschreiben.“

Roelofsen ging bei seiner „Vorlesung“ auf die unterschiedlichen Aspekte und Herausforderungen, sowohl privater, als auch beruflicher
Natur, ein, einen Betrieb mit Tradition zu führen und für die Zukunft fit
zu machen - das Ganze verbunden mit interkulturellen Anforderun-

„Aus dem Alltag eines CEO“ – so lautete die Überschrift der Einla-

gen im Zeitalter globalisierter und digitalisierter Märkte. So erzählt er

dung zur Vortragsreihe „Personalpraxis im Dialog“, die Frau Profes-

von den verschiedenen Arbeits- und Herangehensweisen zwischen

sorin Dr. Hedwig Schmid an der Hochschule Coburg ins Leben ge-

Europa und Asien. Ja sogar innerhalb Deutschlands sieht er Unter-

rufen hat und im regelmäßigen Turnus interessante Persönlichkeiten

schiede im geschäftlichen Miteinander: „Man muss eine gesunde

mit spannenden Themen nach Coburg einlädt.

Balance finden. Wenn beide Seiten sich annähern, werden beide
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Standortnews Coburg

Es wird loftig.

S

treichen, schweißen, schwitzen - unsere Mitarbeiter packen
beim Umbau der neuen, hellen Loftbüros richtig an. Das

Ziel: Ein funktionaler, flexibler Innenausbau, bei dem Offenheit und
Kommunikation im Vordergrund stehen sollen. Rund zwei Kilometer
Netzwerkkabel sind bereits verlegt. Schon bald können die neuen,

Fotos: Martin Rehm

attraktiven Arbeitsplätze bezogen werden.

Seiten erfolgreich sein.“ Der strategische Wandel auf unterschiedlichen Ebenen ist sein Hauptziel.

Mit seiner offenen, ehrlichen Art kommt Niels Roelofsen gut an, was
der große Applaus am Ende deutlich zeigt. Beim anschließenden
Get-together wurden im kleineren Kreis spannende Gespräche geführt.

„Ein Vortrag der nicht nur zum Denken,

Neue Chipkarten

sondern auch zum Handeln und Umsetzen
von Veränderungen im eigenen Wirkungskreis
ermutigt!“,
so einer der Gäste, der extra aus Forchheim von Siemens
Healthineering angereist ist.

B

is in den März hinein bekamen alle Mitarbeiter neue Ausweise. Dafür wurde fleißig fotografiert, gedruckt und verteilt. Die

neuen ID-Karten bieten eine bessere Sicherheit, erleichtern die Identifikation und können für die Zeiterfassung, sowie für die Kantinenautomaten genutzt werden.

GAUDLITZ Inc. startet erfolgreich in den USA

Foto: Africa Studio / shutterstock
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Mission USA
Was für ein super Start! Nachdem
die rechtlichen Weichen geschmiedet
wurden, ist es offiziell: GAUDLITZ Inc.
wurde gegründet.

D

ie GAUDLITZ-Gruppe hat nun eine eigene Anschrift in den
USA, nämlich in Glen Echo, nahe der Hauptstadt Washing-

ton. Darüber hinaus sind wir gerade dabei, sämtliche Patente und
Markenrechte zu registrieren. Im Juli steht die Florida International
Medical Expo (FIME) in Orlando an, auf der wir aktiv sein werden.
Unser Mitarbeiter Nummer 1 im Land der „unbegrenzten Möglichkei-

Und noch ein Highlight: Unser strategischer Ansatz zur globalen
Ausrichtung wird von unseren Kunden als sehr positiv aufgenommen
und dessen Notwendigkeit bestätigt. Mitte 2019 geht in Nordamerika ein beachtlicher Auftrag in Serie.

Foto: Reiner Leifhelm

ten“ ist Peter Wallace, der uns vor Ort repräsentieren wird.
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Erfolgreich auf verschiedenen Ebenen

Neue Struktur, einfacheres Handling
Unser Werkzeuglager wird auf
Vordermann gebracht und eine
zeitgemäße Struktur erhalten.

V

iele Werkzeuge werden sehr lange aufbewahrt. Unter der Koordination unseres technischen Assistenten der Geschäfts-

führung, Herrn Isik, wird geprüft, wie unser Werkzeuglager schlanker
und Prozesse für die Produktion effektiver gemacht werden können.

Foto: Martin Rehm

Darüber hinaus wird unser Werkzeugbestand eine klarere Struktur
für effizientere Arbeitsabläufe erhalten. Mitarbeiter werden dadurch
gezielter Werkzeuge finden und austauschen können.

Von Sieg zu Sieg
Wir unterstützen Sieger: Die U-13
der Selber Wölfe ist ungeschlagen
Landesligameister.

H

eiße Kufen, harte Checks und starke Jungs - bei den Spielen auf dem Eis geht es sportlich zu. Die U-13 Junioren des

Eishockeyvereins VER Selb, welche wir Ende letzten Jahres mit einer
Spende unterstützt haben, beenden die Saison mit einem perfekten Ergebnis von 20 Spielen und 20 Siegen. Einen entscheidenden
Anteil dabei hat Lasse Roelofsen, der Sohn unseres Geschäftsführers. Als Goalie ist er eine echte Bank und wurde aufgrund seiner
besonderen Leistungen in die Bayernauswahl berufen. Es freut uns,
dass wir ein so junges und erfolgreiches Team unterstützen können.

Foto: Niels Roelofsen

GAUDLITZ wünscht auch für die kommende Saison erfolgreiche
Spiele auf dem Eis.
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Freizeittipps

Events und Veranstaltungen
in unserer Region
Lust auf Musik, Kunst, Kultur? – Wir haben da ein
paar Vorschläge:

APR

12.04. – 07.10.

Landesgartenschau Würzburg
www.lgs2018-wuerzburg.de

JUL

13. – 15.

Internationales Samba-Festival Coburg
www.samba-festival.de

13. – 22.

Lichtenfelser Schützen- und Volksfest

25.

Wolfgang Buck
www.faust-festspiele.de/rosenberg-open-airs.html

26. – 04.08.

Coburger Vogelschießen
www.vogelschiessen-coburg.de

27. – 28.

Rock im Wald Neuensee
www.rockimwald.de

SEP

09. – 19.

Kronacher Freischießen 2018

31. – 02.09.

Coburger Klößmarkt

08.

Coburger Museumsnacht
www.museumsnacht-coburg.de

08.

GAUDLITZ-Cup
Eishockey in Selb

Foto: samba-festival.de

AUG

Thema

25

Eine Sache wäre da noch ...
„Plan your dive and dive your plan“ - plane deinen
Tauchgang und tauche deinen Plan.

G

anz getreu eines oft zitierten Lieblingsleitsatzes unseres Geschäftsführers aus dem
Tauchsport haben wir uns auch 2018 wieder einiges auf die Agenda geschrieben. Wir

freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen im neuen Jahr durchzustarten und „loszutauchen“.

Intranet

Neue Büros

Für eine engere und bessere Vernetzung

Vertrieb und Messzentrum werden im

innerhalb der GAUDLITZ-Gruppe wird das

Laufe des Jahres neue, moderne Räum-

Projekt Intranet weiter vorangetrieben.

lichkeiten beziehen.

IT

Audits

Um die IT noch effizienter zu machen,

Einige Audits fanden kürzlich statt, die wir

werden neue Strukturen und ein externer

erfolgreich durchlaufen haben und somit

Dienstleister volle Fahrt geben.

erneuert werden konnten.

BikeToWork

Ihre Bestellung bitte…

Vom 1. Juni bis 22. Juli 2018 (und na-

Dieses Magazin ist für Sie! - Was wür-

türlich darüber hinaus) sind alle Mitar-

den Sie sich für die kommenden Aus-

beiter eingeladen mit dem Rad zur Ar-

gaben wünschen? Schreiben Sie mir:

beit zu fahren. Weitere Informationen:

martin.rehm@gaudlitz.de

facebook.com/biketoworkcoburg

Impressum
Herausgeber

Druck

GAUDLITZ GmbH

DCT GmbH

Callenberger Straße 42

Nicolaus Zech Str. 64-68

96450 Coburg

96450 Coburg

Telefon: 09561 648 0

Titelbild

E-Mail: info@gaudlitz.de

Martin Rehm

www.gaudlitz.de
Copyright für alle Inhalte
Geschäftsführer

© GAUDLITZ GmbH

Niels Roelofsen
Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck,
Chefredaktion

auch auszugsweise, sowie jede Nutzung

Martin Rehm

der Inhalte bedarf der vorherigen Zustimmung der GAUDLITZ GmbH.

Gestaltung und Layout
medienimpuls GmbH
Egerstraße 72
95632 Wunsiedel
www.medienimpuls.com

Millionen von Menschen tun
es täglich und wir tun es auch:
Facebook.
Was gibt es Neues in unserem Unternehmen und von unseren Mitarbeitern? Welche Entwicklungen
treiben die Branche um? Und was macht das Leben sonst noch lebenswert? - Mit Neuigkeiten, Bildern
und interessanten Geschichten rund um die GAUDLITZ-Familie berichten wir direkt im größten Social
Media-Netzwerk der Welt. Schaut vorbei:

facebook.com/gaudlitzgmbh

MOTIVation
Farbenfrohe Sportmatten statt graue Tische, Trainingsklamotten anstelle der Sakkos: Unser „Gut für dich-Tag“
motivierte zahlreiche Mitarbeiter aktiv zu werden.
Unser Motivationsbild dieser Ausgabe zeigt Heiko

Foto: Martin Rehm

Fuchs, Filiz Kolsuz und Daniel Kastner.

