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Aktuelles und Wissenswertes rund um unser
GAUDLITZ Team und alle Standorte – die
Premiere des neuen Mitarbeitermagazins.
simplix 4.0. Die Feuertaufe für unser
hauseigenes Innovationsmanagement.
Unsere neuen jungen Wilden starten in ihr
erstes Ausbildungsjahr – mit einem neuen
Ausbildungskonzept.
Einmal 180 Grad und wieder zurück. Steffen
Luthardt und sein spannender Erlebnisbericht
aus dem Reich der Mitte.
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Vorwort von Geschäftsführer Niels Roelofsen
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Standort-News Coburg: Investition in den Werkzeugbau

Premiere unseres
ersten GAUDLITZ
Mitarbeitermagazins.
20 Seiten über die wichtigste
Erfolgskomponente unserer
Unternehmensgruppe – Sie!

L

iebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wer schnell rennt
merkt oft gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Und vergisst

leicht, was wir im letzten Jahr gemeinsam gestemmt und geleistet
haben. Deshalb war es mir ein besonders wichtiges Anliegen, ein
Instrument zu entwickeln, das sowohl unser Schaffen, unsere Persönlichkeit, aber auch die neue Wertekultur der GAUDLITZ Gruppe
dokumentiert. Ein eigenes Magazin für und über uns. Pünktlich zum
Weihnachtsfest freue ich mich, Ihnen die erste Ausgabe des neuen
Mitarbeitermagazins „GAUDLITZ Inside Journal“ zu präsentieren. Sie
bildet den Startschuss für eine echte Magazinreihe, die ab sofort
halbjährlich im regelmäßigen Turnus erscheinen wird. Spannende

Niels Roelofsen,

Geschichten unserer Mitarbeiter, die Gesichter hinter den Produk-

Geschäftsführer GAUDLITZ GmbH

ten, neues von unseren Standorten und Technologien sowie wertvolle Einblicke über den Tellerrand des Tagesgeschäfts hinaus – 28
Seiten GAUDLITZ DNA.

Ohne Ihr Engagement wären wir nicht da, wo wir heute stehen und

Eine wegweisende Investition
in unsere Zukunft.
Damit wir auch in Zukunft die besten und präzisesten Formen der
Welt bauen können, investierten wir in Effizienz und den Ausbau unserer
Fräs- und Erosionstechnologien.

I

m Rahmen unserer strategischen Neuausrichtung ist es uns ein

im Werkzeugbau schaffen wir die Voraussetzungen, um interna-

wichtiges Anliegen, neue Technologien sinnvoll zu nutzen und

tional noch leistungs- und wettbewerbsfähiger zu sein. „Von der

dabei den Arbeitsablauf so effizient und mitarbeiterfreundlich wie

Vorbereitung bis zum fertigen Teil haben wir in der Prozesskette

Teamplay und Ihren unermüdlichen Einsatz bedanken, den Sie mir

möglich zu gestalten. Vor diesem Hintergrund investierten wir auf

essenzielle Arbeitsschritte optimiert und angepasst. Zwar konnten

auf unserer gemeinsamen Mission entgegengebracht haben.

Basis eines mehrstufigen Investitionsplans über eine Million Euro in

wir beispielsweise den Formeinsatz eines Getriebegehäuses von

die Anschaffung neuer Fräs- und Erosionsmaschinen am Coburger

sieben auf fünf Produktionsschritte verkürzen, sind jedoch noch

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes, besinnliches

Stammsitz. Gleichzeitig ist es uns gelungen, den Werkzeugbau von

lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten”, erläutert Werkzeug-

Weihnachtsfest, einen schwungvollen Rutsch und allem voran ein

vormals drei auf zwei Etagen zusammenzulegen und somit interne

bauleiter Michael Kornitzky.

erfolgreiches, gesundes neues Jahr.

Prozesse noch stärker zu vereinfachen. Mit der Restrukturierung

Teil der Erfolgsgeschichten, die auf den folgenden Seiten erzählt
werden. Deshalb möchte ich mich ganz besonders für Ihre Treue, Ihr
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Standort-News Coburg: Neuer Leiter Recht und Personal Herr Olaf Strehle

„Moin Moin“
Herr Strehle.
Frischer Wind aus dem Norden für unseren
Stammsitz in Coburg – Olaf Strehle ist unser
neuer „Leiter Recht und Personal“ und
gleichzeitig Bereichsleiter.

Ab sofort übernimmt der Jurist die Leitung der Abteilung „Personal und
Recht“ im Coburger Stammwerk. Dabei profitiert er heute von seinen Erfahrungen, die er aus seiner langjährigen Tätigkeit im Mittelstand sammeln konnte. „Im Mittelstand muss man viele Aufgaben selbst in die Hand nehmen. Da
ich das nicht anders gewohnt bin, freut es mich, auch hier meine Aufgaben
eigeninitiativ erledigen zu können. Gleichzeitig macht es Spaß in einem motivierten Team zu arbeiten, bei dem Loyalität und Identifikation groß geschrieben werden. Alleine die Anzahl der Jubilare in diesem Jahr spricht für sich.“

Angesprochen auf seine künftige Rolle als Personalleiter entgegnet der sympathische Niedersachse: „Gutes Personalwesen ist für mich primär, eine

O

laf Strehle (51) ist seit dem 10.10.2016 als „Leiter Recht und Perso-

Schnittstelle zwischen Personal und Geschäftsführung zu schaffen. Dabei

nal“ frisch an Bord. Der gebürtige Hamburger wohnt aktuell 30 km

möchte ich mit meinem Team eine vernünftige Arbeit abliefern, um essenzi-

von seinem Geburtsort in einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Aufgrund

elle Verbindungen herzustellen. Klare Zielvorstellung muss es sein, die Her-

seines Wehrdienstes bei der Marine, des Jurastudiums und seines berufli-

ausforderungen des künftigen demographischen Wandels zu meistern und

chen Werdegangs ist er bereits mehr als umzugserfahren. Jedoch betont er:

sinnvolle Anreize für unsere Mitarbeiter aufzubauen.“

„Meine Heimat ist da, wo meine Familie und Freunde sind.“ Der Familienvater
und leidenschaftliche Wassersportler hat zwei Töchter mit denen er gerne zu-

Wir hoffen, dass Sie sich schnell an unseren „frängischen“ Dialekt gewöhnen

sammen mit seiner Frau außerhalb der Arbeitszeit im Wohnmobil quer durch

werden und bemühen uns, so oft wie möglich mit Ihnen Hochdeutsch zu

Europa tourt.

sprechen. In diesem Sinne: „Moin Moin“ Herr Strehle!

Nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Studium entschloss sich Herr
Strehle, dort in sein Berufsleben zu starten, wo andere Menschen normalerweise nach Arbeit suchen – beim Arbeitsamt. Hier bestand seine Hauptaufgabe darin, illegale Beschäftigungsverhältnisse in Firmen aufzudecken. Nach
seiner Anstellung in einem renommierten Notariat erfolgte 1999 der Wechsel
in die Selbstständigkeit mit der Gründung einer eigenen Rechtsanwaltskanzlei, in der er sich bis zu seinem Einstieg bei GAUDLITZ engagierte.
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Standort-News Coburg: Umsetzung des Mission & Vision-Konzeptes

Ein klares
Statement,
eine einheitliche
Handschrift.
Unsere „Mission & Vision“ steht für
die gelebte Wertekultur und Roadmap
unseres gemeinsamen Weges.

B

ereits im Januar 2015 erfolgte der Startschuss für unser
neues „Mission & Vision“ Konzept – ein Symbol für den

eingeleiteten Wandel und die neue Ausrichtung unseres Unternehmens. Nur wenige Monate später setzten wir alles daran,
dieses neue Leitbild vom Papier ins Unterbewusstsein jedes Kunden,
Zulieferers und Mitarbeiters zu transportieren. Eine klare Profilierung
unseres Unternehmens nach innen und außen.

Was mit der Umsetzung unseres neuen analogen und digitalen
Markenauftrittes Ende 2015 begann, findet mit den neuen Mission

Wir sind weltoffen
und aufgeschlossen –
Vielfalt und gegenseitige
Wertschätzung im täglichen Umgang sind für
uns selbstverständlich.

& Vision-Tafeln in allen Unternehmensgängen seine Fortsetzung.
Auf großflächigen, wertigen Bildtafeln erzählen hier Mitarbeiter der
GAUDLITZ Gruppe authentisch Ihre Leitsätze zum Unternehmen.
Über 16 Zitate, die genau das aussagen, für was wir stehen, wer wir
sind und was wir besonders gut können. An dieser Stelle auch ein

Sandra Schlingenhof
Operator

großes Dankeschön an alle beteiligten Models und unsere beiden

Michael Schmid
Production Set-Up

Kollegen aus dem Gebäudemanagement, für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts.

„Eine derartige Umsetzung des Mission-Vision-Gedankens steht
stellvertretend für unser Verständnis einer gelebten Wertekultur.
Dadurch,

dass

jeder

Mitarbeiter

seine

Kollegen

auf

den

Bildern kennt, wird die Botschaft viel bewusster und authentischer
aufgenommen, man nimmt sich Zeit und beschäftigt sich mit der

Wir sehen genau hin,
wenn es um die Qualität
unserer Produkte geht –
schließlich sind Sie die
wahren Botschafter der
Marke GAUDLITZ.
Alexandra Hoherz
Quality Inspection

Aussage“, so Marketingverantwortlicher Stefan Leifhelm. Das
Design und die Bildsprache gehen Hand-in-Hand mit unserem
neuen Corporate Design und verleihen den alten Industriegängen im
Hause GAUDLITZ richtig „pep“.
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Standort-News Dačice: Neuer Standortleiter Herr Richard Auer

Neuer Standortleiter
in Dačice.
Nach der hundertprozentigen
Übernahme im vergangenen Dezember,
hat sich auch 2016 viel getan. Während
Niels Roelofsen weiterhin die juristische
Geschäftsführung obliegt, übernimmt
Richard Auer die operative Spitze des
Standortes. Gemeinsam setzen sie den
Erfolgskurs in Osteuropa weiter fort.
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Standort-News Dačice: Neuer Vertriebsleiter Herr Jiří Richter

D

er 42-jährige Diplomingenieur ist in Třebič (ca. 30 km von

unseren erweiterten Fertigungskapazitäten stehen die Zeichen mehr

Dačice) geboren und arbeitete nach erfolgreichem Abschluss

denn je auf Wachstum“, so Richard Auer.

seines Studiums zwei Jahre für eine damalige Siemens Tochtergesellschaft in München. Im Anschluss machte er erfolgreich Karriere

Einer der Schlüsselfaktoren für die Expansion und Kapazitätenerwei-

bei der Mann+Hummel s.r.o. in Tschechien. Hier durchlief er in über

terung in Tschechien sind die steigenden Stückzahlen für ein Pro-

16 Jahren zahlreiche Stationen, angefangen vom Financial Control-

jekt unseres Kunden AMK. Hier fertigt der Standort unter anderem

ler, über die Leitung des Finanzwesens (CFO) bis hin zum Geschäfts-

anspruchsvolle Gehäuse, 2K-Teile und Anbauteile für ein pneumati-

führer einer Sparte, die er bis zu seinem Ausscheiden mit 280 Mit-

sches Dämpfungssystem, das AMK wiederum direkt an den End-

arbeitern grundlegend aufgebaut hatte. Nach seiner Beschäftigung

kunden Land Rover liefert. Nicht zuletzt dank der guten Unterstüt-

bei M+H war es ihm besonders wichtig, der Automotive-Industrie

zung des Stammwerks ist Herr Auer bereits jetzt überzeugt, dass die

und vor allem seiner Heimatregion treu zu bleiben. „Entsprechend

Wachstumsstrategie voll und ganz aufgeht.

war die Stelle bei GAUDLITZ die nächste perfekte Herausforderung“,

Verstärkung für
die erste Reihe.
Gestatten: Jiří Richter (47), Verkaufsprofi
und neuer Vertriebsleiter in Dačice.

D

er sympathische Vertriebsexperte kann auf stolze 23 Jahre
Erfahrung im Automobilsegment zurückblicken. Nach sei-

nem abgeschlossenen Automobiltechnik Studium in Brünn startete
der gebürtige Třebičer seine Karriere 1993 bei Škoda. 2000 erfolgte

„Meine ersten Eindrücke sind sehr positiv.

der Wechsel zur Mann+Hummel s.r.o., wo er unter anderem als Ver-

Besonders begeistert mich die Unterstützung der

triebsmanager und Leiter für das Projektmanagement tätig war. Seit

Gerade im osteuropäischen Markt, so ist sich Herr Auer sicher,

Kollegen aus Coburg, aber auch die Euphorie mit

dem 01.11. ist er als neuer Vertriebsleiter am tschechischen Stand-

gibt es ein erhebliches Wachstumspotenzial. „Tschechien und

der die Strategie Stück für Stück umgesetzt wird.“

ort für die Abteilungen Auftragsmanagement, Projektmanagement

so der Diplomingenieur.

seine Nachbarländer erleben aktuell einen klaren Wirtschafts-

und Einkauf zuständig – und das mit einer klaren Vision: „Wir werden

boom. Mit unseren zahlreichen Kunden im Osteuropäischen Raum,

Wir sagen auch an dieser Stelle „Willkommen im Team“ und freuen

auf den bestehenden Strukturen weiter aufbauen und neue Kunden

unseren Kompetenzen in der Kunststoffverarbeitung aber auch

uns auf eine konstruktive und sympathische Zusammenarbeit.

in Mittel- und Osteuropa, auch im OEM-Bereich, gewinnen.“

10

Standort-News Wuxi: GAUDLITZ China Geschäftsführer Lucas Galuppo im Interview

Zurück auf gesundem
Wachstumskurs.
GAUDLITZ China hat es geschafft. In nur zwei
Jahren gelingt Lucas Galuppo (34) und seinem
Team in Wuxi der Turnaround.

I

n einem Interview mit der GAUDLITZ Redaktion blickt der italienisch-brasilianische
Geschäftsführer auf seine ersten zwei Jahre zurück und erläutert, wie er den Standort in

die Zukunft führen will.

Herr Galuppo, der chinesische Markt durchläuft gerade eine Phase der
konjunkturellen Abschwächung. Was ist Ihre Meinung zum künftigen
Wachstumspotenzial?
Vor fünf bis zehn Jahren waren der Export und die Infrastruktur die Hauptdriver des chinesischen
Wirtschaftswachstums. Aufgrund der jährlichen Lohnerhöhungen in den vergangenen Jahren
und des stagnierenden Bedarfs an infrastrukturellen Investitionen in den Industriemetropolen
geht der Trend jetzt klar in Richtung Konsumwirtschaft. Diese Veränderung und der Wandel der
Unter- zur Mittelschicht sind ein klarer Vorteil für uns und gleichzeitig eine enorme Wachstums
chance. Beispielsweise besitzt geschätzt jede zweite Person in Europa ein Auto, in China hingegen erst jeder 15te. Seit den fünf Jahren, in denen ich in China lebe, kühlte die Automobilindustrie niemals ab und ich erwarte auch nicht, dass es in den nächsten Jahren passieren wird.

Wie hat sich der Markt seit dem Eintritt von GAUDLITZ 2004 verändert
und mit welchen Konsequenzen?
Beim Markteintritt in China vor mehr als zehn Jahren sind wir unseren Kunden gefolgt und
planten mit ihnen zu wachsen. Der Markt verzeichnete wenige Wettbewerber, unsere Tier 1
Kunden waren dankbar, einen verlässlichen Europäischen Lieferanten an ihrer Seite zu haben.
Mit der zunehmenden Entwicklung und Intensität am Markt wuchs der Wettbewerb. Unsere Marktbegleiter entwickelten eine lokale Strategie, die extrem preis- und zeitgetrieben war.
Diesen Schritt haben wir damals leider verpasst mit der Konsequenz, dass wir langsamer
gewachsen sind als unser Wettbewerb.
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Wie ist es Ihnen gelungen sich an das Marktumfeld wieder anzupassen?

GAUDLITZ China schreibt 2015 wieder schwarze Zahlen.
Wo geht die Reise hin?

Wir mussten erst einmal wieder lernen, den Markt zu verstehen. Um die Durchlaufzeiten und
Kosten zu halbieren haben wir, zusammen mit der tatkräftigen Unterstützung aus Coburg, ein

Da bin ich absolut zuversichtlich. Bereits 2015 haben wir die Wende geschafft und konnten

lokales Netzwerk an zuverlässigen Werkzeuglieferanten aufgebaut und unsere interne Struktur

mit einem positiven Betriebsergebnis abschließen. Nur ein Jahr später werden wir ein Um-

den Marktgegebenheiten angepasst. Dabei ergaben unsere Marktanalysen, dass sich, anders

satzplus von 10 % verbuchen können. Neben der Anpassung interner Prozesse wirken sich

als in Europa, 90 % der Kundenanfragen auf Fertigteile für die Massenproduktion beziehen

vor allem auch die wachsenden Serien-Stückzahlen sowie der SOP neuer Projekte positiv aus.

und das in einem extrem engen Zeitfenster. Um uns klar gegenüber dem Wettbewerb zu

Dabei hat unser Vertrieb in Wuxi großartige Arbeit geleistet. Wir haben es geschafft, frischen

positionieren ist es unsere Strategie, den Mehrwert am Bauteil zu erhöhen und unseren

Wind in das Kundenportfolio zu bringen und neue wertvolle Schlüsselkunden zu gewinnen.

Kunden komplexe Lösungen anzubieten. Sobald eine Anfrage kommt, muss es schnell gehen.

Die neuen Projekte werden in zwei Jahren in Serie gehen und natürlich die künftigen Um-

Die durchschnittliche Fertigungszeit für den Bau eines Werkzeugs liegt heute lediglich bei 1,5

satzzahlen zusätzlich positiv beeinflussen. 2018 rechnen wir sogar mit einem Wachstum von

bis 2 Monaten.

30 %. In der Produktion ist noch Platz für sechs oder sieben Spritzgussmaschinen, was die
Zielsetzung meines Fünfjahresplans von 200 Millionen RMB herausfordernd, aber durchaus
realistisch macht. Durch unsere Spezialisierung auf hochautomatisierte Verfahren können wir

Wenn Sie zurückblicken, was waren die größten Herausforderungen

die stark ansteigenden Personalkosten umgehen, am Marktwachstum im Automotive Bereich

in Ihren ersten zwei Jahren?

teilhaben und vom anstehenden Wirtschaftswandel profitieren. Wir sind gemeinsam auf einem
sehr guten Weg.

Der Aufbau von Marktverständnis und eines beständigen Teams, die Umstrukturierung des
Werkes, aber auch die Sicherstellung des Know-how-Transfers. Da China noch ein vergleichsweise aufstrebender Markt ist, mangelt es hier an qualifizierten und erfahrenen Ingenieuren.

Vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch. Gibt es

Dagegen hat Deutschland ein enormes Plus an Erfahrung im Bereich der Fertigung und kann

abschließend noch einen Kommentar, den Sie gerne loswerden möchten?

auf hunderte Jahre Know-how im Maschinenbau zurückblicken. Am Coburger Standort, der
nächstes Jahr sein 80-jähriges Bestehen feiern wird, werden Kunststoffteile schon weit länger

Aber sehr gerne. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die maßgebliche Unterstützung aus

hergestellt, als die chinesischen Grenzen überhaupt offen sind.

Coburg in den Bereichen Finanzen, Projektmanagement, Qualität und Technik sowie natürlich
an meine engagierten Mitarbeiter, ohne die der Turnaround in so kurzer Zeit nicht möglich
gewesen wäre. Es ist in erster Linie ihre Leistung, nicht meine. Ich habe lediglich die Richtung
vorgegeben.

Technologie-News: simplix 4.0 als Pilotprojekt für unser neues Innovationsmanagement

Die Feuertaufe für unser
neues Innovationsmanagement.
Unter der Führung von Saskia Stammberger gelingt es der neu
gegründeten Abteilung Innovationsmanagement, die erste komplett
in Eigenregie gefertigte Automationsanlage zur Serienreife zu führen.
Der Startschuss für eine echte Innovationskultur.

I

nnovation ist eine wichtige Komponente unserer Firmen-DNA.
Sie ist Ausdruck unseres Pioniergeistes und Basis für einen

bewussten Umgang mit Technologien.

Mit der neu geschaffenen Abteilung Innovationsmanagement gehen
wir das Thema Automation bewusst und aktiv an. Eine Institution,
die unter der Leitung von Saskia Stammberger auf die drei Bereiche
Prozessoptimierung, Digitalisierung sowie Prozess-Standardisierung
ausgerichtet ist. Hier werden Themen wie beispielsweise Industrie
4.0, Automation, die Weiterentwicklung neuer Technologien, Materialsubstitution oder 2K-Spritzguss aufgegriffen, im Sinne der Gruppe
beurteilt und angestoßen. Entscheidend ist dabei die Frage, ob es

Sinn macht, tieferes Know-how auf dem jeweiligen Gebiet aufzubauen und dieses im Markt als Kompetenz zu verkaufen. Das Kernteam
der Abteilung besteht aus insgesamt sechs Mitarbeitern, darunter
Konstrukteure, sowie Moldflow- und Werkzeugexperten. Wenn es
jedoch an die Umsetzung von der Theorie in die Praxis geht, werden
bei den Projekten die Fachleute aus diversen anderen Abteilungen
mit zu Rate gezogen.

Alles ist möglich! simplix 4.0 als Beispiel für
erfolgreiche „inhouse“-Automation
Unser Stuhlprobenröhrchen simplix schreibt weiterhin Erfolgsgeschichte. Allein in den letzten vier Jahren haben sich die Stückzahlen
fast vervierfacht und sollen in den nächsten 5 Jahren sogar nochmals verdoppelt werden. Die Planung für 2017 prognostiziert ein
Produktionsvolumen von 2,6 Millionen Stück – ein echter Kraftakt,
der mit der bestehenden überwiegend händischen Konfektionierung
im Dreischichtbetrieb sowohl Mitarbeiter als auch Kapazitäten an

15

16

Technologie-News: simplix 4.0 als Pilotprojekt für unser neues Innovationsmanagement

ihre Grenzen führen würde. Um unser internes Automatisierungspotenzial grundlegend auszutesten war simplix folgerichtig das perfekte Pilotprojekt für unser frisch installiertes Innovationsmanagement.

Sowohl Konzept, Konstruktion, als auch der Bau der neuen Automationsanlage wurden in nur zwölf Monaten komplett in Eigenregie
abgewickelt, lediglich einzelne ausgewählte Komponenten wurden zugekauft und eigenständig weiterverbaut. Die gefertigten drei
Hauptkomponenten (Verschlusskappe, Adapter, Aufnahme) werden
händisch durch einen Mitarbeiter in die Anlage gefüllt. Anschließend
laufen die Bauteile über den Vibrationswendelförderer und werden in
korrekter Ausrichtung auf dem Rundtakttisch platziert, um im Nachgang verpresst und verdreht zu werden. Über den Vision-Sensor
wird geprüft, ob alle Teile vorhanden sind und ob der Adapter samt
Kappe ordnungsgemäß verdreht ist.

Doch die Automatisierung der Montage ist nur das 1. Modul des
Konzeptes. In einem zweiten Schritt wird das vormontierte Bauteil
direkt in Modul 2 überführt, wo es dann befüllt und abschließend etikettiert wird. Die Projektplanung hierfür läuft bereits auf Hochtouren.

„Ein großes Lob an mein Team und alle involvierten
Fachabteilungen für die starke Leistung bei diesem
so anspruchsvollen Projekt. Nach erfolgreichem
Abschluss von Modul 1, freue ich mich gemeinsam
mit Euch das nächste Modul anzupacken.“
Saskia Stammberger, Innovationsmanagerin

Mehr Agilität und Flexibilität im Markt
Bereits heute können wir anhand unseres langjährigen Automations-Know-hows auf wichtige Erfahrungswerte zurückgreifen. Entsprechend häufen sich die Anfragen unserer Kunden nach vollautomatisierten Systemlösungen. „Unser Vorteil wird in Zukunft sein,
dass wir entlang der kompletten Wertschöpfung auf Änderungswünsche vom Kunden eingehen können. Auf diese Weise werden wir
zum einen flexibler, aber auch schneller in der Angebotserstellung.
Die enorm langwierige Machbarkeits-, Änderungs- und Kostenabstimmung mit externen Lieferanten entfällt. Alles ist unter einem
Dach“, so Frau Stammberger.
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Mitarbeiter-Story: Steffen Luthardt und seine Reise ins Reich der Mitte

Einmal 180 Grad
und wieder zurück.
Joseph aka „Steffen“ Luthardt über seine
eindrucksvolle Expedition ins Reich der Mitte.
Von herzlichen Menschen, berauschenden
Naturschauspielen und teilweise skurrilen
Essgewohnheiten. Ein Sprung ins kalte Wasser.

S

teffen Luthardt ist einer unserer „alten Hasen“ bei GAUDLITZ.

Da wir kurzzeitig in Wuxi mit nur einem Kollegen in der Werkzeug-

1977 absolvierte er seine Ausbildung als Werkzeugmacher,

bau-Instandhaltung mehr als unterbesetzt waren, brauchte man hier

seitdem hat er das Wachstum unserer Firma hautnah miterlebt und mit

dringend Unterstützung. Aufgrund seiner über 40-jährigen Berufser-

seinem Know-how tatkräftig begleitet. Das einzige, was ihm in seiner

fahrung war Herr Luthardt natürlich prädestiniert für den Job und griff

GAUDLITZ-Vita noch fehlte, war ein Besuch unserer Firmentochter

ohne groß zu zögern den Werkzeugbau- und Engineering-Teams vor

im fernen China. Bis jetzt hatte er immer nur vom Hörensagen davon

Ort beherzt unter die Arme. Dabei konnte er Ursachen für Probleme

mitbekommen, so richtig vorstellen konnte er sich das Ganze nicht.

in der Projektphase analysieren und beheben, aber auch bei bis dato

Als ihm unser Entwicklungsleiter Walter Franz das Angebot machte,

ungewohnten Aufgabengebieten, wie der Zusammenstellung des

ihn auf einer vierwöchigen Geschäftsreise nach Wuxi zu begleiten,

künftigen Werkzeugbau-Teams, entscheidend mithelfen.

wusste er, dass er sich diese Chance trotz Sprachbarriere nicht
entgehen lassen durfte – eine Reise ins Unbekannte.
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Mitarbeiter-Story: Steffen Luthardt und seine Reise ins Reich der Mitte

Herr Luthardt war von der Lernbereitschaft seines Kollegen in Wuxi,

chinesischen Kollegen oder den Mitarbeitern aus Coburg – Herr

Herrn Deng, begeistert. Trotz Sprachbarrieren konnten die beiden

Luthardt ließ sich keine Chance entgehen, die Menschen und die

dank technischer Unterstützung via Sprach-App (Übersetzungspro-

Kultur vor Ort kennenzulernen. „Die Gastfreundschaft in China ist

gramm am Mobiltelefon) miteinander kommunizieren.

der Wahnsinn“, schwärmt Luthardt. Von den Sehenswürdigkeiten in
Shanghai, dem buddhistischen Zentrum und der Altstadt in Wuxi

„Durch den vergleichsweise langen Aufenthalt

hat er viele unvergessliche Eindrücke mit nach Coburg genommen.

konnten wir gegenseitig Vertrauen aufbauen und

Untergebracht war der gebürtige Wuppertaler mit zwei Arbeitskol-

auf einer Wellenlänge arbeiten. Wenn man sich

legen im Boardinghouse. Zwar war es schon einige Jahre her, dass

versteht und voneinander lernen möchte ist

der Ehemann und zweifache Familienvater in einer WG gewohnt

alles zu schaffen.“

hatte, jedoch lobt er gerade auch diese Erfahrung: „Es war toll zu
sehen, wie die Mittelklasse in

Als von Natur aus sehr aktiver

China

lebt.

Das

hat

meine

Mensch und dank seiner offenen

Erfahrung noch einmal intensi-

Art auf Menschen zuzugehen, hat

viert. Ob Supermärkte, leckere

Herr Luthardt in Wuxi viel auf den

Restaurants oder Gemüsemärk-

Weg gebracht. Neben diversen

te – alles war vor der Haustür,

Tipps und Tricks, die er seinen

auch wenn es frittierte Skorpione

chinesischen Kollegen rund um

definitiv nicht auf meine Liste an

die Wartung beibringen konnte,

kulinarischen Evergreens schaffen

führte er, zusammen mit seinem

werden.“

Coburger Kollegen, Ambros Gagel, Standards ein, die das Tages-

Er beendet das Interview mit

geschäft künftig deutlich einfacher

strahlenden Augen und einem

und effizienter gestalten werden.

herzlichen Grinsen:

Dabei hat sich sein Bild von China in den vier Wochen um 180

„Für mich war diese Geschäftsreise die schönste

Grad gedreht. Voller Begeisterung für das Improvisationstalent der

Anerkennung, die mir die Firma zu meinem

Menschen vor Ort und die anspruchsvollen technischen Teile, die in

40-jährigen Jubiläum geben konnte. Von Anfang

Wuxi produziert werden, betont er: „Was die Werkzeugbauer, aber

bis Ende war alles super organisiert und ich

auch die Mitarbeiter im Werk für Produkte herstellen ist beachtens-

wurde immer bestens unterstützt. Vor allem möchte

wert. Da würden selbst wir in Coburg ins Schwitzen kommen.“

ich meinen Kollegen aus Coburg und Wuxi danken,
die dieses Abenteuer für mich so besonders

Nach

dem

Arbeitsalltag

im

Werk

war

sein

Abend-

und

Wochenendprogramm natürlich komplett ausgebucht. Ob mit den

gemacht haben.“
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Ausbildungs-News: Die neuen GAUDLITZ Azubis starten durch
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Ausbildungs-News: Das neue praxisnahe Ausbildungskonzept

Die neuen jungen
Wilden bei GAUDLITZ.
Unser Nachwuchs startet in das erste
spannende Ausbildungsjahr.

B

ereit für große Sprünge! Am 01. September begaben sich sieben erfolgshungrige
Auszubildende auf ihren spannenden Weg in ihr Berufsleben, darunter drei Werk-

zeugmechaniker, drei Verfahrensmechaniker und eine Industriekauffrau. An den neu
gestalteten Einführungstagen wurde unser Nachwuchs vom Ausbildungsteam Frau Müller
und Herrn Durst mit unserem Unternehmen vertraut gemacht. Im Vordergrund standen hier
vor allem der Spaß, die Teamarbeit, aber auch die Erkenntnis, was es ausmacht ein
GAUDLITZIANER zu sein.

Kein Blockbuster, sondern unser neues
Azubikonzept – der Ausbildungspate.
2016 legen wir den Grundstein für ein neues praxisnahes und
zeitgemäßes Ausbildungskonzept.

U

m mit der Zeit, Technologie und der Entwicklung unseres Un-

Azubis optimal auf ihre berufliche Zukunft im Automatisierungszeit-

ternehmens zu gehen, muss sich auch die Ausbildung unse-

alter vorbereitet.

rer künftigen Fachkräfte weiterentwickeln. Und das so praxisnah und
zeitgemäß, wie möglich. Teil eins des Konzeptes ist eine verstärkte

Auch Herr Roelofsen sieht die personelle Entwicklung, insbesondere

Verlagerung der Ausbildung dorthin, wo es drauf ankommt – an die

unserer Fachkräfte von morgen, als eine der wichtigsten Aufgaben

Maschine und in den realen Prozess. Beispielsweise integriert Klaus

in den nächsten Jahren:

Engel als langjährig erfahrener Werkzeugmacher die Auszubildenden in der Lehrwerkstatt neuerdings schon ab dem ersten Lehrjahr

„Obwohl wir bereits über 600 Auszubildende

direkt in den Werkzeugbau, um aktiv an den Serienwerkzeugen

in den letzten 60 Jahren ausgebildet haben,

mitzuwirken. Von Beginn an wird sinnvoll an Werkzeugen gearbei-

ändern sich im Zuge der Industrialisierung

tet und Know-how direkt an der Maschine weitergegeben. Teil zwei

stetig die Anforderungen. Beispielsweise

des Konzeptes ist die aktive Betreuung in den Fertigungsprozessen

muss ein Werkzeugmacher heutzutage

durch erfahrene Kollegen, die als Mentor unserem Nachwuchs im

mit der Programmierung von modernen

ersten Jahr an die Seite gestellt werden. Ein Konzept, das unsere

Werkzeugmaschinen umgehen können.“

Unsere
Jubilare
Wir sagen Danke
für so viel Treue!
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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 möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Roadmap für das

bevorstehende GAUDLITZ-Jahr 2017 geben. Gemeinsam haben wir viel vor und freuen uns
darauf mit Ihnen im neuen Jahr wieder durchzustarten und „loszutauchen“.

Mission USA

Erweiterung

Aufgrund der ersten erfolgreichen Mee-

Neben der Erweiterung unserer Fertigungs-

tings mit Kunden, potenziellen Partnern

und Lagerkapazitäten in Dačice steht auch

und Vertretern diverser Bundesstaaten

die nächste Stufe unseres Werkzeugbau-

werden wir das Potenzial weiterhin erkun-

projektes im Coburger Stammwerk auf der

den und uns bereithalten.

Jahresagenda.

Produktinnovation

Ein neuer Look

Das Projekt Modul 2 für die simplix Auto-

Im Zuge unserer neuen Unternehmens

mation steht in den Startlöchern. Gleich-

identität bekommen unsere Fassaden und

zeitig laufen die Entwicklungsarbeiten für

altehrwürdigen Hallen einen neuen Look

die nächste Generation „simplix 2.0“ auf

verpasst. So viel sei verraten, die Farben

Hochtouren.

Anthrazit und Grau werden eine wichtige
Rolle spielen.

Industrie 4.0

Personal

Gemeinsam mit unserem Innovationsma-

Um den Know-how-Transfer innerhalb der

nagement sind wir weiter auf der Suche

Gruppe zu fördern und unsere Position als

nach neuen effizienten Technologien, die

Qualitätsführer weiter auszubauen werden

unsere Mitarbeiter und unsere Kunden

wir in bestehendes und neues Personal

entlasten.

investieren.

Voller Sprungkraft ins zweite Ausbildungsjahr.
Mit seiner Leidenschaft und Energie steckt
unser Azubi-Jahrgang 2015/16 die ganze
Gruppe an.
Unser Motivationsbild der Ausgabe.

Konzept & Design: www.medienimpuls.com

MOTIVation

