INSIDE JOURNAL
SONDERAUSGABE

2

Vorwort von Geschäftsführer Niels Roelofsen

Eine geschlossene
Team-Leistung.
Vor 80 Jahren, in einer Zeit, in der
Kunststoff noch kaum erforscht war,
legte Oskar Gaudlitz den Grundstein
für unsere heutige Spezialisierung.
Niels Roelofsen,
Geschäftsführer GAUDLITZ GmbH

L

iebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seit unserer Gründung
im Jahr 1937 haben Generationen von GAUDLITZianern un-

ser Unternehmen zu dem geformt, was wir heute sind – ein weltweit gefragter Kunststoff-Spezialist. Voller Respekt, Stolz aber auch
Wertschätzung für diesen eingeschlagenen Weg blicken wir in dieser
Sonderausgabe unseres Mitarbeitermagazins zurück auf 80 spannende Jahre Pioniergeist, technologischen Wandel, aber auch auf
die ein oder andere unvergessliche Geschichte, die sich in und um
unsere Werkshallen abgespielt hat.

Wie in jedem Magazin schauen wir natürlich auch auf unsere Standorte. Wir berichten von der Neuausrichtung unserer IT-Abteilung im
Coburger Stammwerk. In Wuxi haben wir die ersten Projekte mit
einem kontinentübergreifenden Werkzeugbau-Konzept erfolgreich
umgesetzt und unser tschechisches Werk in Dačice gibt mit einem
internationalen Projektmanagement über drei Standorte die richtige
Richtung vor.

Das Motiv unserer neuen Ausbildungskampagne setzt ein deutliches
Ausrufezeichen. Eine spürbare Aufbruchstimmung, die sich auch in
diversen anderen Unternehmensbereichen bemerkbar macht und
uns geschlossen in der ganzen Gruppe noch mehr zusammenwachsen lässt. Ich lade Sie herzlich ein, diesen spannenden Weg mit uns
zu gehen und gemeinsam in die nächste GAUDLITZ-Zeitrechnung
durchzustarten.

In diesem Sinne, auf die nächsten 80!

1.876
GAUDLITZianer seit Bestehen

693

Heute wie
vor 80 Jahren
kunststoffbegeistert.

erfolgreich ausgebildete Nachwuchskräfte

1.101
belieferte Kundenstandorte

Eine Zeitreise zu den Anfängen
unserer Geschichte und eine
ordentliche Portion Motivation für
das, was vor uns liegt.
In 80 Jahren haben wir viel erreicht, verändert und bewegt.
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Dabei war und ist es eine unserer besonderen Stärken,

belieferte Länder auf der ganzen Welt

Zeit anzunehmen – Lösungen zu erarbeiten, wo andere

die Herausforderungen und Marktchancen der jeweiligen

schon längst aufgegeben haben. Unser langer aber auch
mutiger Weg von den ersten Duroplastpressteilen hin zur
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heutigen vollautomatisierten Großserienfertigung steht

belieferte Produktbereiche

me Potenzial der GAUDLITZ Gruppe. Aus Erfahrungen

stellvertretend für die positive Entwicklung und das enor-

sind wir gewachsen, aus Rückschlägen haben wir gelernt.
Heute blicken wir voller Stolz auf acht Jahrzehnte Kunststoff-Expertise zurück. Eine Erfolgsgeschichte, die mit ein
paar aussagekräftigen Zahlen, Erinnerungen und Motiven
noch viel greifbarer wird.

Das kommt heraus,
wenn drei Urgesteine zu
erzählen beginnen – die
GAUDLITZ-Tafelrunde.
Unvergessliche Geschichten, die in keinem
Rückblick fehlen dürfen und trotzdem bis jetzt
noch nie erzählt wurden.

P

ünktlich zum 80-jährigen Firmenjubiläum lud die GAUDLITZ Inside Redaktion drei unserer erfahrensten GAUDLITZianer zur großen Biergarten-Tafelrunde ein. Mit über 125

Jahren Erfahrung aus den Bereichen Werkzeugbau, Produktion und Entwicklung erzählen
Werner Ritz, Udo Wohlleben und Walter Franz so manche Geschichte, die Sie so bestimmt in
noch keinem Rückblick gelesen haben.

Schon damals keine Lust auf Schule!
Gerne erinnern sich die Kollegen an ihre Anfangszeit als Lehrlinge zurück, wo kurzfristige Grippeanfälle an Schultagen nicht immer eine medizinische Ursache hatten. „Schon damals ging
keiner von uns gerne zur Schule. Entsprechend wäre es gelogen, wenn wir behaupten würden, niemand von uns hätte jemals während seiner Ausbildung blau gemacht“, so Herr Franz.
Er ergänzt: „Wenn Sie damit gedroht haben zu Hause anzurufen, sagte ich immer: „aber Herr
Stadter, wir haben gar kein Telefon.“ Auf die Frage, wo das nächste Telefon denn sei wurde
es dann brenzlig und nicht selten beschloss man dem Streit mit den Eltern aus dem Weg zu

gehen: „Herr Stadter eventuell war ich doch nicht krank.“ Nach dem verdienten Anpfiff hieß es
dann Nachsitzen in Form von Lampen putzen, Keller sauber machen, Schrauben aussortieren oder ähnliches. „Die schlimmste Arbeit war nach einem Wochenende auf Tanz am Montagmorgen im Keller zu hobeln. Wenn man hier mal weggenickt ist, wurde man schnell von
einem leichten Schlag auf den Hinterkopf wachgeküsst.“ Herr Ritz räumt ein, dass früher die
Probleme vor Ort mit verschiedenen „Strafarbeiten“ gelöst wurden. „Es wurde keiner wegen
einem Fehler oder einer Dummheit rausgeschmissen, sondern hart aber fair zur Rechenschaft
gezogen – und das hat funktioniert.“ Heute sind einige, die sich während ihrer Ausbildung so
manchen Streich geleistet haben, in leitenden Positionen.

Der Tante Emma Laden in der Kantine.
Bis Mitte der 90er Jahre gab es in unserer Kantine einen kleinen „Tante Emma“-Laden, wo es
von Brot, Plätzchen bis hin zum Bier und kleinen Piccolos alles gab. Und die Lehrlinge durften
für die Abteilungen dort einkaufen gehen. Obwohl das Biertrinken während der Arbeitszeit
erlaubt war, wurde es jedoch von dem ein oder anderen Abteilungsleiter nicht gerne gesehen.
„Natürlich wussten wir uns auch hier zu helfen“, erzählt Herr Franz: „Immer wenn unsere Einkaufslisten auf Alkohol geprüft worden sind, verwendeten wir gewisse Codewörter wie z. B.
„dunkle Schokolade“ für ein erfrischendes Helles Bier“.

Niemals langweilig!
Als 1975 einige schwer erziehbare Jugendliche zur Reintegration in der Firma gearbeitet haben, hieß es Augen auf. „In der Mittagspause haben Sie öfters versucht auszubüxen, da mussten die Betreuer der Jugendlichen hinterherlaufen um diese wieder einzufangen. Da es sich um
eine rein männliche Institution handelte, sind ihnen immer die Augen rausgefallen wenn eine
Dame vorbeigelaufen ist. Es wurde also nie langweilig“, erklärt Herr Ritz. Auch nicht auf der

Zugfahrt anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums nach Prien am Chiemsee. Hier hatte Karl
Gaudlitz einen Zug ausschließlich für die Mitarbeiter angemietet und für einen Tag die Firma
zugesperrt. Ein überdimensionaler Betriebsausflug, über den die Mitarbeiter noch Jahrzehnte
danach schwärmen.

Schon immer kunststoffverrückt.
GAUDLITZianer zu sein war und ist etwas ganz besonderes. Herr Wohlleben beschreibt: „Wir
haben schon immer füreinander gekämpft, zusammengehalten und die Karre aus dem Dreck
gezogen. Für unsere Kunden haben wir immer eine Lösung gefunden.“ Herr Ritz erinnert sich,
wie er an einem Freitagabend während der Geburtstagsfeier seines Schwiegervaters angerufen wurde, weil keine Masse mehr in die Form kam und die Feier schlagartig verließ. Herr Franz
erzählt, wie er eine Silberhochzeit auslassen musste, weil die Muster nicht gepasst haben.
Und Herr Wohlleben würdigt die damalige Werkzeugbau-Mannschaft, die ein Werkzeug nicht
in den geforderten drei Wochen, sondern bereits nach vier Tagen in der Produktion ablieferte.
„Weil die Jungs jeden Tag von 6:00 Uhr früh bis 20:00 Uhr abends geschuftet haben. Das ist
heute natürlich auch noch so, wenngleich wir alleine schon rechtlich ganz andere Vorgaben
einhalten müssen.“

Abschließend erinnert sich Herr Wohlleben noch an eine Geschichte von Herrn Franz, der an
einer Weihnachtsfeier nach dem Abendessen um 21:00 Uhr an den Tisch der Produktion kam
und unbedingt noch einmal Muster zum Vermessen haben wollte. Nach langer Diskussion
willigte die Produktions-Mannschaft ein, dass sie für 50 Mark noch einmal die Maschinen
hochfahren würden. Jedoch konnte Herr Franz nach Blick in seinen Geldbeutel nur 2 Mark
locker machen. Dank dem Sponsoring der damaligen Geschäftsleitung von 100 Mark hat Herr
Franz um 21:45 Uhr seine Muster bekommen und diese die restliche Nacht vermessen.

Fast 50 Jahre an Bord und immer noch hungrig – Walter Franz im Interview

Leitwolf, Motivator
und KunststoffExperte.
Wenn man den Namen GAUDLITZ hört,
verbindet man diesen automatisch auch mit
Walter Franz (62) – einem echten Fachmann
und einem unserer dienstältesten Mitarbeiter.

S

eit fast 50 Jahren bringt er seine ganze Leidenschaft, Erfahrung aber
auch Kreativität ins Unternehmen mit ein. Dabei hat der gebürtige Ge-

mündener und dreifache Familienvater auch beruflich viel erreicht und zahlreiche wegweisende Meilensteine in unserer Geschichte miterlebt. Heute
ist Walter Franz Leiter der Entwicklung und für Jung und Alt ein gefragter
Problemlöser und Impulsgeber. Kurz vor seinem 50-jährigen Dienstjubiläum
blicken wir gemeinsam auf einige ausgewählte Stationen und Erinnerungen
seines beruflichen Werdeganges zurück.

Herr Franz, die Firma GAUDLITZ und Sie feiern nächstes
Jahr gewissermaßen goldene Hochzeit. Wie dürfen wir uns
das erste Date damals vor knapp 50 Jahren vorstellen?
(Schmunzelnd).1968 habe ich die Schule abgeschlossen, damals war ich gerade mal 13 Jahre alt und auf der Suche nach einer technischen Ausbildung.
Nach einem Betriebsrundgang vom damaligen Ausbildungsleiter erfuhr ich
zum ersten mal, dass es bei einem Kunststoff-Werkzeug eben nicht um einen
Hammer oder Meißel geht. Spätestens nach der Begutachtung der Lehrwerkstatt war ich sofort vom Unternehmen begeistert, es war sozusagen
„Liebe auf den ersten Blick!“
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Fast 50 Jahre an Bord und immer noch hungrig – Walter Franz im Interview

Wie ging es danach weiter?
Nach meiner Ausbildung als Werkzeugmacher fing ich 1972 im Messraum an. Nach ein paar
Jahren entschied ich mich zur Weiterqualifizierung als Werkzeugmachermeister. Als ich 78
den Abschluss in der Tasche hatte, wurde ich ein knappes Jahr später mit der Leitung des
Messzentrums beauftragt. Somit stand ich schon mit 25 Jahren voll in der Verantwortung und
musste auf Augenhöhe mit erfahrenen Abteilungsleitern diskutieren, die im Durchschnitt doppelt so alt waren wie ich. Nicht immer eine leichte Aufgabe, zumal man früher nicht wie heute
sachlich und ruhig argumentierte, sondern sich mit einem etwas anderen Umgangston und
Vokabular durchzusetzen versuchte. Schon damals hatten wir uns das Thema Qualität auf die
Fahne geschrieben und ich konnte von meinem damaligen Vorgesetzten, dem Technischen
Leiter, sowie dem Geschäftsführer wahnsinnig viel mitnehmen und lernen.

Kann man sich die Arbeit als Leiter Messzentrum ähnlich
wie heute vorstellen?
Nicht ganz. Damals war ich auch eine Art „Assistenz des Technischen Leiters“ und habe nicht
nur die Messarbeiten verantwortet und die Abstimmungen mit dem Werkzeugbau koordiniert,
sondern auch aktiv die großen namhaften Automobilkunden betreut. Ich habe an Entwicklungen mitgearbeitet, Kunden aus technischer Sicht beraten und sozusagen das gesamte Projekt
von der Idee bis hin zur Serienfreigabe mitbetreut.

Sie haben fast 15 Jahre unter Karl Gaudlitz gearbeitet. Plaudern Sie doch
mal aus dem Nähkästchen.
Nun, sein Führungsstil war zwar oftmals hart aber auch zu jeder Zeit fair. Er war seiner Zeit
voraus, ein absoluter Pionier, der immer das Neueste und Beste auf dem Markt haben wollte.
Und das nicht nur im Beruf, sondern auch privat. Beispielsweise brachte er nach seiner Japanreise eine brandneue Kamera mit, die es so auf dem deutschen Markt noch nicht gab. Da
kam es nicht selten vor, dass solche Artikel auf meinem Tisch landeten mit der Bedienungsanleitung. „Walter, bis morgen zeigst du mir wie das funktioniert.“ Herr Gaudlitz hat mich während

dieser Jahre sehr gefordert, entsprechend hat mich diese Zeit auch sehr geprägt. Man kann es
nicht mit heute vergleichen. Wenn er mich abends um 16 Uhr bezüglich eines Anliegens anrief,
war das am nächsten Morgen gelöst, da war nicht viel mit Terminabstimmung.

Ich erinnere mich besonders noch an eine Geschichte, als ob es gestern gewesen wäre. Zu
meiner Anfangszeit als Leiter des Messzentrums hatte ich Teile als „i. O.“ befunden, jedoch bei
der Angabe der Maße die Seiten vertauscht. Dieser Fehler hat uns im Nachgang einige hundert
Mark gekostet. Als ich beim Geschäftsführer zusammen mit meinem Chef antreten musste
sagte er: „Walter, das zieh ich dir von deinem Gehalt ab, abtreten!“ Danach rief er mir jedoch
noch einmal hinterher: „Walter, heute zahle ich die Rechnung, das nächsten Mal bist du dran.“

Ist Ihnen in 50 Jahren GAUDLITZ jemals langweilig geworden?
Sind es wirklich schon fast 50 Jahre? Wahnsinn, die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Das liegt
wahrscheinlich daran, dass ich hier während meiner ganzen Laufbahn immer super spannende und aufregende Projekte betreuen durfte. Ob es um die Partnerauswahl für die komplette
Einrichtung des Messzentrums, die ersten Entwicklungen von Getriebegehäusen oder die Unterstützung der ausländischen Tochtergesellschaften in China und Tschechien ging – zu tun
gab es immer genug. Wir waren stets mit unseren Produktentwicklungen für unsere Kunden
dem Wettbewerb einen Schritt voraus. Da wurde nicht auf die Uhr geschaut, diese hing einfach nur tickend und unbeachtet an der Wand. Ob es Freitagnacht, Samstagmorgen oder
Sonntag war, wir waren hier. Wenn der damalige Personalleiter das heute lesen würde, würde
er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Unsere Produkte im Wandel der Zeit

Früher noch unvorstellbar, heute nicht
mehr wegzudenken.
Unser langer Weg vom Teileproduzenten zum
Systemlieferanten und Branchenspezialisten.

E

gal ob Teile für Toaster, Bügeleisen, Wasch- oder Kaffeemaschinen
– wer früher als Kunststoffproduzent etwas auf sich halten wollte, be-

diente so viele Industriezweige wie möglich, um ein besonders breites Spektrum vorzuweisen. Heute sind alle Applikationen und Branchen um einiges
spezieller und komplexer geworden. Entsprechend wandelte sich auch unsere Unternehmensausrichtung weg vom Alleskönner hin zum Spezialisten.
Und das im Laufe der Zeit in drei ausgewählten Kernbranchen: der Automobiltechnik, Industrietechnik und Medizintechnik.

Heute stehen wir als gefragter Know-how-Träger unseren Kunden zur Seite und bringen unsere Kompetenzen in oftmals hochspezifische Bereiche
mit ein. Dabei können wir, anders wie vor 30 Jahren, nicht einfach nur ein
werkzeug-fallendes Produkt anbieten, sondern den Kunden beraten, Optimierungspotenziale aufzeigen und eine skalierbare Fertigungstiefe anbieten.

Nach Kundenzeichnung wurde schon immer produziert. Im Gegensatz zur
heutigen CAD-Konstruktion hat man damals die Werkzeuge am Zeichenbrett
auf transparentes Papier gezeichnet oder Werkzeugkonzepte während einer
Besprechung mit Kreide an die Tafel skizziert. Auch wenn wir immer noch
nach Kundenzeichnungen arbeiten, sehen wir uns heute als Entwicklungspartner unserer Kunden.
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Auf ein Glas Cognac! Vom analogen Schaulaufen auf der Messe zur Kundenkommunikation im digitalen Zeitalter.
Bis Mitte der 90er war die Projektakquise auf Messen ein beliebtes Akquisetool. Jahrzehntelang war man als Firma auf den großen Fachmessen in Düsseldorf, Hannover oder München
vertreten, um das Produktportfolio vorzustellen. Hier kamen die Kunden bereits mit konkreten
Lösungen oder Vorstellungen auf die Lieferanten zu. Im Gegensatz zu heute hatten die Kunden
meistens die entsprechenden Zeichnungen sogar gleich mit dabei. Entsprechend konnte ein
Projekt im Nebenraum bei einem Glas Cognac oder Gin Tonic konkret besprochen und vertieft
werden.

Aufgrund des umfassenden Teilespektrums, das dem Kunden vor Ort präsentiert wurde,
konnte er sich schnell ein Bild von unserer Leistungsfähigkeit und Kompetenz machen. Und
so kam es auch nicht selten vor, dass bereits auf der Messe die Verträge unterzeichnet worden
sind. Eines war jedoch klar – ohne ordentlichen Anzug ging gar nichts.

Mit dem Einzug des Internets und den vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten der Neuzeit
hat sich natürlich auch unsere Kundenkommunikation deutlich verändert. Bevor sich heute
telefonisch oder persönlich ausgetauscht wird, erfolgt eine gründliche Recherche des potenziellen Lieferanten im Internet. Danach folgen zahlreiche Meetings, technische Gespräche,
verschiedenste Projektierungen und Audits, bis ein Auftrag schließlich generiert wird.

Unsere Produkte im Wandel der Zeit

Unsere Produkte im Wandel der Zeit.
In den 60er Jahren, einer Zeit, wo GAUDLITZ noch überwiegend Haushaltsgeräte, Teile für
Sicherungsautomaten oder Stromzähler in Millionenstückzahlen produzierte, waren am Coburger Standort mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt. Diese waren überwiegend für die nachgelagerten Bearbeitungsschritte zuständig. Im Zuge der Globalisierung und dem wirtschaftlichen Aufstieg von Niedriglohnländern wie z. B. den Philippinen oder Taiwan wurden derartige
personalintensive Projekte zunehmend ausgelagert.

Durch die wachsenden Anforderungen seitens der Industrie nach leichten und immer kleineren
Produkten wurden in den 70er Jahren besonders filigrane Teile hergestellt – so z. B. Komponenten für Elektrorasierer oder Sicherheitsteile für Bremsen. Seit den 80er Jahren fertigten wir
dann auch verschiedenste Gehäuse und Komponenten für weltweit bekannte Mobiltelefonhersteller. Mitte der 80er erfolgte zudem auch die Fertigung der ersten Getriebegehäuse und
Verzahnungsteile. Damit stellten wir die Weichen für unsere heutige Kernkompetenz im Präzisionsbereich. Erstmalig versuchte man sich auf diesem Gebiet bewusst vom Marktbegleiter
abzuheben und über Themen wie Materialsubstitution und Weiterentwicklung einen Vorsprung
zu erarbeiten. Im Laufe der Zeit kamen dann auch die entsprechenden Softwaremöglichkeiten
und das nötige Messequipment dazu.

Die Zukunft liegt auf der Straße.
Die Ausrichtung unseres Produktportfolios in den kommende Jahren ist klar. Weg vom einzelnen Teil und hin zur vormontierten Baugruppe bzw. komplexen kunststoffbasierten Systemlösung. Hier wird ein besonderer Fokus im Bereich der Automobillandschaft liegen, die sich
rasch weiterentwickelt und stetig verändert. In diesem Segment wird es besonders wichtig
sein, die Dynamik des Marktes anzunehmen und unsere Produkte genauso dynamisch weiterzuentwickeln und zu positionieren, wie in den letzten 80 Jahren. Das Thema Materialsubstitution wird gerade im Bereich des autonomen Fahrens und der Elektromobilität eine große Rolle
spielen. Somit geht der Trend eindeutig zu leichteren, komplexeren und mit Zusatzfunktionen
ausgestatteten Bauteilen, die dank der automatisierten Konfektionierungsmöglichkeiten als
ganzheitliche Systemlösung in den Markt gebracht werden können.
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Standort-News Coburg: Wie man sich einen neuen A-Kunden angelt

Es Boscht bei GAUDLITZ!
Sebastian Löllgen (31) baut seit 2014 den Kontakt mit unserem
A-Kunden Bosch von Beginn an auf. Die ersten Projekte laufen bereits.

S

ebastian Löllgen steht seit 2015 in Verantwortung im Bereich

zu den Ansprechpartnern bei Bosch leistet er einen entscheidenden

Business Development. Eine Abteilung, die für den Aufbau und

Beitrag, diese so wichtige Kundenbeziehung kontinuierlich und ei-

die Weiterentwicklung wichtiger Geschäftsbeziehungen innerhalb

genständig aufzubauen. In zentraler Key Account Funktion gelingt es

der GAUDLITZ Gruppe gegründet wurde. Der sympathische Rhein-

ihm bereits 2016 in enger Zusammenarbeit mit unseren Werken in

länder beginnt 2007 seine Karrierelaufbahn in Coburg mit einer Aus-

China und Tschechien, Projekte für alle drei Standorte zu gewinnen.

bildung zum Industriekaufmann. Drei Jahre später steigt er erstmals

„Mit Bosch habe ich mich schon während der Betreuung des Serien-

in das Auftragsmanagement mit ein, wo er zunächst unsere Medi-

geschäfts auch auf persönlicher Ebene immer bestens verstanden.

zinkunden in der Serie betreut. Kurz darauf wechselt er als kaufmän-

Ein klarer Pluspunkt, der mir im Berufsalltag viel bedeutet und das

nischer Verantwortlicher für die großen Automobilkunden in die BUs

Projekt für mich zu einer echten Herzensangelegenheit macht.“

II & III. Dank seiner Erfahrung und dem guten, persönlichen Kontakt
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Standort-News Coburg: Unsere Fassade bekommt einen neuen Anstrich

Ein neuer Look, eine
klare Botschaft.
Ab sofort erstrahlt die Fassade unseres
Coburger Stammwerks in neuem Glanz.

A

uch nach 80 Jahren steht unser Werk in Coburg immer
noch da wie eine Eins. Anlässlich unserer Jubiläumsfeier-

Es ist angerichtet!
Die kulinarische Kooperation mit unserer
Nachbarfirma KAPP trifft ins Schwarze.

E

in weiteres wichtiges Anliegen der Geschäftsleitung war es,
den Kontakt zu unserer Nachbarfirma KAPP herzustellen.

Nach einem sympathischen ersten Kennenlernen und der Einla-

lichkeiten und des aktualisierten Corporate Designs übertrugen

dung in die hauseigene Kantine regte Herr Roelofsen die Idee der

wir die neuen Unternehmensfarben Anthrazit und Mittelgrau jetzt

Mitbenutzung an. Wenige Wochen später trafen bereits die ersten

auch auf die Innenbereiche und die Außenfassade des Gebäudes.

hungrigen GAUDLITZ Mitarbeiter pünktlich zur Mittagsstunde im

Dank der tatkräftigen Unterstützung des Planungsbüros Kaya und

KAPP Casino ein, um das Menü zu testen. „Die Gerichte sind sehr

unserer beiden engagierten Mitarbeiter aus dem Gebäudemanage-

abwechslungsreich und werden immer frisch zubereitet, durchweg

ment wurde das Farbkonzept einheitlich auf die Wände übertra-

sehr, sehr lecker!“, bestätigt ein anonymer Esser der GAUDLITZ

gen. Auch die großen Metallplatten an der Ostseite des Gebäudes

Gruppe. Mittlerweile gibt es für die Kantinengänger eigene GAUD-

wurden für die nächsten acht Jahrzehnte fit gemacht. Ein Impuls

LITZ gebrandete Karten zum Aufladen und bargeldlosem Bezahlen.

nach innen und außen, aber auch ein wichtiges Signal, dass wir

Als besonderes Highlight wird das Essen in der Kantine ab sofort

GAUDLITZianer niemals stehen bleiben.

bezuschusst. Entsprechend kosten die drei Tagesgerichte bei Zahlung mit der Kantinenkarte nur noch 3,20 €, 3,60 € und 3,90 €.
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Standort-News Coburg: Neuausrichtung unserer IT-Abteilung

Fit für die
digitale Zukunft!

Konzern – er hat sie schon alle aus der IT-Perspektive kennengelernt
und betreut. Über seinen Großvater, der bereits 45 Jahre bei uns
tätig war, erhielt der 32-Jährige schon sehr früh Einblicke in unser
Unternehmen. Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Heraus-

Unser neuer IT-Leiter Dominik Kainath
sorgt seit März diesen Jahres für die
Neuausrichtung unserer gesamten ITInfrastruktur.

forderung fand er bei uns schließlich seine absolute Wunschposition
mit viel Gestaltungsfreiraum, eigenverantwortlichem Projektmanagement und das alles in einem zukunftsorientierten Unternehmen, das
den Bereich Industrie 4.0 künftig stark ausbauen wird.

„Eine EDV-Abteilung, die einen PC bestellt und aufbaut, gibt es in

D

ominik Kainath (32) ist seit dem 01.03. neuer Leiter unserer

dieser Form schon lange nicht mehr. Basierend auf der zukünftigen

IT-Abteilung. Mit seinem Einstieg begrüßen wir gleichzeitig

Unternehmensstrategie möchte ich die richtigen Lösungen entlang

zwei neue Mitarbeiter seines Teams: Herrn Nikos Nater (31) und

der gesamten Prozesskette zur Verfügung stellen. Die zentralen

Denny Nixdorf (32), die am 01.05. ebenfalls brandneu zu uns ge-

Punkte sind Flexibilität und Zusammenarbeit. Was wäre, wenn wir

stoßen sind.

unser Büro immer dabei hätten und uns dabei die aktuellen Daten
des gesamten Produktionsablaufes zur Verfügung stehen?“ Er ist

Der waschechte Coburger ist gelernter IT-Kaufmann und verfügt

sich sicher: „mit unserem neuen IT-Team ist GAUDLITZ auf dem

über beeindruckende Expertisen im Bereich Collaboration, IT-Sicher-

besten Weg zur Smart-Factory.“

heit und Projektmanagement. Ob Mittelstand oder internationaler

Standort-News Wuxi: Ein wegweisendes Werkzeugbaukonzept über mehrere Kontinente
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Ein kontinent-übergreifendes Pilotprojekt
für mehr Wettbewerbsfähigkeit
Konzeption in Deutschland, Bau und Produktion in China – wie wir mit einem flexiblen
Werkzeugbaukonzept dem zunehmenden Kostendruck begegnen.

D

ie Kosten- und Lieferzeitanforderungen unserer Kunden in

teams übernahm das Stammwerk in Coburg die Konzeption, das

China steigen kontinuierlich. Während sie in der Vergangen-

Werkzeug selbst wurde von einem Werkzeugbaupartner in China

heit bereit waren, die Kosten eines Werkzeugs „Made in Germany“

gebaut. „Wir haben die Lieferzeit um 50 % und unsere Kosten um

in Kauf zu nehmen, erwarten sie heute ein Werkzeug in europäischer

mindestens 30 % reduziert. Eine echte „win-win“-Situation für uns

Qualität und das zu besseren Konditionen. Um hier den Anforde-

und unseren Kunden, da wir hier sowohl aus technischer Sicht als

rungen des chinesischen Marktes gerecht zu werden und uns vom

auch im Projektmanagement eine Menge dazu gelernt haben“, er-

Wettbewerb abzuheben, bündelten wir die Kompetenzen unserer

läutert Herr Hu Bin, Fertigungsleiter – GAUDLITZ China. Auch das

Gruppenwerke. Im Rahmen eines wegweisenden Pilotprojektes er-

zweite standortübergreifende Werkzeugprojekt für einen weiteren

folgte der Bau eines Folgewerkzeugs für einen europäischen Kun-

europäischen Kunden läuft bereits – diesmal handelt es sich aller-

den in China. Unter der Leitung eines deutsch-chinesischen Projekt-

dings um ein Neubauprojekt.
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Standort-News Dačice: Warum es sich lohnt, die eigenen vier Messwände zu verlassen

Erfolgreiches Projektmanagement
über drei Standorte
Unser tschechischer Messexperte Tomáš Mareček (32) stellt seine
Fähigkeiten in unseren Messzentren in Coburg und Wuxi unter Beweis.

D

as Hanon Projekt ist ein Paradebeispiel für die Flexibilität,

tung im Projektteam als Messtechniker. Eine echte Mammutaufga-

Zusammenarbeit und Kompetenz innerhalb der Gruppe.

be, die ihn zunächst für drei Wochen nach Coburg führte, um die

Im Zuge des 9-teiligen Projekts wurden Plastikkomponenten für

CMM Programme für das Vermessen der Teile zu schreiben. An-

PKW-Lüftungsmanagement-Systeme standortübergreifend zur Se-

schließend unterstützte er über zwei Wochen unser Messzentrum

rie gebracht. Die Kollegen aus Coburg haben den Auftrag gewon-

in China vor Ort. Hier erfolgte die Vermessung der ersten Muster

nen, hergestellt wurden die Werkzeuge in China, und die Serie wird

unseres Werkzeugbauers von Shanghai.

in Tschechien produziert. Der Kunde wird im Anschluss an verschiedenen Standorten in Europa beliefert.

Besonders beeindruckt diese Leistung, wenn man sich vor Augen
führt, dass Herr Mareček am tschechischen Standort auf sich allein

Es versteht sich von selbst, dass ein Projekt dieser Größenordnung

gestellt ist. Gerade der fachliche Austausch und die Zusammen-

nur durch ein eingespieltes Projektmanagement funktioniert. Vom

arbeit mit den Kollegen aus Coburg und Wuxi hat ihn dabei stets

tschechischen Standort übernahm Tomáš Mareček die Verantwor-

begeistert und motiviert: „Man verpasst so viel, wenn man nur in
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Standort-News Dačice: Frischer Wind mit unserem neuen Projektleiter Marek Multuš

seinen eigenen vier (Mess)wänden bleibt. Der Austausch mit meinen
internationalen Kollegen hat mich persönlich sowie beruflich sehr viel
weiter gebracht.“

Alles andere als ein Globetrotter, blies unserem Mess-Spezialisten

Frischer Wind
Marek Multuš (37) alias Mr. Multitask ist
neuer Projektleiter am Standort Dačice.

auch kulturell in China ein komplett neuer Wind um die Nase. „Wenn
man, wie ich, aus einem kleinen tschechischen Dorf kommt, ist
Shanghai einfach der nackte Wahnsinn. Wir haben in ganz Tschechien ca. 10,5 Millionen Einwohner, alleine Shanghai hat doppelt so
viele! Nachdem ich in Prag wieder aus dem Flugzeug gestiegen bin,

N

ach dem erfolgreichen Abschluss seines Abiturs sammelt
der gebürtige Třebíčer in diversen namhaften Firmen wie

u. a. Bosch, ITW und Valeo wertvolle Erfahrung im Bereich Qualitäts-

kamen mir die paar Tausend Menschen am Flughafen fast schon

und Projektmanagement. Seit dem 01. Januar ist er für das Projekt-

beruhigend vor.“

management an unserem Standort Dačice verantwortlich und bringt
hier seine 15-jährige Expertise aus der Automobilindustrie mit ein.
„Im Gegensatz zu den Großen OEM’s und Tier 1 Konzernen kann

Tomáš Mareček (32) stammt aus Jihlava und wohnt mit

man sich bei GAUDLITZ nicht verstecken. Hier hat die Leistung jedes

seiner Frau und seinen zwei Kindern in Telč. Im Jahre

einzelnen Mitarbeiters einen riesigen Einfluss. Ich kann hier wirklich

2013 kam der gelernte Maschinenbauer nach acht

etwas beeinflussen und kreieren“, schwärmt Herr Multuš bereits

Jahren bei der Fa. Bosch Diesel s.r.o. als Spezialist für die

nach wenigen Wochen.

Messtechnik zu GAUDLITZ nach Dačice.
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Unsere Azubis starten durch

Gemeinsam durchstarten
und die besten Kunststoffteile der Welt fertigen!
Wie die neue Ausbildungskampagne begeistert,
polarisiert und das ganze Unternehmen beschleunigt.
Unser Nachwuchs steht in den Startlöchern.

E

s ist nicht normal, eine Fertigungshalle in eine olympiareife Sprintstrecke zu verwandeln.
Es ist auch nicht normal, einen Slogan wie „Du bist, was Du spritzt“ auf einem Mes-

sestand zu platzieren oder eine Ausbildungsbroschüre zu entwerfen, die sich klar von denen
der Wettbewerber abhebt. Es ist auch nicht normal, dass sich junge Nachwuchsfachkräfte so
engagiert und selbstlos in eine Ausbildungskampagne einbringen. Aber genau deshalb hat sie
gerade so gut funktioniert!

Pünktlich zur ersten großen Ausbildungsmesse des Jahres gingen wir gut gerüstet an den
Start mit einem neuen Messestand als Zugpferd, der neuen Ausbildungsbroschüre und unserem neuen Kampagnenmotiv. Ein großes Lob und Dankeschön an unsere fleißigen Sportskanonen, die auch vor Ort auf den Messen (Berufsfindungsmessen an Schulen, IHK Ausbildungsmesse, FAMOS in Sonneberg, Ausbildungsscout, HSC Speeddating) Höchstleistungen
ablieferten und die Azubis von Morgen in die Welt der Kunststoffverarbeitung einführten. Das
Ergebnis: Alleine in den ersten Wochen nach der Messe bekamen wir viele Bewerbungen, jede
Menge Anfragen für Praktika und somit die Bestätigung, dass eine Idee, die mit viel Leidenschaft umgesetzt wird, Gold wert ist.

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 Ausblick auf unsere Roadmap für das

anstehende Halbjahr geben. Dabei haben wir auch 80 Jahre nach dem ersten GAUDLITZ
Kunststoffteil noch lange nicht genug und gemeinsam noch viel vor.

Mission Südkorea

Bauliche Erweiterungen

Nach abgeschlossener, überzeugender

Neben den Erweiterungen im Werkzeug-

Marktstudie betreuen wir nun von China

bau entstehen in den kommenden Wo-

aus die Errichtung unseres ersten Ver-

chen neue Büros für die Personalabteilung

triebsbüros in Südkorea. Aktuell läuft die

im Haupthaus. Der Umzug soll bereits im

Personalsuche.

Sommer abgeschlossen sein.

Mission Thailand

Mission NAFTA

Im Zuge der ersten erfolgreichen Treffen

Zwischenzeitlich haben konkrete Treffen in

mit der AHK in Thailand beginnen nun

Kanada und Mexico sowohl mit Partnern

auch die Vorbereitungsaktivitäten für den

als auch mit bestehenden Kunden statt-

Markteintritt in das südostasiatische Kö-

gefunden. Die ersten Benchmarks sind

nigreich.

bereits eingegangen.

Fassadengestaltung, die 2te

Personal

Mit den letzten Pinselstrichen an unserer

Zusätzlich zu unseren geplanten Neuein-

Unternehmensfassade starten die Vorbe-

stellungen Anfang Oktober am Coburger

reitungen für die Installation unseres neuen

Standort schließen wir unsere Personallü-

GAUDLITZ Logos am Gebäude.

cken in Tschechien (Bereich Vertrieb) und
in China (Bereich Technik). Im 2. Halbjahr
zeigen wir verstärkte Präsenz auf den Recruitingmessen sinojobs in München und
der CampusMesse Coburg.
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Schicken Sie uns Ihre persönliche Erfolgsgeschichte
oder ein spannendes Erlebnis aus Ihrem GAUDLITZAlltag und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück einen
Tag Sonderurlaub.

Sie haben eine Geschichte, die in unserem nächsten Mitarbeitermagazin nicht fehlen darf?
Dann einfach eine E-Mail bis zum 01. Oktober an blaumachen@gaudlitz.de senden, natürlich
mit einem spannenden Text und allen dazugehörigen Fotos. Und das können Sie gewinnen:

1

1 Tag ganz offiziell blaumachen
Zeit für Sie, Ihre Hobbys oder Ihre Familie. Ein Tag Abschalten
ohne schlechtes Gewissen.

2

Unsere Zugabe: der Coburg Gutschein
Obendrauf erhält der stolze Gewinner/die stolze Gewinnerin einen
Shopping- und Erlebnisgutschein im Wert von 40,00 € für unser
schönes Coburg.

3

Einen Platz an der Sonne
Die Gewinnerstory wird in der kommenden Ausgabe unseres
GAUDLITZ Inside Journals abgedruckt.

ag

Einen T

gewinn

Vorfreude auf das große Finale! Bereits beim
Probeshooting für unsere neue Azubikampagne
wurde um jedes Hundertstel hart gekämpft.
Das Motivationsbild der Ausgabe mit unseren
Vorläufern Thomas Durst und Stefan Leifhelm.

Konzept & Design: www.medienimpuls.com

MOTIVation

