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Aktuelles und Wissenswertes rund um unser
GAUDLITZ Team und alle Standorte.
Frischer Wind für die erste Reihe. Reiner
Leifhelm übernimmt gruppenweit die
kaufmännische Leitung.
Wir haben gefeiert. Ein bunter Rückblick
auf unser Jubiläumsfest mit der gesamten
GAUDLITZ Familie.
So schauen die Champions von morgen
aus. Unser neuer Nachwuchs steht in den
Startlöchern.
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Vorwort von Geschäftsführer Niels Roelofsen

Alle Jahre wieder ...
beweisen wir unseren Kunden, Partnern,
Kollegen und nicht zuletzt uns selbst,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. In
diesem Jahr ganz besonders.

H

inter uns liegt ein spannendes, aber auch intensives Jubiläumsjahr. Ein Jahr, in dem wir unseren erfolgreichen Wachs-

tumskurs weiter fortgesetzt und erneut schwarze Zahlen geschrieben haben. Ein Jahr mit einem emotionalen und unvergesslichen
Jubiläumsfest. Ein Jahr, in dem wir wichtige Investitionsprojekte
vorangetrieben haben. Aber auch ein entscheidendes Jahr, in dem
wir viele Fachkräfte für unser Gruppenschiff gewinnen konnten. Unsere Präsenz auf Akademikermessen zeigt erste Wirkung, zahlreiche
Schlüsselpositionen konnten mit echten Topleuten besetzt werden.

Niels Roelofsen,

Dieser frische Wind und Schwung erfasst jeden Bereich unseres Un-

Geschäftsführer GAUDLITZ GmbH

ternehmens. Besonders freut mich, dass die eingeschlagene Neuausrichtung auch in der Wahrnehmung des Marktes und bei unseren
Kunden angekommen ist. Die Zeichen stehen voll und ganz auf Qualitätsführerschaft, gehen wir gemeinsam weiter!

In dieser dritten Ausgabe unseres GAUDLITZ Inside Journals blicken
wir voller Stolz zurück auf unser Jubiläumsjahr, begrüßen unsere
neuen Leistungsträger und zeigen, wie wir uns über Generationen
von Kunststoffspezialisten Alleinstellung erarbeitet haben – im Team.
Dank Ihres Einsatzes und Engagements gelingt es uns, den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen. Dafür möchte ich mich stellvertretend für das gesamte Gruppenmanagement
bei Ihnen bedanken.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen 2018 wieder durchzustarten.
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Standort-News Coburg: Investition in ein neues Drahtschneidezentrum

Perfekt in Form mit neuester Drahtschneide-Technik.
Unsere Werkzeuge sind der Schlüssel für die Bauteilqualität unserer Kunden. Damit das
auch so bleibt, investieren wir kontinuierlich in neue Werkzeugbau-Technologien.

D

er mehrstufige Investitionsplan im Werkzeugbau trägt wei-

„Unser neues Drahtschneidezentrum beeinflusst die vor- und nach-

terhin Früchte. Dabei war die Investition in neue Fräs- und

gelagerten Prozesse enorm und ist ein wichtiger Baustein in der ge-

Erodieranlagen im vergangenen Jahr erst der Startschuss. Auch

samten Produktionskette. Zudem schaffen wir hier einen höheren

2017 haben wir den nächsten Schritt gemacht und mit knapp einer

Wohlfühlfaktor bei den Mitarbeitern und übertragen gerade unseren

Millionen Euro in ein neues Drahtschneidezentrum der Firma Sodick

jungen Kollegen sehr viel Verantwortung“, erläutert unser stellvertre-

investiert.

tender Werkzeugbauleiter Jens Pankow.

Zentrales Argument für die Neuanschaffung war die Optimierung von

Das Zentrum ist seit Juli 2017 vollumfänglich in Betrieb. Schon jetzt

Zeit, Kosten und Service, ganz im Sinne der Kundenanforderung.

zeichnen sich die ersten Synergien ab und bestätigen uns auf unse-

So ermöglicht der Einsatz modernster Automationstechnik die Ein-

rem eingeschlagenen Weg. Im kommenden Jahr steht die Optimie-

rüstung mehrerer Werkstücke und eine Produktion rund um die Uhr.

rung der Kapazitätsplanung und Durchlaufzeiten auf der Agenda.

Entsprechend werden die Rüstzeiten deutlich verkürzt.
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Standort-News Coburg: Verstärkung für die erste Reihe

Unser neuer Mann für
die Welt der Zahlen.
Willkommen im Team
Herr Leifhelm!
Seit September ist Reiner Leifhelm neuer
kaufmännischer Leiter bei GAUDLITZ und verstärkt ab
sofort die erste Reihe der Gruppe. Und das mit einer
gehörigen Portion Erfahrung.

E

r kennt das Geschäft, wie kaum ein anderer. Geboren im nordrhein-westfälischen
Marl startet der 57-jährige Diplom-Kaufmann seine Karriere als Offizier bei der Bun-

deswehr. 1992 wechselt er in die Industrie zur REHAU AG + Co. nach Oberfranken. In
über 20 Jahren durchläuft er dort zahlreiche Stationen im In- und Ausland, unter anderem
als Teamleiter Controlling in England, CFO Nordamerika und CFO der Automobildivision.
2014 wechselt er zum französischen Automobilzulieferer Faurecia als Globaler Businessunit Controller der Division Clean Mobility für Kunden wie VW, Daimler und BMW. Nach
drei Jahren zog es Reiner Leifhelm nun wieder zurück in seine zweite Heimat:

„Ich wollte wieder zurück nach Oberfranken und mir meinen großen
Karrierewunsch erfüllen: eine Anstellung als kaufmännischer Leiter
in einem mittelständischen Unternehmen.“
Als ihm unser Geschäftsführer Niels Roelofsen im Sommer ein Angebot machte, zögerte
Reiner Leifhelm keine Sekunde: „Das internationale Arbeiten im Automobilzulieferergeschäft ist über die vielen Jahre für mich zu einer echten Leidenschaft geworden. Genau
diese Herausforderung bot mir GAUDLITZ mit einem enormen technischen Know-how im
Präzisionsspritzguss, einer wegweisenden internationalen Ausrichtung und einer durchdachten Wachstumsstrategie. Das hat den Wechsel für mich so perfekt gemacht. Jetzt
freue ich mich, gemeinsam mit meinen neuen Kollegen, die anstehenden Herausforderungen anzugehen und unsere Ziele umzusetzen.“

Der sympathische Anpacker und leidenschaftliche Motorradfahrer übernimmt ab sofort
die gruppenweite Verantwortung für die Bereiche Einkauf, Logistik, Finanzwesen, Controlling und IT. Die ersten Maßnahmen sind bereits eingeleitet und zeigen die erwünschte
positive Wirkung.
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Standort-News Coburg: unser neuer Vertriebsleiter Thomas Pick

Globetrotter, Teamspieler und Salesprofi –
unser neuer Vertriebsleiter Thomas Pick.
Bereits während seines Wirtschaftsingenieur-Studiums konnte Thomas Pick (40) erste
internationale Erfahrungen in Südafrika sammeln. Seitdem zieht sich seine Auslandserfahrung und Treue zur Automobilindustrie wie ein roter Faden durch seine Vita.

E

r beginnt seine Karriere im Vertrieb bei Dr. Schneider, kur-

Eigenregie meine Ideen und Erfahrungen auf die Straße bringen.“

ze Zeit später begleitet er die Unternehmensgruppe bei der

Der weltoffene Oberfranke kennt die Anforderungen der Au-

Expansion in die USA. Nach sechs Jahren im Ausland und seiner

tomobilindustrie, wie kaum ein anderer: „Der Trend zur ex-

Selbstständigkeit engagiert sich Thomas Pick unter anderem bei

ternen

Johnson Controls und zuletzt als Vertriebsmanager bei der Woco

gungstiefe bietet viele Chancen. Daher müssen wir uns als

Gruppe, zuständig für den globalen Kunden GM.

globaler und strategischer Partner im Markt präsentieren.“

Verlagerung

von

Entwicklungskompetenz

und

Ferti-

Auch was die Ausrichtung seines Teams angeht hat er bereits eiSeit dem 1. November übernimmt er in zentraler Funktion

nen konkreten Plan. „Um noch globaler zu arbeiten, werden wir un-

die Vertriebsleitung mit Verantwortung für das gruppenwei-

sere weltweiten Standorte noch besser untereinander vernetzen.“

te Projektmanagement und den Vertrieb an allen drei Standorten. „Nachdem ich die letzten 15 Jahre die verschiedens-

Er betont vor allem, wie offen und herzlich er im Team empfangen

ten Stationen im In- und Ausland erleben durfte, wollte ich

wurde und wir ihm im wahrsten Sinne geholfen haben, sich zu „ori-

wieder zurück in die Heimat. Nach einem Gespräch mit Herrn Ro-

entieren“. „Immerhin finde ich jetzt schon selbstständig den Bespre-

elofsen über die künftige Ausrichtung wusste ich: hier kann ich in

chungsraum 7“, schmunzelt der Vertriebsprofi.

7

Standort-News Coburg: unsere neue Teamleiterin der Personalabteilung Jessica Ferrigno

Wenn ein
Slogan mitreißt.

Erfolgreicher Schritt
in den Mittelstand.

„Du bist, was Du spritzt“ wird zum
Studentenmotto der 10. Campus
Messe Coburg.

Jessica Ferrigno (31) ist seit August neue
Teamleiterin der Personalabteilung und
setzt auf den aktiven Ideenaustausch.

F

D

alls die Coburger Studenten unser Unternehmen noch nicht
gekannt haben – jetzt kennen sie es! Getreu unserem Leit-

spruch präsentierten wir uns am 16. November auf dem Campus

ie gebürtige Lichtenfelserin mit sizilianischen Wurzeln
zieht nach neun Jahren bei Brose einen Schlussstrich

und macht den bewussten Schritt von einer großen interna-

der FH Coburg, gemeinsam mit über 80 regionalen und überregio-

tionalen Gruppe in ein mittelständisches Unternehmen. Mit

nalen Unternehmen. Hier trafen wir genau unsere Zielgruppe: vom

ihrer internationalen Erfahrung im Recruiting und Global Mobi-

wissbegierigen Erstsemestler auf der Suche nach Grundpraktika bis

lity Management verstärkt sie ab August unser Personalteam.

hin zum frisch gebackenen Absolventen auf Berufseinstiegsmissi-

Dabei freut sich Jessica Ferrigno besonders auf die neuen Heraus-

on. Dabei genügte neben unseren zahlreichen spannenden Karri-

forderungen und das abwechslungsreiche Aufgabenspektrum in ei-

eremöglichkeiten ein einziger Slogan, um die Akademiker an unse-

ner internationalen Gruppe. Hier ist es ihr ein wichtiges Anliegen, den

rem Stand zu begeistern. Der Beleg: zahlreiche Bewerbungen von

Ideenaustausch junger und erfahrener Mitarbeiter zu unterstützen,

Werksstudenten, Berufseinsteigern sowie jede Menge Anfragen für

das Thema Digitalisierung im Personalwesen voranzutreiben und

Abschlussarbeiten. Auch auf der Social Media Studentenplattform

den internationalen Mitarbeiteraustausch sowie die standortüber-

„Jodel“ ist „Du bist, was Du spritzt“ in aller Munde.

greifende Zusammenarbeit zu fördern.
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Standort-News Coburg: Team GAUDLITZ holt den begehrten H&R Pokal erneut nach Coburg

Da ist das Ding!
Team GAUDLITZ holt den Pott
wieder nach Coburg.

ziehen in der offiziellen Gästeumkleide des HSV. Im Anschluss erfolgte der lang erwartete Anstoß in unseren neuen von Herrn Roelofsen
gesponserten Trikots. Auf den Spuren von Uwe Seeler zauberten
sich unsere zwei Teams „Fit“ und “Azubi“ mit zahlreichen Kombinationen und Toren durch die Zwischenrunde. Leider verhinderte das
Lospech ein reines Coburger Finale. Und so mussten unsere Teams
bereits im Halbfinale gegeneinander antreten. Mit einem 4:0 über un-

E

in gut eingespieltes Team braucht keine lange Vorbereitungs-

sere Azubis zog Team „Fit“ souverän in das Finale gegen das Team

zeit. Entsprechend machten sich unsere 25 GAUDLITZ-Kicker

Schindler ein. Nach einem packenden Fight und der zuletzt besseren

in Begleitung von fünf stimmgewaltigen Schlachtenbummlern und

Ausdauer gewann unser Team mit einem verdienten 2:0 und holte

dem Segen der Geschäftsleitung auf den Weg nach Hamburg. Das

den Pokal abermals nach Coburg. Auch unser Azubi-Team begeis-

Ziel: das große Firmenfußballturnier der H&R auf dem Vereinsgelände

terte auf ganzer Linie und erspielte sich im kleinen Finale einen sehr

des HSV. Die Mission: ganz klar Titelverteidigung. Und das gleich mit

guten dritten Platz, nur „knapp“ gefolgt von Team Hobby auf Rang 8.

drei schusskräftigen GAUDLITZ Teams: „Fit“, „Azubi“ und „Hobby“,
wobei letzteres eher unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ antrat.

Showdown auf der Abschlussfeier
Auf der anschließenden „Meisterschaftsfeier“ im VIP-Bereich des

Kleine Augen, großer Sport!

HSV und dem nachfolgenden Kiezbesuch feierten unsere Helden bis

Natürlich machte des Hamburger Wetter seinem Ruf an diesem

in die frühen Morgenstunden. Auch der wegen einer Knieverletzung

Samstag Nachmittag alle Ehre. Nur gut, dass sich unsere Teams am

zwischenzeitlich ausgefallene Michael Schmid war wieder mit von

Abend vorher auf der berüchtigten Reeperbahn an das stürmische

der Partie. Dank unseres Erfolges ist Coburg nächstes Jahr der offi-

Klima gewöhnen konnten. Entsprechend ausgeschlafen erwartete

zielle Austragungsort des Turniers. Wir freuen uns schon jetzt auf ein

uns am nächsten Mittag gleich das erste große Highlight – das Um-

echtes Heimspiel und eine souveräne Titelverteidigung!
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Standort-News Wuxi: unser neuer Key Account Manager Leon Li

Schaulaufen für den
chinesischen Markt.

Erfahrung als
Erfolgsrezept.

GAUDLITZ zeigt Flagge auf der Sinojobs
2017 in München, gemeinsam mit 180
Unternehmen und 14.000 Kandidaten.

Mit 20 Jahren Automotive Expertise
verstärkt Leon Li seit Oktober unsere
Vertriebsmannschaft in Wuxi.

I

E

m Wettbewerb mit den großen Automobilherstellern präsentierten wir uns Mitte November auf der diesjährigen Sinojobs Messe

in München – eine der in Europa renommiertesten Personalmessen
zur Rekrutierung von Fachkräften für den chinesischen Markt.

r spricht und versteht die Sprache unserer Automotive Kunden. Aufgewachsen im südostchinesischen Guilin in der Pro-

vinz Guangxi macht Herr Li 1995 seinen Marketing-Abschluss am
renommierten Guangzhou Education Institute. Im Anschluss startet
er seine mittlerweile über 20-jährige Laufbahn in der Tier 1- und Tier

Es zeigt sich, dass der Trend zum Mittelstand auch hier angekom-

2-Zuliefererbranche der Automobilindustrie. Hier sammelt der sym-

men ist. Entsprechend konnten wir zahlreiche berufserfahrene und

pathische Familienvater wertvolle Erfahrung und betreut Schlüssel-

hochqualifizierte Kandidaten von unserem Standort in Wuxi begeis-

kunden wie VW, Ford, Bosch und ZF. Ab Mitte Oktober unterstützt er

tern. Die ersten Bewerbungen und Folgegespräche laufen bereits

als Key Account Manager unser Team in Wuxi. Dabei freut sich Herr

und das sehr vielversprechend. Wir sind gespannt, wer uns in Zu-

Li „auf jede Menge kreative, fordernde und wachstumsstarke Pro-

kunft an unserem Standort in Wuxi unterstützen wird und wünschen

jekte mit unserem entschlossenen und leistungsstarken Team.“

allen Bewerbern an dieser Stelle viel Erfolg.
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Standort-News Wuxi: Zwei junge Coburger Kunststoffpioniere unterstützen unser Team in China

Zwei junge Spritzguss-Experten auf
Horizonterweiterungstour in China.
Millionen von Menschen, Jetlag nach 10 Stunden-Flug und jede Menge Reis.
Warum es sich lohnt als junger Mensch ins kalte Wasser zu springen.

D

ie Verfahrensmechaniker Lukas Wawrzinek (23) und Kevin

Nach dem ersten Jetlag ihres Lebens wurden die zwei in China

Polanski (24) sind seit 2010 bei GAUDLITZ. Die beiden ha-

sympathisch begrüßt und aufgenommen. Schon nach kurzer Zeit

ben vor sieben Jahren zusammen ihre Ausbildung begonnen, heute

konnten sie ihr Können in unserem chinesischen Werk unter Beweis

arbeiten sie beide in der gleichen Abteilung.

stellen. Neben ihrer gewohnten Haupttätigkeit, erhielt das Duo die
Aufgabe, Prozessoptimierungen bestimmter Teile durchzuführen

Mitte des Jahres erhielten wir von unserem über 8.500 Kilometer

und abweichende Zykluszeiten zu berichtigen.

entfernten Zweigwerk in Wuxi eine Anfrage nach motivierter Unterstützung für drei bis vier Wochen. Gesagt getan. Nach einer kurzen

Gleichzeitig konnten Lukas und Kevin bei neuen, spannenden Pro-

Abstimmung mit der Personalabteilung machten sich unsere zwei

jekten mitarbeiten und hier ihre eigenen Ideen einbringen. Während

Nachwuchskräfte Anfang September auf den Weg ins Reich der Mit-

der Arbeit konnten sie die Kollegen und ihre Arbeitsweise in Wuxi

te. Das Motto: „Wird schon irgendwie“, die Flugzeit: 10 Stunden und

kennenlernen. „Zwar haben die Kollegen nicht die fundierte Aus-

nebenbei die erste Flugerfahrung überhaupt. Das Abenteuer konnte

bildung wie wir in Deutschland, jedoch ist ihr Know-how und En-

beginnen.

gagement sehr beachtlich“, so Lukas im Interview. Eine große Her-
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ausforderung war die Sprachbarriere, jedoch waren sich die beiden
grinsend einig: „ohne den Google-Übersetzer wären wir wahrscheinlich aufgeschmissen gewesen“. Zudem kamen eine Zeitumstellung
von sieben Stunden, eine völlig neue Esskultur, sowie Bräuche, die
für Europäer eher ungewohnt sind. Da in vielen Restaurants keine
englischen Übersetzungen existieren, mussten sich die zwei an den
zugehörigen Bildern orientieren.

„Das war extrem spannend und egal, was auf dem
Teller war, Reis ging immer.“
Lukas Wawrzinek

In ihrer Freizeit erkundeten die beiden Wuxi und fuhren mit einem
Kollegen übers Wochenende ins lebhafte Shanghai. Ein einmaliges
kulturelles und berufliches Abenteuer, das die beiden bestimmt nicht
so schnell vergessen werden. „Coburg und Wuxi, das sind zwei
komplett unterschiedliche, aber auch jede für sich faszinierende Welten. Es war eine tolle Erfahrung aus dem Alltag rauszukommen und
den eigenen Horizont zu erweitern. Wir kommen gerne jeder Zeit
wieder zurück“, so unsere zwei Globetrotter.
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Standort-News Dačice: unser neuer Key Accounter

Verstärkung
für unsere
Schlüsselkunden.
Seit dem 01.09. laufen unsere
Vertriebsaktivitäten in Tschechien
auf Hochtouren.

U

nd das nicht zuletzt dank unserem Neuzugang František
Řepa. Der 41-jährige Tscheche unterstützt seit September

den Vertrieb im Werk Dačice. Mit seiner langjährigen Erfahrung als
Einkäufer und Vertriebsleiter bei einem tschechischen Automobilzulieferer leistet er einen wichtigen Beitrag in der Akquise und Betreuung internationaler Großkunden. Bereits nach kurzer Einarbeitung
sieht sich der sympathische Verkaufsprofi aus Jindřichův Hradec bestätigt: „Das technische Know-how der Firma im Bereich Präzisionsspritzguss ist enorm und die neuen Kollegen in Coburg und Dačice
machen wirklich einen sehr kompetenten Eindruck.“

13

Standort-News Dačice: erfolgreicher Abschluss der Werkserweiterung

Mehr Kapazitäten und
Flexibilität für internationale Großprojekte.
Die Werkserweiterung in Dačice wurde
erfolgreich abgeschlossen. Jetzt stehen
die Zeichen auf Wachstum, gemeinsam mit
unseren globalen Kunden.

1

.619 m verlegte Elektrokabel, 450 m Wasserleitungen und 300 m³ verbauter Zement – nach über siebenmonatiger Bauphase und einer Ge-

samtinvestition von etwa 1 Millionen Euro haben wir die Produktionsfläche an
unserem tschechischen Standort mehr als verdoppelt. Unsere Werkserweiterung ist ein wegweisender Türöffner in Richtung Osteuropa, aber auch ein
enorm wichtiger Schritt, um für unsere Kunden noch flexibler und skalierbarer
zu agieren.

Allein für die stetig steigenden Stückzahlen unseres Kunden AMK benötigten wir zwei neue 500 Tonnen Maschinen. Diese wurden in dem insgesamt
knapp 1.200 m2 großen Produktionsareal vergangenen Sommer erfolgreich in Betrieb genommen. Hinzu kommen zahlreiche Aufbereitungs- und
Verarbeitungsmaschinen wie Trocknungsanlagen, Temperiergeräte und ein
CNS-Messgerät, die unsere Produktionsmöglichkeiten vor Ort erweitern.

2.038 m² Gesamtfläche
1.193 m² Produktionsfläche
70 m² Bürofläche
40 m² Qualitätssicherung
700 m² Lager & Logistik

14

Thema

Family Day: der Rückblick

Es gibt solche Tage,
da darf ein Mikrofon
gerne auch mal
verrücktspielen.
Dass wir GAUDLITZianer auch feiern
können ist bekannt. Und besonders gerne
im Kreise der gesamten Familie. An einem
sommerlichen Samstagnachmittag im Juli
lud die Geschäftsleitung anlässlich unseres
80-jährigen Firmenbestehens zum GAUDLITZ
Family Day. Ein Fest für Groß und Klein, ein
Fest der Wertschätzung und ein Fest mit
Aufbruchstimmung.

A

lle waren sie gekommen: Mitarbeiter, Familienmitglieder, Pensionäre,
Ehrengäste und die geladenen Vertreter von Presse und Politik. Sogar

unsere Team-Delegation aus Wuxi, die mit 8.582 km Luftlinie die definitiv
längste Anreise hatten, folgte dem Ruf der Unternehmensfamilie.

Los ging es um 14 Uhr, als bereits die ersten der über 550 Gäste in den
Event-Innenhof strömten. Vor Ort wurden sie im Empfangsbereich persönlich
von unserem Geschäftsführer Niels Roelofsen begrüßt. Danach ging es für
die meisten sofort an unsere zahlreichen Foodtrucks mit leckeren Burgern,
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Family Day: der Rückblick

Hähnchen, Cocktails und kühlen Getränken. Nach der Stärkung wurde es
dann offiziell. Den Reigen der Redner eröffnete unser Geschäftsführer, der
sich auch von einer kleinen Mikrofonpanne nicht aus dem Konzept bringen
ließ. Es folgten der Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende unserer Muttergesellschaft Niels H. Hansen, der 1. Bürgermeister der Stadt Coburg Herr
Norbert Tessmer, sowie der Landrat des Landkreises Coburg Michael Busch.
Auch der Präsident der IHK Coburg Friedrich Herdan und der Geschäftsführer der bayme vbm Oberfranken Patrick Püttner ergriffen das Wort.

Mit seinen atemberaubenden Stunts und einem echten Feuerfackel-Spektakel begeisterte im Anschluss „Leinado, Der Jongleur“. Auch unseren Nachwuchs-GAUDLITZianern wurde es zu keiner Zeit langweilig – ob beim Springen auf der Hüpfburg, beim Kinderschminken, Airbrush-Tätowieren oder bei
einem leckeren, frisch gemixten Kindercocktail.

Ab 17 Uhr hieß es dann „Party on“ mit der oberfränkischen Kultband „Geile Zeit“, die unseren Gästen so richtig einheizte. Gemeinsam feierten und
tanzten wir bis in die Nacht. Es versteht sich von selbst, dass die Menschenschlangen vor den Freibierstationen immer länger wurden und dass so
manch eine Sprachbarriere mit einem stimmgewaltigen „Prost“ oder Selfie
geschickt umgangen wurde.

Auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön an unser Organisationsteam,
das während des Tagesgeschäfts das komplette Event aus dem Boden gestampft hat. Nicht zuletzt möchten wir uns natürlich auch bei allen Mitarbeitern und Gästen bedanken, die dieses Fest für uns so unvergesslich gemacht
haben. Die schönsten Bilder finden einen festen Platz in unserem GAUDLITZ
Familienalbum. Besonders in Erinnerung bleiben uns die zahlreichen Wiedersehen mit einigen geschätzten Weggefährten – echten Urgesteinen aus
den vergangenen 80 Jahren, die ein wichtiger Teil unserer Entwicklung und
unserer GAUDLITZ Familie sind.

Wir freuen uns schon auf eine Fortsetzung!

Thema
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Bereit für die Zukunft: warum sich Erfahrung und Neugier so gut ergänzen

Teamplay der
Generationen.
Zwei unserer dienstältesten Mitarbeiter
übergeben das Zepter an den Nachwuchs.

M

it insgesamt 96 Jahren Betriebszugehörigkeit sind sie zwei echte
GAUDLITZ Urgesteine: Richard Dellert, der bereits seit 49 Jahren

unser Unternehmen als Fräsprofi bereichert und Erwin Brückner, seines Zeichens einer der ersten GAUDLITZ Senkerodierer. Sie übergeben den Staffelstab an die nächste Generation und beweisen, wie gut Erfahrung und jugendliche Neugier zusammenpassen. In zwei Generationsteams mit unseren
Auszubildenden Simon Raab (18) und Dominik Krautwurst (19) haben sie
die letzten Wochen und Monate einen echten Übergabe-Marathon hingelegt.

Dabei zeigte sich schon nach kurzer Zeit, wie sehr beide Seiten voneinander
profitieren können. So schwärmen zum Beispiel Herr Dellert und Herr Brückner von dem unbeschwerten Umgang der Azubis mit neuen Technologien.
„Es ist schon beeindruckend, wenn man sieht, mit welcher Auffassungsgabe
und Geschwindigkeit Dominik Programme schreibt, versteht und mit welcher
Gewitztheit Simon mittels moderner Technologien die Anpassungen der Einstellungsparameter vornimmt.“

Unsere zweis Nachwuchskräfte können dagegen von den wertvollen Tipps
nicht genug bekommen: „Die Erfahrungswerte der beiden Kollegen sind gigantisch. Sie zeigen uns, wie man an ein Thema rangeht und, dass man
gerade an einer alten, nicht digitalisierten Maschine die Grundprinzipien viel
schneller und besser versteht. Sie denken bereits zwei Schritte voraus und
überlegen, wie ihre Aufgabe den nächsten Prozessschritt beeinflusst. Das
lernt man nicht in der Schule, sondern erst mit jahrelanger Berufserfahrung.“

Gerade am Beispiel der steigenden Anforderungen in der Automobilindustrie
zeigt sich deutlich, wie komplex die Auswirkungen für die Bereiche Fräsen
und Erodieren sind und sein werden. Herr Dellert ist sich mit seinem Kollegen
aber absolut sicher, „dass unsere jungen Wilden diese Aufgaben mit Bravour
und im Team meistern werden.“ Richard Dellert ist seit Oktober 2017 in seinem wohlverdienten Ruhestand. Auch an dieser Stelle bedanken wir uns für
seine beispiellose Treue und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.
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Ausbildungs-News: unser 80. Azubi-Jahrgang ist ein ganz besonderer

Gestatten: so schauen die Champions
von morgen aus.
Mit Ihrer Begeisterung stecken unsere neuen Azubis das ganze Unternehmen an.
Schubkraft für die nächsten 80 Jahre!

V

iel hat sich im Laufe unserer 80-jährigen Firmengeschichte

Jahren bereits über 700 Auszubildende bei ihrem erfolgreichen Be-

verändert: neue Technologien, neue spannende Berufe, neue

rufseinstieg begleitet. Junge, talentierte Persönlichkeiten, von denen

Märkte und Potenziale. Nicht aber die Begeisterung junger Men-

viele unserem Unternehmen jahrzehntelang treu geblieben sind.

schen für Technik und bahnbrechende, mutige Ideen.
„Über die Jahre haben wir ein praxisnahes Ausbildungsprogramm
Mit unserem neuen Jubiläumsjahrgang nehmen gleich sechs neue

etabliert, immer mit Blick auf die Digitalisierung, die Entwicklung der

Kunststoffpioniere Anlauf, ihre eigene Erfolgsgeschichte bei GAUD-

Produktionsmöglichkeiten und natürlich die individuellen Stärken un-

LITZ zu schreiben. Und das mit einem Elan und Tatendrang, der

serer Azubis“, so Ausbildungsleiter Thomas Durst. Mit zukunftsrei-

selbst erfahrene Personaler begeistert. Sie stehen stellvertretend für

chen Berufsbildern, internationalen Perspektiven und jeder Menge

bereits über 63 Azubigenerationen, die unser Unternehmen stetig

Mitgestaltungsmöglichkeiten versuchen wir, junge Menschen lang-

verjüngt und nach vorne gebracht haben.

fristig für unsere Mission zu gewinnen: die besten und präzisesten
Kunststoffsysteme der Welt zu bauen. Dazu gehört auch, dass wir

Auf unserem spannenden Weg vom ersten Duroplast-Teil bis hin zur

die Sprache unserer Jugend sprechen und mit der ein oder anderen

komplexen Systembaugruppe haben wir in den vergangenen 80

außergewöhnlichen Aktion auf uns aufmerksam machen.
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Blaumachen: die Gewinnerstory der Ausgabe

Eine blonde Strähne
wird zur Initialzündung.
Kurt Oelschlegel über seine Anfänge
bei GAUDLITZ und ein prägendes Ereignis.
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ch war 1984 gerade mal drei Wochen im Unternehmen und hat-

Was interessant ist an dieser Geschichte: Ich hatte damals in jungen

te meine Ausbildung begonnen. Voll im Modetrend der damali-

Jahren sofort verstanden, dass es klare „Regeln“ in einem Unterneh-

gen Zeit, zierte eine blonde Strähne mein damals noch schwarzes

men gibt. Dieses Ereignis hat mich nicht nur beruflich, sondern auch

Haar. Natürlich machte ich mir damals keinen Kopf, das änderte sich

auf meinem gesamten Lebensweg „immer“ und bis heute begleitet!

jedoch schlagartig nach einem Zusammentreffen mit unserem da-

Ob im Unternehmen, beim Bund, Sport und in der Familie – es hat

maligen Inhaber Karl Gaudlitz. Dieser kam zu mir in die Lehrwerk-

mich geprägt und eins gelehrt: Regeln sind kein Spaß, sie gehören

statt, stellte sich vor mir auf (der Mann war gefühlt zwei Meter groß

dazu und man hat sie einzuhalten!

und kräftig gebaut) und sagte: Das will ich so nicht, das gibt es bei
GAUDLITZ nicht! 15 Minuten später stand die damalige Personallei-

Ich bin Familienvater, Trainer im Sportverein, Vorgesetzter diver-

terin vor mir und forderte mich auf, das Übel innerhalb der nächsten

ser Mitarbeiter und Ausbilder bei GAUDLITZ. Allen Menschen,

48 Stunden zu beseitigen. Man kann sich heute nur schwer vorstel-

mit denen ich zu tun habe und die ich begleiten darf, versuche

len, was ein Rüffel vom Unternehmensvater damals bedeutete, da

ich diese Botschaft mit meiner kleinen modischen Jugendsünde

gab es nicht viel zu überlegen, sondern zu handeln. Noch am selben

weiterzugeben.

Abend habe ich mir die Haare wieder komplett dunkel gefärbt.

Unsere
Jubilare
Wir sagen Danke
für so viel Treue!

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“.

Innovationsmanagement

Informationstechnologie

Unser neu besetztes und aufgestocktes

Für unsere IT steht das Thema Standardi-

Innovationsmanagement arbeitet im ersten

sierung, Vernetzung und Digitalisierung an

Halbjahr an der Vollautomatisierung der

erster Stelle. Standorte sollen besser ver-

simplix Anlage sowie der Optimierung un-

netzt, Kommunikation effizienter gestaltet

serer Produktionsprozesse.

und die Sicherheit erhöht werden.

Weitere Investitionen im

Bauliche Erweiterung

Werkzeugbau

Die Planungs- und Umbaumaßnahmen

Mit der Verstärkung durch Dr. Franz Kind

für die neuen Vertriebs- und Messzent-

in der technischen Leitung stellen wir die

rum-Räumlichkeiten laufen auf Hochtou-

Themen Werkzeugbau und Konstruktion

ren. Auch der Parkplatz des Werkzeug-

in den Fokus, konkret die Optimierung der

baus wird neu gepflastert und befestigt.

Kapazitätsplanung,

Herstellungskosten

und Durchlaufzeiten.

Mission NAFTA
Dank

unseres

Engagements

Neue Mitarbeiter-Ausweise
in

der

Jeder Mitarbeiter erhält 2018 einen neu-

NAFTA-Region ist bereits für das erste

en Mitarbeiterausweis mit Lichtbild. Damit

Halbjahr 2018 ein Joint Venture mit unse-

erleichtern wir die Identifikation, erhöhen

rem kanadischen Partner geplant. Die Re-

die Sicherheit auf dem Werksgelände und

gistrierung soll in den USA erfolgen.

kombinieren die Nutzung der Stempeluhr
und Kantinenkarte.

Team GAUDLITZ auf den Spuren von Uwe Seeler. Auch
wenn wir nicht immer das leere Tor getroffen haben,
stimmungsmäßig war es ein absoluter Volltreffer.
Das Motivationsbild der Ausgabe mit unseren
Sportskanonen bei der Siegerehrung des H&R Cups.

Konzept & Design: www.medienimpuls.com

MOTIVation

