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Liebe Leser,

Kunden und Mitarbeiter sind die 
wichtigsten Personen für ein Unter-
nehmen. Für sie gestalten wir jeweils 
einen besonderen Tag.

Zum BBG Innovationstag am Freitag, 
dem 21. Juni 2013, laden wir unse-
re Kunden, Partner und interessiertes 
Fachpublikum ein, sich von unserem 
Know-How und unserer Leistungsfä-
higkeit  als Werkzeug-, Maschinen- 
und Anlagenbauer zu überzeugen und 
mit uns die Markteinführung von zwei 
Neuentwicklungen zu feiern.

Gemeinsam mit verschiedenen Partner-
unternehmen, welche allesamt Exper-
ten auf ihrem Gebiet sind, haben wir 
ein interessantes Programm aus The-
orie und Praxis zusammengestellt. Ich 
freue mich schon auf viele interessante 
Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Neuland betreten wir am Samstag, 
dem 22. Juni 2013, mit dem Fitnesstag 
für unsere Familien, Freunde und Be-
kannte. Mit einer bunten Mischung aus 
Information und gemeinsamem Erlebnis 
wollen wir einen Anstoß geben um 
das Bewusstsein für die eigene Ge-
sundheit zu schärfen und Freude an 
Fitness vermitteln. Ich bin gespannt, 
wie das Angebot ankommt.

Allen, die mithelfen, die beiden Tage 
zu einem Erfolg werden zu lassen, 
danke ich schon jetzt ganz herzlich 
für ihr Engagement.

Viel Freude beim Lesen wünscht 

9. Jahrgang | Juni 2013
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Bei unserem dritten Innovationstag 
dreht sich alles um Themen der innova-
tiven Entwicklung und Herstellung von 
Bauteilen aus Polyurethan (PUR) und 
Faser-Verbund-Kunststoffen. Technik 
zum Anfassen bietet der Ausstellungsbe-
reich ‚Action‘. Hier zeigt BBG das neue  

Formenträgersystem BFT-P V7 und 
ermöglicht den Besuchern einen ersten 
Anwendungstest von MCS_Assistance, 
der neu entwickelten Entwicklungsumge-
bung für Steuerungsprogramme.

Firma TECNOMAGNETE aus Langen 
ermöglicht einen umfassenden Einblick in 
die beim Formenträgersystem BFT-P V7 
zum Einsatz kommende Magnetspan-
ntechnik.

Licht statt Säure

Beispiele für sein umfangreiches 
Leistungsangebot zeigt das Gravur- und 
Laserschweißzentrum Reichle GmbH 
aus Bissingen/Teck. Außerdem erläu-
tert Volker Reichle in einem Vortrag, wie 
Licht herkömmliche Fertigungsverfahren, 
zum Beispiel beim Herstellen von Ober-
fl ächen Narbungen, ersetzen kann.

Mit dem „pmd-rim Navigator“ stellt Peter 
Dörries von pmd manageering aus 
Wolfsburg ein Tool vor, mit dem auf Basis 
der Six Sigma Methodik eine Ursachen-
analyse und Fehlerbeseitigung für eine 
nachhaltige Prozesskontrolle möglich 
wird.

Virtual Molding

Die Möglichkeiten des Virtual Molding 
von Kompakt-PUR Anwendungen stellt 
Dr.-Ing. Marco Thornagel von der Sigma 
Engineering GmbH aus Aachen vor. Er 
zeigt, wie bereits in der Bauteilentwick-
lung Fehlstellen identifi ziert und erfolg-
reich vermieden werden können.
Je nach Anwendungsfall bieten optische 
oder taktile Messsysteme mehr oder 

Innovationstag 2013: Action, Inspiration und Culinarium
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weniger Vorteile, erklärt Erik Hemmerle, 
Niederlassungsleiter der topometric 
GmbH in München. Welches Messsystem
welche Messaufgaben am besten erfüllt, 
erläutert er in einem Vortrag und sicher 
auch gerne am Stand der topometric.

Die Vorträge fi nden Im Veranstaltungs-
bereich Inspiration statt. Dort berichtet 
auch André Coreman von BASF über die 
aktuellen Entwicklungen in der Window 
Spray Technologie und Berthold Schim-
melpfennig als Vertreter des Maschinen- 
und Anlagenbauers Hennecke aus Sankt 
Augustin über Innovationen aus der 
Polyurethantechnik.

Bedeutung der Struktursimulation

Die Bedeutung der Struktursimulation 
bei der Entwicklung von Bauteilen aus 
Faser-Kunststoff-Verbund erläutert Prof. 
Ralf Cuntze. Der Spezialist für Faser-
Kunststoff-Verbunde war bei der früheren 
MAN Technologie AG in München an der 
Entwicklung der Ariane-Raketen-Familie, 
an Satellitenkomponenten, ATV Jules 
Verne und Solar- und Windenergie betei-
ligt und ist heute beim Carbon Composi-
tes e.V. engagiert.

Zeitreise ins Mittelalter

Am Abend unternehmen wir mit unseren 
Gästen eine Zeitreise zurück ins Mittel-
alter. Das Culinarium, in dem wir den 
ganzen Tag über unser Gäste mit Köst-
lichkeiten aus der Region verwöhnen, 
verwandelt sich in ein mittelalterliches 
Refugium in dem nach mittelalterlicher 
Tradition gespeist und getrunken wird.



32
ideaideaidea

Die Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift

ideaideaidea
Die Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift

Was hilft mir, bei Stress gelassen zu blei-
ben? Wie kann ich gesund und leistungs-
fähig älter werden? Wodurch lassen sich 
Rückenschmerzen 
vermeiden, und 
vor allem: Was 
mache ich, wenn 
sie schon da sind? 
Praktische Ant-
worten und Anre-
gungen auf diese 
und eine Reihe 
mehr Fragen rund 
um das Thema 
„Gesundheit und 
W o h l b e f i n d e n “ 
gibt der erste Fit-
nesstag von BBG 
am Samstag, dem 
22. Juni. 

Platz eins der Belastungen: Termin- 
und Leistungsdruck

Warum ein Fitnesstag bei BBG? Gut ein 
Drittel aller Beschäftigten empfi ndet das 
häufi ge Auftreten starken Termin- und 
Leistungsdrucks als belastend. Das 
geht aus dem „Stressreport 2012“ der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin hervor. Auf Platz zwei 
folgen Arbeitsunterbrechungen und 

Störungen, die von einem Viertel der 
rund 20.000 repräsentativ Befragten als 
Stressfaktor empfunden werden. Multi-
tasking landet mit 17 Prozent auf Rang 
drei, gefolgt von Monotonie mit neun 
Prozent der Nennungen. Ausdrücklich 
weist die Untersuchung darauf hin, dass 
psychischer Stress von mehr als der 
Hälfte der Beschäftigten in gewerblichen 
Branchen als Belastung empfunden wird 
und dass die Wahrnehmung, Stress mit 
körperlicher Belastung in Verbindung zu 

bringen, falsch sei. Während sich Burn-
out einerseits zur neuen Volkskrankheit 
zu entwickeln scheint, stehen dem auf 

der anderen Seite schwer erreichbare 
Jugend-, Schönheits- und Gesundheit-
sideale gegenüber. Plastische Opera-
tionen bereits bei Minderjährigen, ein 
exzessiver Anti-Aging-Kult und extreme 
Freizeitsportarten wie Ironman sind 
Ausprägungen hiervon.

Der goldene Mittelweg

Angesichts dieser hell leuchtenden Vor-
bilder wirft manch einer gleich die Flinte 
ins Korn, getreu dem Motto „Sport ist 
Mord“. Dabei ist der richtige Weg wie so 
häufi g in der goldenen Mitte zu fi nden. 
Oft fehlt nur der Einstieg. 
Mit einer bunten Mischung aus Informa-
tion und Erlebnis will die Geschäftslei-
tung der BBG allen Mitarbeitern, ihren 
Familien, Freunden und Bekannten 
Anregungen für einen gesunden Aus-
gleich geben. „Wir wollen einen Anstoß 
geben und das Bewusstsein für die 
eigene Gesundheit schärfen. Denn 
gesundheitsbewusstes Verhalten und 
ausreichend Bewegung sorgen für Fit-
ness, machen Freude und lassen sich 
mit etwas Phantasie in den Alltag inte-
grieren“, so die Prokuristin des Werk-
zeug-, Maschinen- und Anlagenbauers. 
Jeder könne seinem Körper und Geist 
etwas Gutes tun, so Barton: „Die Ver-
anstaltung soll den Startschuss geben, 
gemeinsam unseren Alltag so zu gestal-
ten, dass wir Fitness und Leistungsfä-
higkeit langfristig erhalten und uns dabei 
dauerhaft wohlfühlen.“

Tanzworkshops, „bewegte“ Vorträge 
und Mixen auf dem Fahrrad

Barton und ihr Team haben hierzu ein 
breites Programm zusammengestellt. 
Dazu gehören beispielsweise Tanzwork-
shops für Salsa und Merengue unter der 
Leitung von Petra Koch und Andreas 
Schmidt von der Tanzschule „Salsa de 

la passion“ und ein 
„bewegter“ Vortrag 
zum Mitmachen 
mit Übungen für 
einen gesunden 
Rücken. Außer-
dem gibt es Tipps 
zum Umgang 
mit Stress, einen 
Sinnesparcours 
und gesunde 
Leckereien aus 
der Region. An 
der Fruchtsaft-
bar kann jeder 
mit dem Fahrrad 
den Mixer für sei-
nen Smoothie 
antreiben. Der Fit-
nesstag beginnt 
um 10.00 Uhr 
und endet gegen 
16.00 Uhr.

Fitnesstag bei BBG: Zwischen Burn-out und Ironman
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Innovation 2: BFT-P V7 15 x 11

Innovation 1: Assistenzsystem „MCS_Assistance“

Kompakt und klar im Design ist der 
BFT-P V7 15 x 11, der erstmals auf dem 
Innovationstag zu sehen ist. Er ergänzt 
die breite Palette elektrischer Formen-
trägersysteme von BBG um eine fünfte 
Variante. Ausgestattet ist er mit Formauf-
spannplatten von 1.500 mm x 1.100 mm – 
alternativ 1.700 mm x 1.100 mm – und für 
Werkzeuge mit Massen von insgesamt 
3.700 kg ausgelegt, die mittels 
Magnetspannplatten gespannt 
werden können. 
Die in der Aus-
stellung gezeigte 
Schnellspann-
technik trägt 
zusammen mit 
den kurzen 
Schließ- und 
Öffnungszeiten 
zu einer hohen 
P roduk t i v i t ä t 
bei. Zum Ein-
satz kommt 
Spanntechnik
von Tecnoma-
gnete, der auch 
als Partner auf 
dem Innova-
tionstag mit 
einem Stand 
vertreten ist.

Sehr gute 
Energiebilanz

Vorteile sind 
neben den har-
monischen und 
leisen Bewe-
g u n g s a b -
läufen die 
sehr gute 
Energiebi-
lanz und 
der geringe 
W a r t u n g s -
aufwand. Ein 
weiteres Plus ist 

die gleitlagergeführte obere Formen-
aufspannplatte, die ein gleichmäßiges 
Schließen des Formenträgers über 
Druckluftkissen sicherstellt. Die Schließ-
kraft ist bis auf maximal 400 kN einstell-
bar. Das bevorzugte Einsatzgebiet des 
sehr kompakten Trägersystems ist das 
Umschäumen von PKW-Gläsern.

Erstmals auf dem Innovationstag zu sehen: der neue BFT-P 

V7 15x11 Foto: BBG GmbH & Co. KG

Bedienerführung und Prozessparameter übersichtlich im Blick.  Grafi k: BBG

Leserbefragung: Ihre Meinung ist uns wichtig

BBG idea erscheint mittlerweile im neun-
ten Jahr. Da interessiert es die Redaktion 
einmal ganz genau, was die Leser von 
dem Heft denken und was wir tun kön-
nen, damit Sie uns auch in Zukunft als 
Leser treu bleiben.
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie den 
ausgefüllten Fragebogen bis zum 20.Juli 
2013 an die Redaktion zurück geben. 
Am Innovations- oder Fitnesstag können 
Sie den ausgefüllten Fragebogen in die 
am Info-Desk aufgestellte Mitteilungsbox 
werfen.
Sie können den Fragebogen auch in die 
idea box im Pausenraum einwerfen oder 
uns per Fax (08261 763350) zuschicken.  
Ihr Feedback kommt sicher bei uns an. 
Als kleines Dankeschön für Ihre Mühe 
verlosen wir unter allen Teilnehmern fünf 
Gutscheine von amazon im Wert von je 
50 Euro. Deshalb vergessen Sie bitte 
nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse auf 
dem Fragebogen anzugeben.

1. Frage
Wie ausführlich lesen Sie BBG Idea?

 Ich lese fast alle Artikel
 Ich lese ca. die Hälfte der Artikel
 Ich lese nur ausgewählte Beiträge
 Ich lese BBG idea überhaupt nicht.

2. Frage
Wie oft nehmen Sie in der Regel eine 
Ausgabe von BBG idea in die Hand, um 
darin zu blättern oder zu lesen?

 Ein Mal
 Zwei Mal
 Drei bis vier Mal
 Mehr als vier Mal

3. Frage
Lesen in der Regel außer Ihnen noch 
andere Personen die BBG idea?

 Keine weitere Person
 Eine weitere Person
 Zwei weitere Personen
 Mehr als zwei weitere Personen

4. Frage
Wie gefällt Ihnen die BBG idea insgesamt? 
Bitte vergeben Sie Schulnoten.

1 2 3 4 5 6

sehr gut
unge-

nügend

5. Frage
Ihre Meinung zu den Inhalten und der 
Berichterstattung von BBG idea?
Bitte vergeben Sie Noten.

Die Themen sind interessant.

1 2 3 4 5 6
trifft 

voll zu
trifft gar 
nicht zu

Die Themenauswahl ist vielseitig.

Die Themen sind informativ.

Die Texte sind verständlich geschrieben.

Die Texte sind interessant zu lesen.

BBG idea ist glaubwürdig.

6. Frage
Wie sind Ihrer Meinung nach folgende 
Themengebiete in BBG idea vertreten, 
was sollen wir ändern? 
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 Mitarbeiter / Teams
 Aus- und Weiterbildung
  Technische Entwicklungen 

  Produkte und Dienst-
  leistungen von BBG

  Kompetenzbereich
  Maschinenbau

  Kompetenzbereich
  Werkzeugbau

  Geschäftliche Entwicklung
  von BBG 

  Konkrete Projekte und
  Aufträge von BBG

Auslandsmärkte, auf denen
  BBG tätig ist

 Beiträge über P-PEQ
 Qualität und Umwelt
  Aussagen der Geschäfts-

  leitung, z.B. Editorial

7. Frage
Welche Themen vermissen Sie in BBG 
idea?

8. Frage
Sollen die Texte länger oder kürzer sein?

 länger    wie bisher  kürzer

9. Frage
Wie gefällt Ihnen die Gestaltung? 
Bitte vergeben Sie Schulnoten.

Titelseite

1 2 3 4 5 6

sehr gut
unge-

nügend

Schriftgröße

Übersichtlichkeit der Seiten

Fotos und Grafi ken

10. Frage
Was wollten Sie BBG idea schon immer 
sagen? (Anmerkungen, Lob, Kritik, Tipps...)

11. Frage
Können Sie sich vorstellen, sich mit Beiträ-
gen zu beteiligen? Wenn ja, zum Thema?

Ich möchte an der Verlosung teilnehmen

Vorname, Name, ggf. Firma

Adresse

Adresse

Korrekt und geschlechtsneutral geht es 
auf Deutschlands Straßen zu, seit am 
1. April die neue Straßenverkehrsord-
nung in Kraft getreten ist: Der Geset-
zestext sei an die „Erfordernis der 
sprachlichen Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen“ angepasst wor-
den, zitiert genüsslich Spiegel online 
unter der Überschrift „Dummdeutsch im 
Straßenverkehr“. Deshalb gibt es keine 
„Radfahrer“ mehr, stattdessen wird von 
„Rad Fahrenden“ gesprochen oder es 
heißt: „wer ein Fahrrad führt.“
Erfolgreich eingesetzte Sprache 
erzeugt Bilder im Kopf von Men-
schen. Dazu trägt auch die Form 
bei, wie man von ihnen und über 
sie spricht. Die Redaktion BBG 
idea hat sich anlässlich der 
Diskussion um die Geset-
zesnovelle einmal ange-
schaut, welche Versuche 
einer sprachlichen 
Gleichberechtigung es 
generell gibt. Selber 
schreiben wir bis-
her durchgängig von 
Lesern, Mitarbeitern, 

Mann-Frau-Mensch: Gleichberechtigte Sprache

Die neue Software „MCS_Assistance“ 
unterstützt den Programmierer wäh-
rend aller Phasen der Erstellung des 
SPS-Programms zur individuellen Anla-
gensteuerung und dient schließlich als 
Mensch-Maschine-Schnittstelle an der 
Anlage selbst.

Fehlerquellen ausgeschaltet

Großen Wert haben die Entwickler auf 
die Reduzierung möglicher Fehlerquellen 
gelegt. Daher müssen einmal defi nierte 
Vorgaben und Rahmenbedingungen 
nicht händisch von einem Beteiligten 
zum anderen weitergereicht werden, 
sondern werden in Form nichtmanipu-
lierbarer, maschinenlesbarer Datensätze 
fehlerfrei übergeben. Außerdem zeigt ein 
Simuationsmodus vorhersehbare Fehler 
im Voraus.

Einbinden der Prozessbeteiligten

Schrittweise können Teilprogramme 
für den Formenträger, verschiedene 
Werkzeuge und die dazugehörigen Pro-
zessparameter freigegeben werden. 
Außerdem ist es möglich, verschiedene 
Personenkreise einzubinden und ihnen 
unterschiedliche Zugriffsberechtigungen 
für einzelne Programmschritte und Soft-
ware-Teilbereiche einzuräumen. Die 
schrittweise Freigabe ermöglicht das 
Einbinden der Experten für den jewei-
ligen Prozessschritt.
Jeweils mit der Maschine wird der SPS-

Programmbereich ausgeliefert, der die 
Steuerung des Formenträgers betrifft. 
Festgelegt und gegen unbeabsichtigte 
Modifi kationen geschützt sind hier alle 
notwendigen Parameter für einen rei-
bungslosen und kollisionsfreien Betrieb 
des Formenträgers.

Berechtigungen zur Gestaltung des Teil-
bereichs „Werkzeug-Entwicklung“ lassen 
sich generell oder anwendungsbezogen 
für unterschiedliche Personen defi nieren. 
Diese können Vorgaben für Werkzeuge 
und Werkzeuggruppen sowie die erfor-
derlichen Bewegungsabläufe festlegen. 
Damit geben sie den Rahmen vor, in dem 
Prozessvisualisierer und Technologen 
die konkreten Bedingungen wie Tempe-
ratur und Schrittfolgen defi nieren und die 
Bedienerführung bauteilspezifi sch ein-
richten können.

Das freigegebene Script wird an die 
Anlage übergeben, wo defi nierte Pro-
zessparameter weiter optimiert werden 
können.

Die klare Defi nition von Rollen und 
Berechtigungen sowie eine konsequente 
Protokollierung sorgen bei der Bauteil-
produktion für die Rückverfolgbarkeit 
qualitätsrelevanter Veränderungen. 

Übersichtliche Visualisierung 

Übersichtlich werden auf einem großen 
Bildschirm alle Anlagenzustände visu-

alisiert. Dank einer klaren Struktur und 
Darstellung fi ndet der Anlagenfahrer 
oder Wartungsmitarbeiter nahezu intu-
itiv durch die Menüs. Darüber hinaus 
erleichtert „MCS_Assistance“ auch War-
tung und Service, denn das Assistenz-
system protokolliert auftretende Fehler, 

vereinfacht so die Analyse der Ursachen 
und trägt dazu bei, dass schnell Abhilfe 
geschaffen werden kann. Die Software 
ist ab Oktober verfügbar und kann pro-
blemlos auf bestehenden Anlagen nach-
gerüstet werden.

Strichmännchen/-frauchen Grafi k: BBG

Konstrukteuren und Studenten. Im 
Sinne der Lesefreundlichkeit haben 

wir bisher auf sprach-
liche Klimmzüge für 

die gleichberech-
tigte Anrede der 
G e s c h l e c h t e r 
verzichtet und 
möchten dies 
auch gerne wei-

terhin so tun. 

Wenn Sie dies-
bezüglich Ände-
rungswünsche 
haben, kön-
nen Sie diese 
gerne in unserer 
Leserbefragung 
ergänzen.



4
ideaideaidea

Die Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift

Nachgefragt: Systematische Personalentwicklung?

In der Ausgabe 2/2012 haben wir darü-
ber berichtet, dass das Ausbildungs-
angebot für Schüler und Studenten 
erweitert werden soll und dass ein 
Programm zur systematischen Per-
sonalentwicklung aufgelegt wird. Ziel 
ist es, den Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels und dem sich 
verschärfenden Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. Martina Barton 
hat als Personalverantwortliche die 
Maßnahmen initiiert. Ein Jahr nach 
der Ankündigung fragt BBG idea bei 
ihr nach, was in den vergangen zwölf 
Monaten konkret geschehen ist.

Frage: Wie lässt sich die Personalent-

wicklung in die Unternehmensstrategie 

von BBG einordnen?

Personalentwicklung soll dafür sorgen, 
dass immer die richtige Frau oder der 
richtige Mann zur rechten Zeit am rich-
tigen Platz ist. Denn der wirtschaftliche 
Erfolg von BBG basiert wie bei jedem 
anderen Unternehmen auf der Fähig-
keit, sich den permanent wechselnden 
Marktbedingungen anzupassen. Mit der 
Formulierung unserer Vision 2020 haben 
wir uns ehrgeizige Ziele für die zukünf-
tige Unternehmensentwicklung gesetzt. 
Diese Ziele können nur erreicht werden, 
wenn wir durch geeignete Maßnahmen 
dafür sorgen, dass uns stets ausreichend 
gut qualifi zierte und motivierte Mitarbei-
ter als Fach-  und Führungskräfte zur 
Verfügung stehen.

Frage: Was umfasst denn der Begriff 

„Personalentwicklung“?

Personalentwicklung bei BBG beinhaltet 
ein ganzheitliches Konzept. Das beginnt 
bei der Beschaffung von Mitarbeitern und 
reicht bis zu ihrem Ausscheiden aus dem 
Unternehmen. Dabei unterscheiden wir 
die fünf Handlungsfelder Beschaffung, 
Integration, Ausbildung, Entwicklung und 
Wissenserhalt. Je nach Handlungsfeld 
kommen unterschiedliche Instrumente 
zum Einsatz. Die Handlungsfelder selbst 
sind miteinander verzahnt.

Bewährte Instrumente für Beschaf-
fung und Integration 

Frage: Das bedeutet konkret?

In der Anwerbung von Mitarbeitern 
haben wir seit Jahren bewährte Instru-
mente: Wir tragen mit unserer Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit dazu bei, dass 
Interessenten etwas über uns erfahren 
und die Öffentlichkeit das Unternehmen 

BBG positiv wahr nimmt. Auch beim 
Thema Integration sind wir, wie ich fi nde, 
bereits gut vorbereitet. Neue Mitarbeiter 
werden freundlich begrüßt, den Kollegen 
vorgestellt und systematisch eingearbei-
tet. Und es gibt einen Paten, der beim 
Einleben hilft und den Einstieg bei uns 
erleichtert.

Frage: Was haben Sie 2012 Neues 

gemacht?

Im vergangenen Jahr haben wir den 
Schwerpunkt besonders auf die Aus-
bildung gelegt. Angesichts des deutlich 
spürbaren Fachkräftemangels in der 
Region heben wir unsere Ausbildungs-
angebote quantitativ und qualitativ erwei-
tert, um ausscheidende Spezialisten und 
Führungskräfte zukünftig durch entspre-
chend qualifi zierte jüngere Mitarbeiter 
intern ersetzen zu können.
Außerdem haben wir zusätzlich zu 
den bisherigen Ausbildungsmöglich-
keiten, die sich an Schulabgänger der 
Haupt- und Realschulen richten, auch 
attraktive Angebote für Abiturienten und 
Studierende geschaffen. Dazu gehö-
ren Praktika für Schüler und Studenten, 
interessante, praxisbezogene Themen 
für Bachelor-, Diplom- und Masterar-
beiten und natürlich die Möglichkeit, mit 
unserer Unterstützung einen Dualen 
Ausbildungsgang aus Lehre und Stu-
dium zu absolvieren.

Schließlich haben wir extra eine neue 
Stelle „Ausbildungsmeister Metall“ für die 
Betreuung der Auszubildenden in den 
gewerblichen Berufen geschaffen. 

Wissen darf nicht in Rente gehen

Frage: Warum ist ein langfristig ange-

legtes Vorgehen wichtig? 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind mit ihren Leistungen, Fähigkeiten 
und Kenntnissen einer der zentralen 
Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg 
von BBG. Allerdings werden einige 
unserer wichtigsten Wissens- und 
Erfahrungsträger in wenigen Jahren in 
den wohlverdienten Ruhestand gehen. 
Auch wenn der Kontakt nicht abreißt, 
ist dieses in Jahrzehnten erworbene 
und für uns sehr wichtige Know-how 
dann nicht mehr ständig verfügbar. 
Deshalb müssen wir Wege fi nden, den 
Wissens- und Erfahrungsschatz auch 
beim Ausscheiden unserer Experten im 
Unternehmen zu behalten. Dies gelingt 
mit einem langfristig angelegtem Vorge-
hen am besten.

Frage: Sie sagen, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind für BBG wichtige Erfolgs-

faktoren. Das ist sehr allgemein...

...deshalb nenne ich zwei Beispiele: 
Mitarbeiter beeinfl ussen in erheblichen 
Umfang, ob ein Kunde mit dem gekauften 
Produkt oder der Dienstleistung zufrie-
den ist. Treten die Mitarbeiter freundlich, 
kompetent, zuvorkommend, zuverlässig 
– vielleicht sogar mit einem gewinnenden 
Lächeln auf? Davon hängt dann unter 
anderem ab, ob der Kunde pünktlich 
seine Rechnung zahlt, zukünftig erneut 
Produkte oder Dienstleistungen bei uns 
kauft und ob er uns weiter empfi ehlt. 
Genauso wichtig wie diese, nennen wir 
sie einmal „Außenwirkung“ ist aber auch 
die Rolle zu sehen, die Mitarbeiter in den 
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internen Strukturen eines Unternehmens 
spielen: Sie beeinfl ussen Abläufe und 
Prozesse und prägen den Umgang mit 
den Kollegen, mit Materialien, Betriebs-
mitteln sowie Energie und Umwelt. 
Ich glaube, dass jeder sich gerne mit sei-
ner Kreativität  und mit seinen Fähigkei-
ten einbringt, wenn der Rahmen stimmt: 
wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen, für 
ihre Arbeit gut ausgebildet sind und diese 
sorgfältig und gerne machen, und wenn 
neben dem Arbeitsklima auch die Wert-
schätzung und die berufl iche Entwick-
lungsperspektive stimmen.

Respekt durch offene Kommunikation 

Frage: Wie lassen sich die Einfl ussfak-
toren gestalten?

Ein wichtiger Punkt ist eine offene 
Kommunikation. Wir haben das Mitar-
beitergespräch als zusätzliches Instru-
ment zum gegenseitigen Abgleich der 
Erwartungen von Mitarbeitern und Füh-
rungskräften eingeführt. Regelmäßig 
und kooperativ geführte Mitarbeiterge-
spräche tragen zu einer offenen und auf 
gegenseitigem Respekt basierenden 
Unternehmenskultur bei. Sie stärken 
den Teamgedanken und tragen dazu 
bei, dass jeder so weit wie möglich ent-
sprechend seinen Kenntnissen, Fähig-
keiten und Wünschen eingesetzt und 
gefördert werden kann. 

Frage: Wie wirkt sich das Wachstum von 

BBG aus?

Das hoffentlich auch weiterhin anhal-
tende Wachstum bringt besondere 
Herausforderungen für Führungskräfte 
mit sich, beispielsweise dadurch, dass 
die Anzahl der Mitarbeiter, für die eine 
Führungskraft verantwortlich ist, kon-
tinuierlich zunimmt. Um diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden, müssen 
Führungskräfte entsprechend vorberei-
tet sein und ihre Führungskompetenzen 
kontinuierlich erweitern.
Gleichzeitig ist es so, dass nicht jeder 
gleich gut mit den dauernden Ände-
rungsprozessen im Unternehmen 
zurechtkommt, die das Wachstum mit 
sich bringt. Nicht jeder nimmt solche 
permanenten Veränderungen als posi-

tive Abwechslung wahr, bei manchen 
Personen lösen sie verständlicherweise 
auch Ängste und Sorgen aus. Deshalb 
halte ich es für wichtig, dass die Füh-
rungskräfte stets gut informiert sind und 
ihren Mitarbeitern Halt und Orientierung 
geben können.

Frage: Wie wird der Informationsfl uss 
gewährleistet?

Ein Instrument hierfür sind die regelmä-
ßig statt fi ndenden Arbeitstreffen der 
Abteilungsleiter und Bereichsverantwort-
lichen Mitarbeiter. Die  Arbeitstreffen die-
nen dazu, die Führungskräfte über die 
wesentlichen Prozesse, wichtige Ereig-
nisse und Vorhaben im Unternehmen zu 
informieren und sich gegenseitig voran zu 
bringen. Hier profi tiert jeder von jedem.

Frage: Sind nur die Führungskräfte 

gefordert?

Nein, die gesteigerten Anforderungen an 
die Führungskräfte zeigt nur eine Ebene 
der Personalentwicklung. Die Geschäfts-
leitung muss die personellen und fi nan-
ziellen Voraussetzungen schaffen und 
gemeinsam mit den Führungskräften 
für eine Atmosphäre sorgen, in der gute 
anspruchsvolle Arbeit mit Freude umge-
setzt wird, in der Menschen Chancen 
wahrnehmen und sich als Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen entwickeln können. 

Wir bezeichnen dies als Steigerung der 
Führungsqualität. Weitere Ebenen der 
Personalentwicklung sind organisations- 
und bereichsspezifi sche Maßnahmen, 
Teamentwicklung und die individuelle 
Personalentwicklung. Wir richten unser 
Augenmerk auf alle vier genannten Ebenen.

Frage: Welche Erwartungen haben Sie 

an die Mitarbeiter?

Personalentwicklung ist ein Geben und 
Nehmen. Ich wünsche mir, dass unsere 
Mitarbeiter die bei BBG gebotenen 
Möglichkeiten zur berufl ichen und per-
sönlichen Entwicklung mit Freude und 
Engagement in Anspruch nehmen. Dann 
kann auch unser Unternehmen aus der 
individuellen Weiterentwicklung nachhal-
tigen Nutzen erzielen.

Martina Barton Foto: Rhode

Vier Ebenen der Personalentwicklung Grafi k: BBG


