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Liebe Leser, 
beinahe abgeschlossen sind die 
Großaufträge über Formenträgersys-
teme, die wir im Frühjahr erhalten 
haben. Dass nun bald eine etwas ru-
higere Phase anbrechen wird, haben 
wir uns redlich verdient. Es hat uns 
allen große Anstrengungen abver-
langt, diese Aufträge zu meistern, aber 
wir haben die Herausforderung gut 
bewältigt. Ich bin stolz, dass es uns 
gemeinsam so gut gelungen ist. Hierfür 
möchte ich allen noch einmal einen 
ganz herzlichen Dank aussprechen! 
Zu diesem Erfolg hat neben dem 
großen Engagement auch beigetragen, 
dass wir unsere Abläufe und Struk-
turen kontinuierlich anpassen. Wir den-
ken über das Tagesgeschäft hinaus, 
schauen uns die bisherigen Prozesse 
genau an, optimieren und ergänzen sie. 
Eine bessere Organisation erleichtert 
den Alltag, so dass wir unsere Auf-
gaben schneller und besser erledigen. 
In einem gemeinsamen Workshops 
haben sich Führungskräfte aus Min-
delheim, China und den USA über 
eine effi  zientere Zusammenarbeit in der 
Gruppe ausgetauscht. Der erste kon-
krete Erfolg ist ein neues Konzept für 
die Termin- und Ablaufplanung in der 
Werkzeugkonstruktion. 
Darüber hinaus baue ich auf Anre-
gungen und Ideen der Mitarbeiter. 
Immer wieder erfahre ich von guten 
Ideen, die häufi g direkt umgesetzt 
werden. Gerade diese kleinen Schrit-
te tragen in ganz erheblichem Umfang 
zum Unternehmenserfolg bei. Dieses 
nicht selbstverständliche Engagement 
der BBGler 
macht mich 
stolz und 
dankbar.
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der BBGler 
macht mich 
stolz und 
dankbar.

Viel Spaß 
beim Lesen 
wünscht
Ihr
Hans
Brandner

Insgesamt 50 Jahre bei BBG und dem 
Vorgängerunternehmen: Das ist ein Jubi-
läum, das man unserem Alois Hoyer erst 
einmal nachmachen muss. 1967 begann 
er mit nur 13 Jahren eine Lehre zum 
Modellbauer, war Facharbeiter 
und arbeitete 
sich hoch 
zum Vorar-
beiter, zum 
Leiter der 
Fertigung und 
s c h l i e ß l i c h 
zum Abtei-
l u n g s l e i t e r 
für die Sparte 
Werkzeugbau 
und zum stell-
ver t re tenden 
G e s c h ä f t s -
führer. Ende 
diesen Jahres 
wurde er von 
Hans Brandner, 
Inhaber und 
Geschäftsführer, 
für seine Ver-
dienste um die 
BBG, geehrt. 

Auch die BBG 
idea will Dir an 
dieser Stelle 
noch einmal 
„Danke“ sagen. 

Danke Alois, für Deine Erfahrung, die 
Du an Mitarbeiter und ganz besonders 

an Generationen von Auszubildenden 
weitergegeben hast. Du hast die BBG 
geprägt wie kein anderer. Dass Werk-
zeugtechnologie von BBG heute führend 
in der Welt ist, gehört mit zu deinen Ver-

diensten, denn 
viele Details 
beruhen auf dei-
nen Ideen. Auch 
beim Aufbau des 
BBG Maschi-
nenbaus hast du 
maßgeblichen 
Anteil.

Danke für Dein 
großes Enga-
gement für 
BBG, damit 
hast Du ein 
Stück Zukunft 
für uns alle 
geschaffen.

BBG war 
Dein Unter-
nehmen, ein 
w i c h t i g e r 
Teil Deines 
Lebens. Mit 
Deinem Ein-
satz und 
Deiner Loya-
lität bist Du 

für uns ein großes Vorbild. 
Du hast sehr viel dazu beigetragen, BBG 
zu dem Unternehmen zu machen, das es 
heute ist.

Danke für 50 Jahre Engagement und Schaffenskraft (von links nach rechts) Hans Brandner, Martina Barton, Alois Hoyer, Hans Jardin  Foto: BBG

Jubiläumsurkunde 
Grafi k: BBG
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Nachdem bereits 2016 die Erlöse neue 
Höhen erreicht haben, zeichnet sich  
für 2017 ein weiterer Umsatzrekord ab. 
Dank mehrerer unerwarteter Großauf-
trägen über Formenträgersysteme ergibt 
sich um Maschinenbau eine deutliche 
Umsatzsteigerung gegenüber der Vor-
jahre.
Durch eine gemeinsame Kraftanstren-
gung auch mit Partnerfi rmen aus der 
Region, ist es gelungen, alle Aufträge ter-
mingerecht und in der geforderten Quali-
tät zu erfüllen.
Insgesamt zeichnet sich ein Umsatz von 
über 20 Millionen Euro allein für den 
Hauptsitz in Mindelheim ab. Der Umsatz 
wird zu zwei Drittel mit Maschinen und 
Anlagen und zu einem Drittel mit Werk-
zeugen und Dienstleistungen aus dem 
Werkzeugbau erzielt.
Auch wenn der Vertrieb für 2018 schon 
einige interessante Projekte in Aussicht 
hat, sind für den Maschinenbau kurz-
fristig erst einmal ruhigere Zeiten zu 
erwarten. Dagegen ist im Werkzeugbau 
weiterhin mit einer kontinuierlichen und 
gleichmäßigen Auslastung zu rechnen.

Boom bei Glasdächern 2016

Im vergangenen Jahr verteilte sich der 
Umsatz gleichmäßig auf die beiden 
Geschäftsbereiche Werkzeuge und 
Maschinen- und Anlagenbau. Damals 
hat die BBG-Gruppe die Rekordsumme 
von insgesamt 25,5 Millionen Euro ein-
genommen. Das waren knapp zwei Milli-
onen mehr als 2015.
Insbesondere BBG Deutschland hat 
bereits 2016 die Erwartungen weit 
übertroffen. 18,5 Millionen Euro hat 
der Mindelheimer Hauptsitz erzielt, 
ge plant waren ursprünglich 13,2 Millio-
nen. Steigende Umsatzzahlen verzeich-
neten auch BBG Asia, die 5,7 Millionen 
erreichte, und BBG North America mit 3 
Millionen Euro.* 

Starker chinesischer Dachsystem-
Markt

Der Blick auf die Umsatzzahlen zeigt 
eine Entwicklung, die auch langfristig 
für BBG eine große Bedeutung hat: das 
Wachstum des chinesischen Markts, 
auf dem mehr als ein Drittel der Erlöse 
erzielt wurden (siehe Diagramm). Ein 
Grund hierfür ist die stark gestiegene 
Nachfrage nach Dachsystemen. Wäh-
rend noch vor einigen Jahren eher kleine 
Schiebedächer als Zusatzausstattung 
beliebt waren, geht mittlerweile die Ent-
wicklung insbesondere bei Fahrzeugen 

der Oberklasse hin zur kompletten Ver-
glasung der Dachfl äche. „Der freie Blick 
in den Himmel ist bei vielen chinesischen 
Konsumenten mittlerweile ein Muss“, so 
Hans  Brandner.  „Darauf reagieren die 

inländischen und ausländischen Fahr-
zeughersteller, indem sie ihre Produk-
tionskapazitäten deutlich ausweiten.“ 
Eine weitere Ursache ist der Trend zur 
Individualisierung von Fahrzeugen. Gab 
es früher pro Fahrzeugtyp ein Dachsys-
tem und ein Glasdeckelwerkzeug, bieten 
Premiumhersteller weltweit heute meist 
mehrere Varianten an – von einteiligen 
Schiebedächern über feststehende Glas-
himmel bis hin zu mehrteiligen Panora-
madächern, die sich optional auch öffnen 
lassen. Diese Vielfalt erhöht den Werk-
zeugbedarf deutlich.

Umgießmaschine GlassLine und 
Werkzeuge für Wassertanks

Zu einem schönen Erfolg hat sich die 
gemeinsam mit Hennecke entwickelte 
Umgießmaschine GlassLine etwickelt, 
die inzwischen acht Mal verkauft wurde. 
Daneben erweisen sich die hydrau-

lischen Formenträgersysteme der 
Baureihe BFT-G und die elektrischen 
Hochgeschwindigkeits-Modelle BFT-P 
V2 und BFT-P V7 als zuverlässige 
Umsatzbringer.

Kontinuierlich ist auch die Nachfrage 
nach Werkzeugen für das Umschäumen 
von Warmwassertanks. So hat BBG erst 
kürzlich wieder ein Universal-Schäum-
werkzeug ausgeliefert, mit dem 27 
unterschiedliche Warmwasserspeicher 
gedämmt werden können. In der variabel 
einsetzbaren Form werden Stahltanks 
mit einer Dämmschicht aus Polyurethan-
Hartschaum ummantelt. Für die große 
Flexibilität sorgt die spezielle Bauart 
des Werkzeugs mit verstellbaren Höhen 
für unterschiedliche Speichergrößen. 
Zusätzliche austauschbare Leisten stel-
len die typenspezifi schen Aussparungen 
für die Wasserzu- und -ablaufrohre sowie 
für den Temperaturfühler sicher.

* Bei den Zahlen der Einzelunternehmen 
sind die Erlöse aus Geschäften innerhalb 
der Gruppe nicht herausgerechnet, daher 
liegt deren Summe über dem bereinigten 
Gruppenumsatz.

Das erfreulich starke Wachstum spiegelt 
sich bei BBG in vielfältiger Weise wieder. 
Neben vielen neuen Mitarbeitern und 
Auszubildenden gehören auch regel-
mäßige Anpassungen von Abläufen und 
Strukturen dazu. Die Anforderung an die 
Elektrik hat auf Grund der wachsenden 
Nachfrage elektrisch betriebener Formen-
trägersysteme und hydraulikfreier Werk-
zeuge stark zugenommen. So wundert es 
nicht, dass der Bereich Automatisierung 
und Elektromontage auch personell in 
den letzten Jahren kontinuierlich gewach-
sen ist. Seit Oktober diesen Jahres ist 
die einstige Elektrik in die zwei Bereiche 
Elektrokonstruktion und Elektromontage 
aufgegliedert. Erich Röll als bisheriger 
Bereichsverantwortlicher leitet weiterhin 
die Elektrokonstruktion. Mit fünf Mitarbei-
tern ist die Abteilung außerdem für die 
SPS-Programmierung zuständig.
Bereichsverantwortlicher für den neu 
geschaffenen Bereich Elektromontage 

ist ein neues BBG-Teammitglied, Tho-
mas Birzele. Der 38-Jährige war zuvor 
bei Salamander in Türkheim tätig, einem 
Hersteller von Fensterprofi len. Dort küm-
merte er sich als stellvertretender Leiter 
der Elektro-Werkstatt um Instandhaltung 
und Reparaturen der Betriebstechnik und 
bildete Lehrlinge in der Automatisierungs-
technik aus.
Dieses Wissen kommt Thomas Birzele 
in seiner neuen Position zugute. Sieben 
Mitarbeiter umfasst die Elektromontage, 
darunter vier Azubis. „So eine junge 
Truppe zu führen macht echt Spaß“, weiß 
er bereits nach wenigen Wochen. Er ist 
begeistert von der guten Teamarbeit und 
der Motivation jedes einzelnen.
Neben der Arbeit trifft man Birzele vor 
allem in der Natur: Er fi scht gerne, besitzt 
sein eigenes Jagdgebiet in Walkertsho-
fen und geht gerne joggen. Dieses Jahr 
ist er zum Beispiel den Halbmarathon in 
Friedberg gelaufen.

2017 wird ein neuer Umsatzrekord erreicht

Neue Abteilung und neuer Bereichsverantwortlicher: Herzlich willkommen, Thomas Birzele

Selbstschließendes Schäumwerkzeug für Warmwassertanks
 Foto: BBG

Blick in das geöffnete Werkzeug Foto: BBG

Thomas Birzele Foto: BBG

Deutschland 19% 

EU 25% 

China 39% 

NAFTA 16% 

Sonstiges 1%   

Umsatzverteilung BBG-Gruppe international 2016

Gesamtumsatz:
25,5 Mio. €  Grafi k: BBG
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Die gute Auftragslage macht sich 
bemerkbar: Neben neuen Auszubilden-
den dürfen wir dieses Mal auch einen 
ganzen Schwung neuer Mitarbeiter 
begrüßen.
Im August stieß der staatlich geprüfte 
Maschinenbautechniker Benno Schmid- 
Holl als neuer Werkzeug-Konstrukteur 
zum Team. Bevor er sich für eine Wei-
terbildung zum Techniker entschloss, 
war der Augsburger bei der Salzmann 
GmbH in Peiting beschäftigt. Wie jeder 
neue Werkzeugkonstrukteur startete der 
24-jährige seine Tätigkeit in der Werk-
zeug Montage, anschließend ging es in 
die Konstruktion. Seine Freizeit gestaltet 
er gern musikalisch: Als Posaunist ist 
er seit dem 18. Lebensjahr in der Blas-
musikkapelle von Altenstadt aktiv.

Andreas Göldner aus Bad Wörishofen 
unterstützt als IT Verantwortlicher in allen 
Belangen rund umd das Thema Business 
IT. In seiner berufl ichen Laufbahn konnte 
der 34-Jährige viel Erfahrung im austei-
genden Mittelstand und Konzernen sam-
meln und freut sich besonders auf die 
neue Herausforderung als Bereichsver-
antwortlicher. Neben seiner Affi nität für 
elektronische Gadgets gehört auch das 
Mountain Bike zu seinen Leidenschaf-
ten, ebenso lässt er sich keine Einladung 
zum Poker entgehen.

Aus Babenhausen kommt der neue Elek-
trotechniker Harald Mohr. Der 48-Jäh-
rige war zuvor in der Holzindustrie tätig, 
bei der Firma SMB in Vöhringen. Dort 
konstruierte er Keilzinkanlagen und 
Leimbindungen. Seit Februar stellt Mohr 
sein Können nun BBG zur Verfügung. 
Der Vater einer zwölfjährigen Tochter 
und eines 15-jährigen Sohns ist gerne 
sportlich aktiv: beim Schwimmen und 
beim Radfahren.

Heiko Kasper, der ab dem kommenden 
Jahr die Abteilungsleitung des Werk-
zeugbaus übernehmen wird, kämpft mit 
dem für ihn noch ungewohnten bay-
rischen Dialekt. Der gelernte Werkzeug-
bauer war lange für den internationalen 
Automobilzulieferer Magna im Ausland 
unterwegs: Sieben Jahre verbrachte er 
in Mexiko, eins in Brasilien und zwei in 
Toronto. Seine Frau lernte er in Mexiko 
kennen, die zwei Söhne – drei und fünf 
Jahre alt – wachsen zweisprachig auf. 
Auf seine neue Arbeit freut er sich sehr 
und lobt das Wissen und den Elan der 
Mitarbeiter sowie den respektvollen, ehr-
lichen Umgang.

„Erfolg besteht darin, dass man genau die 
Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt 
sind“, sagte der Automobilbauer Henry 
Ford einmal. Dabei geht es mittlerweile 
weniger darum, Faktenwissen parat zu 
haben: Denn Informationen lassen sich 
aus unzähligen Quellen abrufen, die rich-
tige Antwort ist oft nur einen Mausklick 
entfernt. Um sie zu fi nden, braucht es 
allerdings eine gewisse Recherchekom-
petenz – und anschließend die Fähigkeit, 
das gewonnene Wissen wirksam in der 
täglichen Arbeit umzusetzen.

Neue Chancen und Anforderungen 
bringt auch die vierte industrielle Revo-
lution mit sich, die allmählich in der 
Fertigung Einzug hält. Informationen 
werden zunehmend digitalisiert und 
können so schneller transportiert und 
bearbeitet werden, Softwarelösungen 
wie BBgo vereinfachen und beschleu-
nigen die Bereitstellung der Information 
insbesondere für die Beschaffung und 
die Fertigung. Für Mitarbeiter, die ihre 
Kenntnisse im Umgang mit modernen 
Medien und Technologien vertiefen oder 
sich neue Fähigkeiten erarbeiten wollen, 
bietet BBG ein breitgefächertes Fortbil-
dungsprogramm an.

Weiterbildungen werden gefördert

Welche Angebote es aktuell zur beruf-
lichen und persönlichen Weiterentwick-
lung gibt, zeigt ein jährlich erscheinender 
Schulungskatalog. Zu dessen Inhalt tra-
gen die Mitarbeiter aktiv bei, indem sie 
Feedback zu besuchten Schulungen 
und Workshops geben und neue Kurse 
vorschlagen. Zudem ist das Personal-
management stets auf der Suche nach 
geeigneten Angeboten.
Schulungsteilnehmer stellt BBG für die 

Dauer der Kurse 
frei und über-
nimmt die Kosten. 
Während Weiter-
bildungen in Voll-
zeit, die vorrangig 
dem eigenen 
Karriereaufst ieg 
dienen (Meister- 
oder Techniker-
schule, Studium, 
Fachwirt), ruht 
der Arbeitsver-
trag. Das Unter-
nehmen trägt die 
Schul- oder Stu-
dienbeiträge, die 
Prüfungsgebühren 
und eventuell 
anfallende Reise-
kosten. Zusätzlich 
erhält der Teil-
nehmer ein Sti-

pendium in Höhe von derzeit 450 Euro 
monatlich.

Chinesischkurs für interkulturelle 
Kompetenz

Zum ersten Mal angeboten wurde die-
ses Jahr ein Mandarin-Einstiegskurs, bei 
dem die Teilnehmer in acht Einheiten ein-
fache Alltagsfl oskeln lernten und einen 
Einblick in chinesische Traditionen und 
Gewohnheiten erhielten. „In einem inter-
national aufgestellten Unternehmen ist 
interkulturelle Kompetenz sehr wichtig“, 
unterstreicht Hans Brandner. „In China 
ist es selbstverständlich, Englisch oder 

Deutsch zu lernen. Allein die Tatsache, 
dass wir uns mit der Sprache beschäf-
tigen, ist für unsere Kollegen eine Geste 
von Respekt und Wertschätzung.“

Auf die Betonung kommt es an

Mit 875 Millionen Sprechern ist Manda-
rin die am weitesten verbreitete Spra-
chen in China, daneben gibt es noch 
über dreihundert weitere Sprache und 
Dialekte. Diese teilen sich zum Großteil 
die gleichen Schriftzeichen, die jeweils 
für eine Silbe stehen und sich miteinan-
der kombinieren lassen. Fügt man bei-
spielsweise die Symbole für Dach und 
Feuer zusammen, ergibt sich das Wort 
„Katastrophe“. Setzt man das Zeichen 
für Baum zweimal nebeneinander, erhält 
man den Begriff „Allee“, ein Dreieck aus 
Bäumen bedeutet „Wald“. 

Nicht nur die Art des Schreibens ist für 
uns Europäer ungewohnt, erklärt Schu-
lungsteilnehmerin Katja Kohlscheen: 
„Zur komplizierten Schrift kommt noch 
die unterschiedliche Bedeutung von Lau-
ten, die sich für uns erst einmal gleich 
anhören. So kann die Silbe ‚ma’ sowohl 
‚Mutter’, ‚Pferd’ als auch ‚schimpfen’ 
heißen, je nachdem, wie man das Wort 
betont.“
Wie die chinesischen Kinder das Schrei-
ben der über 50.000 Zeichen erlernen, 
konnten die sechs Teilnehmer selbst 
ausprobieren – mit einem „magischen“ 
Tuch und mit Wasser benetzten Kal-
ligraphiepinseln. Feuchte Linien und 
Schwünge sind auf dem Papier klar und 
abgegrenzt zu erkennen. Beim Trocknen 
lösen sie sich rückstandslos auf, so dass 
ein Blatt viele hundert Male beschrieben 
werden kann.

Das BBG-Team wächst weiter

Wissen, das gefragt ist: Persönliche Weiterbildung bei BBG

Andreas Göldner Foto: privat

Benno Schmid-Holl Foto: BBG

Traditionelle Feste und Leckereien, wie hier der Mondkuchen, gehören in China zusammen.
 Foto: thinkstockphotos.de

Schreiben lernen mit dem Kalligraphipinsel Foto: depositphotos.com

Harald Mohr Foto: BBG

Heiko Kasper Foto: BBG
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Sein zehnjähriges Jubiläum feierte das 
Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grö-
nenbach mit dem mittlerweile traditio-
nellen Gänseblümchenfest. Ein wichtiger 
Teil der jährlichen Veranstaltung ist der 
Wohltätigkeitslauf um den Liesl-Wan-
derpokal, der in diesem Jahr mit einer 
Rekordbeteiligung stattfand. 
Bei der ersten Teilnahme am Crosslauf 
konnte BBG gleich 3 Teams in Ren-
nen schicken. Die Athleten erwartete 
eine anspruchsvolle Strecke durch die 
umliegenden Wälder – steile Anstiege 
und Gefälle inklusive. Gestartet wird 
jeweils in 4er Teams, wobei 
je zwei Läufer eine fünf 
Kilometer und die beiden 
anderen Läufer eine zehn 
Kilometer Strecke bewälti-
gen müssen. Die vier Ein-
zelzeiten werden addiert 
und ergeben so das Team-
ergebnis.
Zum vierten Mal in Folge 
gewann das Team Pester 
Pac Automation 1 aus Wol-
fertschwenden, angeführt 
vom Allgäuer Berglauf-
Crack Edwin Singer (TV 
Bad Erkheim) den Liesl-
Wanderpokal. Die Sieger-
zeit betrug 2:00:33 Stunden. 
Das schnellste BBG Team 
mit Lars Schöllhorn, Niklas 
Steiger, Robin Heidler und 
Thomas Aufmuth brauchte 
knapp 52 Minuten länger, 
trotzdem war die Stimmung 
unter den Teilnehmern 

hervorragend. Dabei zu sein, im Ziel 
anzukommen und den guten Zweck zu 
unterstützen, das waren ihre Ziele. Auch 
die beiden anderen BBG Teams mit Fadi 
El Tahhan, Manuel Matejka, Nadine 
Matejka und Stephan Barton sowie 
mit Thomas Metzeler, Andre Mayer, Ali 
Massa, Montse Massa und Thomas Met-
zeler erreichten das Ziel glücklich und 
unversehrt.
Der Wettkampf machte den Sportlern so 
viel Spaß, dass einige bereits fürs näch-
ste Jahr zugesagt haben. Dazu trugen 
auch die bekannten Allgäuer Krimiau-

toren Volker Klüpfel und Michi Kobr bei, 
die auf humorvolle Art die Verlosung der 
von Firmen für die Läufer gestifteten 
Preise moderierten.
Eine ansehnliche Summe kam durch die 
Startgelder der 64 Teams mit insgesamt 
256 Teilnehmern zusammen, die direkt 
in die Arbeit des Kinderhospizes fl ießt. 
St. Nikolaus ist die einzige Einrichtung in 
Süddeutschland, die Familien mit unheil-
bar und lebensverkürzend erkrankten 
Kindern und Jugendlichen ein Refugium 
zur Erholung von ihrem anstrengenden 
Alltag bietet. 

Ob Lärm und Staub, häufi ges Bücken 
oder stundenlange Bildschirmarbeit: 
Jeder Arbeitsplatz bringt seine eigenen 
Anforderungen mit sich. Damit alle Mit-
arbeiter gesund und zufrieden in den 
Feierabend gehen können, baut BBG 
sein Angebot im Bereich Gesundheits-
vorsorge aus. 
Als erster Schritt wurde mit Hilfe der 
AOK eine Mitarbeiterbefragung durch-
geführt. Diese wird nun von der Werk-
studentin Mona Hummler ausgewertet, 
die zurzeit an der Hochschule Kempten 
ihren Master in Gesundheitswirtschaft 
macht. 75 Prozent der Mitarbeiter 
haben ihre Unterlagen abgegeben – mit 
so einer breiten Informationsbasis lässt 
sich viel anfangen. 
Gut gefällt den meisten Befragten die 
eigene Arbeit, jedem siebten sogar 
„sehr gut“. Als Pluspunkte wurden bei-
spielsweise die stimmige Arbeitsat-
mosphäre in der Abteilung und das 
kollegiale Verhalten von Vorgesetzten 
genannt. Positiv sind auch die Möglich-
keiten zum selbstständigen Arbeiten 
und zur Gestaltung der Arbeitszeit.
Daneben hat die Werkstudentin aber 
auch vier Themenfelder mit Verbesse-
rungspotential ermittelt. Hierzu zählt 
beispielsweise die Rückengesundheit, 
laut Hummler „ein Dauerbrenner in 
quasi jedem Unternehmen“. Beklagt 
werden auch Augenreizungen bei der 
Bildschirmarbeit und der Lärm in der 
Produktion. Häufi g wurden außerdem 
Aufstiegschancen als wichtiger Faktor 
für die eigene Zufriedenheit erwähnt.
Das sind Punkte, bei denen BBG 
nun ansetzen will: beispielsweise mit 
zusätzlichen Angeboten zur Gesundheit  
von Rücken und Augen. Zum aktuellen 
Stand sagt Mona Hummler: „Einiges ist 
gerade in der Entwicklungsphase. Wir 
wollen an verschiedenen Stellen mit 
ersten Maßnahmen beginnen und uns 
dann verstärkt auf das konzentrieren, 
was von den Mitarbeitern gut angenom-
men wird.“ Sich in nächster Zeit immer 
wieder über neue Angebote und Schu-

lungen zu 
informie-
ren, lohnt 
sich also. 
Und diese 
dann auch 
zu nut-
zen, denn: 
„Gesund-
he i tsma-
nagement 
steht und 
fällt mit 
der Betei-
ligung und 
der Nach-
frage der 
Kollegen.“

Schwitzen für den guten Zweck: Crosslauf beim Gänseblümchenfest

Gesund und zufrieden
in der Arbeit

BBG‘s starke Läuferteams Foto: BBG
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Sechs junge Nachwuchskräfte
Sechs neue Auszubildende wollen wir bei 
BBG herzlich begrüßen! Zwei angehende 
Elektroniker für Automatisierungstechnik 
und drei Werkzeug- und Industrieme-
chaniker haben zum ersten September 
ihren Berufsweg bei BBG begonnen, eine 
weitere zukünftige Elektronikerin startete 
schon einen Monat früher. 
Die 22-jährige Nicole Ziegler aus Eppis-
hausen ist nach dem ersten Lehrjahr 
zu BBG gewechselt, weil sie von Mit-
schülern so viel Positives gehört hatte. 
Vor allem das familiäre Betriebsklima 
gefällt ihr sehr gut. In ihrer Freizeit spielt 
sie gern Tennis und ist seit der frühen 
Jugend im Verein.
Beim Tennis ist auch ihr neuer Kollege 
Manuel Heinzelmann häufi g anzutref-
fen. Der 16-jährige angehende Elektro-
niker für Automatisierungstechnik wohnt 
in Derndorf und spielt seit zwei Monaten 
beim TC Kirchheim.
Raphael Scholz, künftiger Werkzeug-
mechaniker, verbringt seine Freizeit 
gerne beim Angeln. Der 16-Jährige 
wurde früh von seinem Vater mitgenom-
men und fängt seit mittlerweile zehn Jah-
ren selber Fische.
Ebenfalls ein begeisterter Angler ist 
Lukas Zellhuber. Seit drei Jahren übt 
der Elektrik-Azubi seine Leidenschaft im 
Kirchheimer Verein aus, außerdem ist 
der 16-Jährige in seinem Heimatort Has-
berg Mitglied des Schützenvereins.
Der 16-jährige Andreas Maslennikov 
lernt Werkzeugmechaniker. Vorher hatte 
er bei einem anderen Betrieb eine Lehre 
als Maurer begonnen, die ihm dann aber 
nicht zusagte. Nach einem Praktikum bei 
BBG entschied er sich für die neue Aus-
bildung und ist damit überaus zufrieden.
Jeremy Denk, auf dem Weg zum Indus-
triemechaniker, schraubt nach der Arbeit 
an seinen Mopeds. Gibt es dort mal nichts 
zu tun, macht der 16-Jährige Touren mit 
Freunden oder hilft seinem Nachbarn, 
der in seiner Garage Autos repariert.Die 6 neuen Teammitglieder Foto: BBG

Mona Hummler Foto: BBG


