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WILLKOMMEN  I  NEUES VON DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen,
sehr geehrte Mitarbeiter, 
liebe Freunde und Partner der 
VOIT Automotive,

Sie alle sind mit dem Zitat von Ernst Reinhardt 
vertraut: „… Der Mensch wächst mit seinen Heraus-
forderungen…“. Was für den einzelnen Menschen gilt, 
kann durchaus auf die gesamte Menschheit übertra-
gen werden. Je mehr die fortschreitende Vernetzung 
und Kommunikation die Kontinente und deren 
unterschiedlichste Regionen und Staaten miteinan-
der verbindet, desto stärker „globalisieren“ sich auch 
regionale, nationale und kulturelle Probleme und 
Konflikte. Wir alle sind Teil dieser Probleme geworden 
und werden auch ein Teil der Lösung sein müssen.

Die Welt im Wandel - 
Die Herausforderungen wachsen

In der Tat, die Vielzahl dieser globalen Herausforde-
rungen erscheinen im Augenblick übermächtig und 
von unverhältnismäßigem Ausmaß. Wir erfahren leid-
voll, dass religiös fanatische Minderheiten den Terror 
in die Welt tragen. Das stets als unumstößlich geglaub-
te Gefühl der Sicherheit in unserem Land bröckelt. 
Wir verspüren Ängste und schaffen dadurch zum Teil 
unbewusst und ungewollt Raum für rechtsgerichtetes 
Handeln und potenziell unkontrollierbare politische 
Veränderungen. Aus Gründen der Verunsicherung, 
aus Protest und mangelnder Urteilsfähigkeit entste-
hen folgenschwere Entscheidungen. Wer hätte mit 
einem Austritt von Großbritannien aus der EU gerech-
net (Brexit), einem Putschversuch in der Türkei, einer 

Verschärfung „historischer“ Konflikte mit der Groß-
macht Russland und mit einem Demagogen Trump, 
der mit naiver politischer Strahlkraft die bedeutends-
te Präsidentschaft in unserer Welt, der USA, anstrebt 
und mit medialer „Lautstärke“ gegen demokratische 
Grundfeste anzukommen scheint.  

Gemeinsame Werte 
schaffen Frieden und Wachstum

All diese reaktionären Entwicklungen werden die 
globalen Herausforderungen nicht lösen. Mit 60 Mil-
lionen Flüchtlingen weltweit ist die Schaffung von 
Frieden die vorrangige Menschheitsaufgabe gewor-
den und deshalb muss eine Globalisierung den 
Einklang von Kultur und Glauben durch die Sicherung 
ethischer Grundsätze und höchstem Werteverständ-
nis schaffen lernen. Erst dann wird das derzeitige 
Verharren der Weltwirtschaft gelöst und die Chance 
auf weiteres Wachstum und Fortschritt gegeben sein. 

Unternehmerische Verantwortung 
zur Nachhaltigkeit

Die nächste industrielle Revolution, an deren Schwel-
le wir stehen, wird ihr oberstes Ziel darin begreifen 
müssen, die Umwelt, in der wir leben, nachhaltig zu 
schützen. Neue, zukunftsfähige und CO2-neutrale 
Methoden zur Schaffung von Energien werden in 
den kommenden Jahrzehnten im Einklang mit einem 
hohen Grad an künstlicher Intelligenz in unserem All-
tag (Stichwort: Industrie 4.0) unsere Welt „bewegen“. 
Emissionsarme Energien werden helfen, die wachsen-
de Zahl der Menschen zu ernähren und sie von einem 
Ort zum anderen zu bringen.

„Wir leben alle 
unter einem 
Himmel, 
aber wir haben 
nicht alle 
den gleichen 
Horizont.“

Konrad Adenauer
1876 - 1967, erster Bundes-
kanzler der Bundesrepublik 
Deutschland

Wir von VOIT haben diese Entwicklungen in unsere 
Unternehmenspläne aufgenommen. Die eMobility, 
die behutsam aus der Wiege gehoben wird, steht im 
Fokus unserer unternehmerischen Aktivitäten. Wir 
streben danach, alle zukünftigen Mobilitätstrends, 
wie Hybride, Elektrofahrzeuge und autonomes Fah-
ren, erfolgreich und profitabel bedienen zu können. 
Auch werden wir mit den in unserer Macht stehenden 
Mitteln unseren Anteil an den „globalen“ Herausfor-
derungen leisten.

Wir verstehen unsere Verantwortung auch, Werte, 
wie Toleranz, Freiheit und Menschlichkeit in unserem 
Unternehmen zu schützen, zu fördern und zu fordern. 
Auf den nachfolgenden Seiten wird Ihnen unsere 
Entwicklung verdeutlicht. Die immer klarer werdende 
Produkt- und Technologiestrategie wird untermauert 
durch organisatorische Standardisierungen über alle 
Unternehmensbereiche und Gesellschaften.

Danke für Ihr Engagement!

Wir, die VOIT Unternehmensleitung und die VOIT 
Gesellschafter, bedanken uns bei Ihnen allen für Ihren 
unermüdlichen Einsatz und Ihre Leistung. Haben Sie 
viel Freude mit der fünften Ausgabe der VOIT „Inside“.

Carsten Schubert
CEO - Geschäftsführender Gesellschafter
Vorsitzender

Neu: VOIT Aufsichtsrat

Ein wesentlicher Entwicklungs-
schritt ist zudem die Berufung 
eines Aufsichtsrates (AR), der die 
Arbeit der Unternehmensleitung 
im Einklang mit unseren unterneh-
merischen Zielen überwacht. 

Den Herren Joachim Demmer 
(Vorsitzender des AR), Ralph Jacoby 
(stellv. Vorsitzender des AR) und 
Roland Marx wünsche ich an dieser 
Stelle und im Namen der Unter-
nehmensleitung, der Gesellschaf-
ter und der gesamten Belegschaft 
viel Erfolg für ihre bedeutende 
Aufgabe.
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Core  
Values

Carsten 
Schubert

CEO  - Chief 
Executive Officer   

Geschäftsführender 
Gesellschafter

und Vorsitzender

VOIT Automotive 
GmbH

challenge together now

Horizonte
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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen,
sehr geehrte Mitarbeiter, 
liebe Freunde und Partner der 
VOIT Automotive,

die Bewahrung unserer Umwelt und die Weitergabe 
einer intakten Natur an folgende Lebensgeneratio-
nen wird eine der bedeutendsten und entscheidend-
sten Aufgaben für die Zukunft der Menschheit sein. 

Vision: zero emission

Spätestens der 12. Dezember 2015, der Zeitpunkt des 
„Übereinkommens von Paris“ zur Begrenzung der 
globalen Erwärmung auf <2°C (Ziel 1,5°C), gilt als der 
Tag, der den Durchbruch der weltweiten Klimapolitik 
eingeläutet hat. Im April 2016 haben 175 Staaten, 
darunter die Vereinigten Staaten, China und Deutsch-
land, dieses Abkommen unterzeichnet, welches nun 
nach der jeweiligen Ratifikation in Kraft treten wird. 
Um diesem Ziel gerecht zu werden, muss die Welt 
zwischen 2045 und 2060 die Nettotreibhausgasemis-
sionen auf Null zurück fahren. 

Der drastischen Reduzierung der CO2-Emissionen 
steht auch eine gezielte, globale Beforstung und 
Landbewirtschaftung zur CO2-Aufnahme entgegen 
und beinhaltet auch die Bereitstellung von 100 Mil-
liarden Dollar pro Jahr von 2020 – 2025 für weniger 
finanzstarke Staaten zur Umsetzung des Übereinkom-
mens. 

Dieser Meilenstein in der umweltpolitischen Land-
schaft markiert den Wendepunkt einer auf Nutzung 
fossiler Energieträger basierenden Weltwirtschaft!

Wir begreifen die 
nachhaltige Nutzung 
der Ressourcen 
als Verpflichtung, 
aber auch als Chance 
für neue Anwen-
dungsfelder unserer 
Technologien.

VOIT 
UNTERNEHMENS-
LEITBILD 

DAS WISSEN 
UM DIE EIGENE 
IDENTITÄT

Heute: 
Umwelt

Next Generation: neue Antriebskonzepte, neue 
Energieeffizienz, neue urbane Mobilität

Die globale Automobilindustrie und insbesondere 
die innovativen großen Hersteller (VW, Toyota, Ford, 
GM, Daimler, BMW) haben ihre Entwicklungsleistung 
bereits sichtbar auf neue Antriebs- und Mobilitäts-
konzepte gelenkt. eMobility wird in den nächsten 
Jahren Realität werden, beginnend mit hybrider 
Antriebstechnologie und reinen Elektroantrieben für 
die urbane Mobilitätswelt. Wenngleich die staatliche 
Förderprämie nur zögerlich in Anspruch genom-
men wird, ist der Wandel zum elektrifizierten Fahren 
eingeleitet. 

Umwelt-Positionierung VOIT

VOIT hat sich vor vier Jahren in seinem Leitbild bereits 
deutlich zum Thema Umwelt positioniert. Neben der 
Verpflichtung zum nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen, haben wir darin auch die Chance für neue 
Anwendungsfelder und Technologien erkannt. 

Wir können alle sehr stolz darauf sein, unseren Wor-
ten auch Taten folgen zu lassen. Die Vielzahl neuer 
Aktivitäten zum Energiemanagement und zur Ener-
gieeinsparung wird nun gekrönt durch die Inbetrieb-
nahme unseres neuen, eigenen Blockheizkraftwerkes. 
Dieser Schritt lässt uns die Jahresenergie von 1.000 
Einfamilienhäusern einsparen und uns gleichzeitig 
wettbewerbsfähiger für die Zukunft machen. Damit 
unterstreichen wir unsere Verpflichtung und unsere 
gesellschaftliche Verantwortung für die Region, in der 
wir alle leben und arbeiten. 

Unsere Mission: 
emotion for mobile worlds

Gleichwohl nutzen wir unsere Chance, uns im wach-
senden Segment der eMobility zu etablieren.

Ein Großauftrag eines bedeutenden 
deutschen Automobilherstellers über 
einen neuen, innovativen Kühlkörper 
für einen Elektroantrieb beweist un-
sere Kompetenz und Marktfähigkeit 
auf diesem Gebiet. Mit unseren Ziel-
projekten bedienen wir zunehmend 
diese Märkte und etablieren uns als 
Technologiespezialist für hochkom-
plexe Komponenten für Antriebs-, 
Fahrerassistenz- und Elektronikan-
wendungen. 

Diese Entwicklung zur „Mobilität der 
Zukunft“ sowie der schonende Um-
gang mit unseren Ressourcen haben 
wir früh als Auftrag verstanden, 
sehen aber vermehrt die konkrete 
Forderung unserer Kunden, diese 
„Nachhaltigkeit der Lieferanten-
kette“ zu garantieren. Unsere frühe 
Verankerung von energie- und um-
weltrelevanten Aufgabenstellungen 
im Rahmen unserer Unternehmens-
strategie lässt uns schnell auf diese 
wachsenden Kundenforderungen 
reagieren. Mehr noch, wir sehen für 
uns damit auch einen signifikanten 
Wettbewerbsvorteil.

Carsten Schubert
CEO  
Geschäftsführender Gesellschafter
Vorsitzender

LEIT-
BILD

Großes beginnt oft im Kleinen: 
Einige Maßnahmen unseres
Energiemanagements

• DIN EN ISO 50001
• Installation von Energiezählern für  
 Wasser, Strom, Gas und Druckluft
• Zusammenführung aller Daten- 
 ströme zu einem Online-Mess- 
 Netz, Überwachung in Echtzeit
 -> Schnelles Eingreifen
 -> Checks: Einsparpotentiale
• Energiesparendes Beleuchtungs- 
 konzept in den Produktionshallen
• Einführung von Abschaltplänen  
 zur Reduzierung der Wochenend- 
 grundlast
• Automatische Abschaltung 
 von Kühlkreisläufen
• Aufdeckung von Druckluftlecka- 
 gen durch Druckluft-Energiealarm 
• Wochenend-Abschaltpläne für  
 nahezu alle Anlagen & Druckluft- 
 kompressoren
• Reduzierung der Waschtemperatur  
 in Industriewaschanlagen
• Rückführung der Schmelzofen-Ab-
 gaswärme für Vorwärmkammer für  
 einzuschmelzende Alubarren
• Abwärmenutzung des Schmelz- 
 ofens zur Beheizung des AIDA-  
 Waschbades
• Automatische Abschaltung energie-
 intensiver Anlagen vor Erreichen  
 der def. Spitzenlastgrenzwerte
 -> Vermeidung teurer Stromspitzen
• Vakuumdestillationsanlage für  
 Produktionswasser: -> volumen-
 reduzierte Abfallentsorgung &  
 Wasser-Wiederverwendung

Composing VOIT aus Bildern: @ Romolo Tavani - Fotolia.com, @ adimas - Fotolia.com, @ vectorfusionart - Fotolia.com

Bild: @ Alexander Kowalski
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I   Die MontagezeitNEUBAU BHKW   I   Unser eigenes Blockheizkraftwerk!

Unterschriften-Marathon

Tiefbau: Pfahlgründung & Bodenplatte

... und Motor Stahlbau

Montage Schornsteine

Anlieferung Wärmespeicher ...

Innenausbau, Verkleidung, Rohrleitungsbau

Am 30.06.2016 ging unser Block-
heizkraftwerk ans Netz. Es dient nur 
dem Eigenbedarf. Die entstehende 
Energie steht als Strom und Wärme 
zur Verfügung und deckt einen be-
achtlichen Teil unseres Jahresbedarfs.

Unsere Beweggründe, 
Energieeffizienzziele, 
Bauarbeiten und die 
Eröffnung möchten wir 
Ihnen auf den nächsten 
Seiten vorstellen.

BHKW
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Die nachhaltige Nutzung von Ressourcen ist uns An-
liegen und Verpflichtung gegenüber der Region 
und nachfolgenden Generationen, seien es sichere 
Arbeitsplätze oder eine saubere Umwelt.

Viele Unternehmen kooperieren im Bereich Energie 
mit der Stadt/den Stadtwerken. Warum Sie nicht?

Das machen wir sehr wohl, auch wenn das BHKW in 
Eigenregie gebaut wurde, da die erste Machbarkeits-
studie keine wirtschaftliche Lösung gemeinsam mit 
den Stadtwerken aufzeigte. Wichtig ist eine sichere 
Leitung für Strom, sowohl für Stadt, als auch für VOIT!
Dazu sollte man wissen, dass es zur Stromversorgung 
einen sogenannten „Industriering der Stadt“ gibt, an 
dem die ortsansässigen Unternehmen hängen. Etwa 
50% der Versorgungsleistung geht allein an VOIT. 
Das Unternehmen ist auf Expansionskurs und braucht 
Energie. Die Grenzen des organischen Wachstums 
wären auch bei der Stadt in Sicht, die dann nicht un-

I   Ein Interview mit Christoph LangehenkeNEUBAU BHKW   I   VOIT setzt auf eigenes Blockheizkraftwerk

erheblich investieren müsste. Die Entlastung der 
Stadtwerke ist demnach sinnvoll, um die Stromver-
sorgung für alle, die hier leben und arbeiten auch 
zukünftig sicher zu stellen. 

Was genau wurde gebaut?

Das VOIT-BHKW wird mit Erdgas betrieben und arbei-
tet im Unterschied zu vielen anderen BHKW nach 
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung. Dies 
bietet die Möglichkeit, bei einem hohen Gesamtwir-
kungsgrad Strom und Wärme zu erzeugen. Die dabei 
entstehende Nutzwärme wird zur Beheizung von In-
dustrie-Waschbädern für unsere Teile-Reinigung so-
wie zur Hallen- und Warmwasserbeheizung verwen-
det. Aus der Nutzwärme kann mittels Absorptionsan-
lage auch Kühlenergie erzeugt werden, z.B. für indus-
trielle Kühlprozesse. Der eigenproduzierte Strom 
deckt einen erheblichen Teil unserer Jahresstrom-
menge. Er wird ins Firmennetz eingespeist und steht

zur variablen Verwendung bereit. 
Die 2 mW thermische Energie, 
die aus dem Prozess entstehen, 
kann  VOIT zu nahezu 100% für die  
innerbetriebliche Wärme-/Kälte-
nutzung einsetzen. Dabei werden 
ca. 500 – 600 kW Strom durch 
Abwärmenutzung substituiert.

Wo liegt das Einsparpotenzial? 

Wir ersetzen teuren Strom durch 
mit Erdgas selbst erzeugten güns-
tigeren Strom plus Abwärmenut-
zung und verbessern parallel ganz 
erheblich unsere Energiebilanz. 
Die erzeugte elektrische Energie 
von circa 13,5 GWh entspricht dem 
jährlichen Stromverbrauch von ca. 
3.300 Vierpersonen-Haushalten. ->

BHKW

Ein Interview mit CTO – Chief Technical Officer 
und Geschäftsführer Christoph Langehenke über
dieses energetische Großprojekt sowie das wei-
tere Energiemanagement und die Verantwortung 
der Wirtschaft für die Gesellschaft im Biosphären-
reservat Bliesgau.

Herr Langehenke, warum hat VOIT ein eigenes 
Blockheizkraftwerk gebaut? Was waren die Beweg-
gründe für die Investition von 5,5 Millionen Euro?

Unsere Wettbewerbsfähigkeit hängt nicht nur von un-
serem technischen Know-how, erstklassigen Kompo-
nenten für die Automobilproduktion oder der Strahl-
kraft unserer Marke, des Technologieunternehmens 
VOIT ab. Entscheidend ist letztendlich die Wirtschaft-
lichkeit. Steigende Energiekosten erschweren die 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich. 
Will ein Automobilzulieferer wie VOIT am Stammsitz 
bleiben – und dazu bekennen wir uns ausdrücklich -,

muss er sich einiges einfallen las-
sen, um Energie zu sparen oder 
sich günstig zu verschaffen. Und 
das in einem Amortisationsrahmen, 
der sich zeitnah rechnet.

Welche Ziele verfolgen Sie?

Unser Ziel ist die Sicherung unserer
Wettbewerbsfähigkeit durch Sen-
kung des Energiebedarfs und der 
Energiekosten sowie die Sicher-
stellung unserer energetischen 
Versorgung. Damit einher geht 
eine enorme Reduzierung von 
CO2-Emissionen. Wir sehen darin 
jedoch nicht nur eine ökonomische 
Notwendigkeit, sondern gleicher-
maßen eine gesellschaftliche 
Aufgabe für die Biosphärenregion. 
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Der VOIT Firmenstammsitz liegt mitten in der Bio-
sphärenregion Bliesgau. Fühlen Sie eine Verant-
wortung für das Biosphären-Reservat?

Selbstverständlich! Unser Stammsitz liegt mitten in 
der Stadt. Der besonderen Herausforderung, dort 
hochkomplexe Automobilkomponenten in den Tech-
nologien Aluminiumdruckguss und Umformtechnik 
wie z.B. Getriebeteile oder Komponenten für Fahreras-
sistenzsysteme zu fertigen, stellen wir uns gerne. Wir 
halten selbstverständlich alle Vorschriften hinsichtlich 
Luft-, Schall- und Bodenemissionen vorbildlich ein. Als 
Zwischenziele konnte schon vieles erreicht werden, 
gute Luft zum Beispiel. Auch ohne BHKW wurden der 
Umwelt in 2015, ausgehend vom Basisjahr 2012, circa 
1.250 Tonnen CO2 erspart, das entspricht dem Jahres-
stromverbrauch von rund 990 Einfamilienhäusern. 
Nachhaltiges ressourcenschonendes Handeln für die 
Umwelt sowie energetische Investitionen stehen per 
se auch nicht im Widerspruch zur Verpflichtung Kosten 
einzusparen, sondern rechnen sich und tragen zur 
Unternehmenssicherung bei. 
  
Wie nehmen Sie als größter Arbeitgeber der Stadt 
Ihre Verantwortung für die Menschen die in der 
Biosphäre Bliesgau leben und arbeiten wahr?

Als global agierendes Technologienternehmen mit 
Familientradition und wichtiger Arbeitgeber der 
Region ist es natürlich auch unsere gesellschaftliche 
Verpflichtung, hier langfristig attraktive Arbeitsplätze 
zu sichern. Wirtschaftlich produzieren können wir hier 
jedoch nur, wenn wir unsere Produktionskosten signi-
fikant senken. Wir haben hohe Energiekosten, liegen 
aber unter dem erforderlichen Wert, von der EEG-
Umlage befreit zu werden. Wenige Kilometer weiter in 
Frankreich kostet Strom zudem nur einen Bruchteil des 
deutschen Stroms, also müssen wir uns einiges ein-
fallen lassen, um unseren technologiebedingt hohen 
Energiebedarf so effizient wie möglich zu reduzieren.

In der Auswahl der Kooperations-
partner haben Sie beim Block-
heizkraftwerk hauptsächlich regio-
nale  Partner gewählt. Warum?

Wir sind sehr glücklich, für dieses 
anspruchsvolle Bauvorhaben einen 
perfekten Mix gefunden zu haben, 
zwischen der hohen Projektkom-
petenz und Wirtschaftlichkeit 
unseres Generalunternehmers, 
der Kraftanlagen Hamburg sowie 
hervorragenden ortsansässigen 
Unternehmen. Das Fachkönnen 
saarländischer Unternehmen 
ist sehr hoch. Wir schätzen dies 
sehr und sind sehr erfreut, diese 
Kompetenzen direkt in der Stadt 
und Biosphäre gefunden zu haben. 
Danken möchten wir aber auch 
unseren St. Ingberter Mitarbeitern, 
insbesondere dem VOIT-Energieef-
fizienz-Team und dem Projektver-
antwortlichen seitens VOIT, Herrn 
Nico Schmitt.

Vielen Dank für das Interview!

Interview & Fotos: Astrid Wilhelm-Wagner

Mit einer Einsparung von ca. 2.700 Tonnen CO2 pro 
Jahr trägt die Anlage zur nachhaltigen und ressour-
censchonenden Eigenversorgung des Werkes bei. 
VOIT leistet damit neben der Umsetzung interner 
Ziele einen zusätzlichen Beitrag zur Reduzierung von 
Umweltauswirkungen und damit einen Beitrag zur 
Energiewende. 

Das Blockheizkraftwerk ist eingebettet in ein 
umfangreiches Energiemanagement-Konzept. 
Können Sie uns dies etwas näher erläutern? 
Was haben Sie langfristig vor?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Gesamtener-
gieverbrauch/Emissionen, ausgehend vom Basisjahr 
2012, bis 2020 um 20% durch eine Fülle von Maß-
nahmen zu reduzieren. Das BHKW ist eine davon. 
Unser Energieeffizienz-Team arbeitet diesbezüglich 
an vielen, teils auch schon umgesetzten, Projekten 
und bindet jeden Mitarbeiter moralisch und durch 
Maßnahmen ein, beim Energiesparen mitzumachen. 

Maßnahmen sind z.B. ein neues energiesparendes Be-
leuchtungskonzept in allen Produktionshallen. Oder 
die Abwärmenutzung unserer Aluminiumschmelz-
öfen, um Alubarren vor der Schmelze aufzuwärmen 
sowie Waschbäder zu beheizen. Oder gezielte Ab-
schaltpläne und automatische Abschaltungen von 
Kühlkreisläufen... Ein Werk dieser Größe, mit rund 
1.000 Mitarbeitern, bietet viele Möglichkeiten, wenn 
man sie gezielt sucht. Die so eingesparten Energieko-
sten liegen dann jährlich im sechsstelligen Bereich.

Sie haben dafür ein eigenes Energie-Team zusam-
mengestellt. Was ist dessen Aufgabe?

Unser Team Environmental & Energiemanagement 
hat unser Energieeffizienzkonzept 2012 entwickelt 
und aufgelegt. Es kommt regelmäßig zur Ideenent-
wicklung und Maßnahmenumsetzung zusammen. 

I   Ein Interview mit Christoph LangehenkeNEUBAU BHKW   I   VOIT setzt auf eigenes Blockheizkraftwerk

Zum Team gehören Klaus Deckarm, 
Aline Meyer und Nico Schmitt, der 
auch die Projektleitung des Baus 
unseres BHKW innehatte. Darüber 
hinaus entwickelt das Team Vor-
schläge, wie alle MitarbeiterInnen 
sensibilisiert werden können, mit-
zumachen. 

Die Grundlage aller Maßnahmen 
war der Aufbau eines Online-
Mess-Netzes, mit dem sich alle 
Verbräuche von Wasser, Strom, Gas 
und Druckluft an allen Maschinen 
in Echtzeit kontrollieren lassen. So 
ist schnelles Eingreifen möglich 
und weiteres Einsparpotenzial 
kann erkannt werden. Seit 2013 ist 
VOIT übrigens zertifiziert nach DIN 
EN ISO 50001, einem Energieman-
gement-System. 

Eckdaten

Erste Netz-Einspeisung: 30.6.2016 

Planungszeitraum  erster Gedanke: 2012,
 Juni 2014 - Dez. 2014: Machbarkeitsstudie 

Bauzeit März - Juli 2015: Ausschreibungsphase
 Sept.  ‘15 Projektvergabe an Kraftanlagen Hamburg
 erste Netzsynchronisation: 31.05.2016, 
 Probebetrieb: 16.06.2016, 
 Geplante & tatsächliche Fertigstellung: 30.06.2016

Invest:  5,5 Mio., samt Genehmigungen, Peripherie, Abnah-
 mestellen, Umbau Waschanlagen der Produktion 
 und der Hallenbeheizung mit Fernwärme, Umbau 
 Kühlanlagen zur Einbindung der Absorber-Kälte ....

Projekt- seitens VOIT Automotive: Nico Schmitt
verantwortliche seitens GU: Frank Boehnke, Kraftanlagen Hamburg
 
Partner für GU,  GU: Kraftanlagen Hamburg  
Gebäude, Planung  Bautra Baugesellschaft St. Ingbert, Stahlbau Ziemann
& Bauleitung (Wittlich), Stadtwerke Saarbrücken Consulting,
 Beratende Ingenieure Rejek (Düsseldorf), Architekt 
 DeGiuli + Lavall (St. Ingbert), Kalkoffen Architekten 
 (Saarbrücken), Weber Ingenieure (Homburg)

Beschreibung & Gasmotor: MTU 16V4000 GS
Leistungsdaten Elektr. Leistung: 1.999 kW, Wärmeleistung: 2.000 kW
 Kälteleistung: 1.600 kW, Kesselwärmeleistung: 
 1.400 kW, CO2-Einsparung pro Jahr: 2.700 to CO2

Einordnung:  Ein erheblicher Teil der Jahresstrommenge kann 
 VOIT jetzt selbst erzeugen: 2 mW elektrisch. Die 2 
 mW thermische Energie, die aus dem Prozess ent-
 stehen, kann VOIT zu nahezu 100% für die  inner-
 betriebliche Wärme-/Kältenutzung einsetzen. 
 Dabei werden ca. 500 – 600 kW Strom durch 
 Abwärmenutzung substituiert.

Amortisation:  4,5 - 5 Jahre

„Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, den Gesamtener-
gieverbrauch/Emissionen, 
ausgehend vom Basisjahr 
2012 bis 2020 um 20% 
durch eine Fülle von Maß-
nahmen zu reduzieren. 
Das BHKW ist eine davon.“ 

Die erzeugte elek-
trische Energie von 
circa 13,5 GWh ent-
spricht dem jähr-
lichen Strom-
verbrauch 
von ca. 3.300 
Vierpersonen-
Haushalten. 

BHKW
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UMWELT & ENERGIE   I  Neue Vakuumdestillationsanlage

Wo wird es überall gebraucht?

Wir würden es gerne als Ansatzwasser, bzw. als  
Ergänzungswasser in Waschbädern verwenden 
wollen.

Wie lange hat die Planung bis zur Fertigstellung 
gedauert?

Ca. 9 Monate.

Wie hoch war der Invest und nach wie vielen Jahren 
hat sich die Investition hinsichtlich
eingesparter Entsorgungskosten amortisiert?

Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 430.000 €. 
Bei einer jährlichen Einsparung von ca. 100.000 €  
hat sich das Projekt also innerhalb 4 Jahren  
amortisiert.

Wenn das destillierte Wasser als Prozesswasser 
voll verwendet werden kann, sparen wir auch die 
Frisch- und Abwasserkosten.  
Wie viel Kosten lassen sich damit jährlich einspa-
ren? 
 
Damit ließen sich jährlich zusätzlich ca. weitere 
30.000 € einsparen.

Wie gehört dieser Baustein in das VOIT-Umwelt- 
und Energiemanagement-Konzept?

Dies ist der Schritt zur abwasserfreien Produktion,  
das können nur wenige Unternehmen von sich 
behaupten. Zudem ist es eine Maßnahme, um unser 
Energiesparziel zu erreichen und gleichzeitig einen 
Beitrag zur Ressourcenschonung zu leisten.

An welchen weiteren Projekten arbeitet Ihre  
Abteilung gerade?

Am Bau eines Blockheizkraftwerkes, Einsatz moder-
ner LED-Technik zur Beleuchtung von Hallen und 
Arbeitsplätzen, Erneuerung von Trinkwasserleitungen 
und vieles mehr.

I   Auf dem Weg zur abwasserfreien Produktion

Welche betrieblichen Abwässer fallen bei VOIT an?

Wir unterscheiden im Groben drei Sorten  
betrieblicher Abwässer:
-     Abwässer aus der Produktion wie Trenn-  
      mittel oder Kühlschmierstoffemulsionen
-     Abwässer aus verworfenen Wasch- und   
       Spülbädern und
-     Bodenwaschwässer

Wie wurden sie bisher entsorgt? 

Bis zum Jahre 2005 wurden die betrieblichen Ab-
wässer über ein externes Entsorgungsunternehmen 
entsorgt. Seit 2005 bereitete uns ein Dienstleister die 
Abwässer über eine Vakuumdestillationsanlage auf. 
Das gereinigte Abwasser wurde in den öffentlichen
Kanal eingeleitet.

Was war der Anlass dies zu ändern?

Da die Anlage nicht in Eigenregie betrieben wurde, 
ergaben sich für die Aufbereitung des Abwassers 
hohe Kosten. Zudem war die Anlage altersbedingt 
weniger effizient als neue Gerätegenerationen.

Was wurde daher angeschafft?  
Wann ging die Anlage in Betrieb?

Stattdessen wurde eine neue, moderne und energe-
tisch effizientere Vakuumdestillationsanlage ange-
schafft, die seit April von unserem eigenen Personal 
betreut wird.

Wie funktioniert diese Vakuumdestillieranlage?

Die Flüssigkeit wird unter einem Vakuum bei niedri-
ger Temperatur zum Sieden gebracht. Der entstehen-
de Wasserdampf wird innerhalb der Anlage wieder 
abgekühlt, verflüssigt sich und wird aufgefangen. Die 
bei der Verflüssigung gewonnene Wärme wird der 
Anlage zurückgeführt. Zurück bleibt ein dünnflüssi-
ger Rückstand, welcher extern entsorgt wird, sowie 
das gereinigte Abwassser.

Was ist das technische Highlight der Anlage?  
Was unterscheidet sie von anderen?

Wir versprechen uns von der neuen Anlage eine 
optimale Aufbereitung des Abwassers, so dass die-
ses geeignet ist, wieder in unsere Produktion, bei-
spielsweise zum Nachspeisen von Waschbädern, zu-
rückzuführen. Damit könnte unser Betrieb abwasser-
frei werden – aber das ist noch Zukunftsmusik.

Wie viel „Abwasser“ kann durch das Vakuumdes-
tillationssystem im Jahr aufbereitet werden?

Es können ca. 8.000 m³ pro Jahr aufbereitet werden. 
Bei VOIT fallen jährlich zur Zeit ca. 6.500 m³ an.

Was bleibt übrig? In welchem Verhältnis?

Zu ca. 90 - 95 % bleibt gereinigtes Abwasser übrig,
zu ca. 10 – 5 % ölhaltiger Schlamm.

Was hatten wir an zu entsorgender Materie bisher 
monatlich, was zukünftig?

Bedingt durch die Produktionserweiterung fallen 
zukünftig größere Mengen industrieller Abwässer 
an. Durch die bessere Aufkonzentration der moder-
neren Anlage wird es uns trotzdem gelingen, nicht 
mehr Konzentrat entsorgen zu müssen.

Was passiert zukünftig mit den beiden 
übrig bleibenden Komponenten?

Das Wasser wird im besten Fall in die Produktion  
zurückgeführt oder in den Kanal geleitet und  
der Ölschlamm wird einem externen Entsorger  
überlassen.

Wie wird das destillierte Wasser der weiteren  
Verwendung zugeführt?

Wenn sich die Versuche als positiv herausstellen,  
werden Rohrleitungen von der Anlage bis
hin zu den Abnehmern in der Produktion verlegt.

Klaus Deckarm
Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit,
Umwelt- & Energiemanagement
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95% gereinigtes  
Abwasser zur  
Wiederverwendung  
in der Produktion



MESSEN  I  EUROGUSS emotion for mobile worlds 

Im zweijährlichen Turnus dreht sich seit 1996 
auf der EUROGUSS, der europaweit größten 
Fachmesse ihrer Art, alles um innovative 
Lösungen für Druckgussverfahren wie Alumi-
nium-, Magnesium-, oder Zink-Druckguss. Ab-
gerundet wird das Angebotsspektrum durch 
Themenbereiche wie Rapid Prototyping, CNC 
Maschinen, Metalllegierungen, Druckguss-
formen, Peripheriegeräte, Fügeverfahren, Pro-
zessoptimierung, Energieeffizienz, Werkstoff-
prüfung, Druckgussmaschinen oder 3D Print.

Die Fachmesse für Druckguss lockte 2016 
genau 578 Aussteller (470 in 2014) und 12.032 
Fachbesucher (in 2014 rund 11.000) aus 
dem In- und Ausland an den Messestandort 
Nürnberg, um sich bei Druckgießereien und 
Gießerei-Ausrüstern über Technik, Prozesse 
und Produkte zu informieren. Mit diesem 
neuen Rekord ist sie die größte EUROGUSS, 
die es bisher gab. 

Der flankierende Fachkongress „Internatio-
naler Deutscher Druckgusstag“ sowie die 
Sonderschau „Forschung, die Wissen schaf(f)t“ 
und der „Pavillon Oberflächentechnik“ ver-
zeichneten über die gesamte Messelaufzeit 
sehr gute Besucherzahlen.

Von den 578 Ausstellern kamen 266 aus 
Deutschland, die restlichen 312 waren 
internationale Aussteller. Umgekehrt verhielt 
es sich mit den Besuchern: 7.592 kamen aus 
Deutschland, immerhin 4.440 Gäste waren 
international.

Die EUROGUSS ist für VOIT die wichtigste 
Messe und passt perfekt sowohl zum Kunden-
portfolio und neuen Geschäftsanbahnungen 
als auch zur Information über neue Technolo-
gien und Verfahren.

So verteilen sich 38% der Besucher auf die 
Sektoren Automobilzulieferer, 26% entfallen 
auf Druckgießereien, 12% auf Maschinen- & 
Anlagenbau, 11% auf Automobilhersteller 
und 10% auf Formenbau.

Laut Ausstellerbefragung waren 98% der 
Besucher mit dem Angebot zufrieden, 97% 
der Aussteller konnten ihre wichtigsten Ziel-
gruppen erreichen und 94% konnten neue 
Geschäftsverbindungen knüpfen. Das sind 
ganz hervorragende Messekennzahlen, die 
sich mit unseren sehr positiven Ergebnissen 
decken. Demnach wird VOIT auch in 2018 
wieder dabei sein.

12. 01. bis 14.01.2016 
Sichtlich mit Leidenschaft dabei:

Unser gut gelauntes VOIT-Messe-Team
auf der  sehr erfolgreichen

EUROGUSS 2016 in  Nürnberg
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Technik & Strategie   I   Fertigung auf Weltklasseniveau I   Mit Struktur & Strategie zum weltweiten Erfolg

Um im global agierenden 
Automobilmarkt erfolg-
reich zu sein, ist eine 
Fertigung auf Weltklasse-
niveau erforderlich. Dies 
gilt sowohl für die gefor-
derte Qualität, als auch 
für die Produktkosten. 

Mittelständische Unter-
nehmen sind jedoch in 
ihren personellen und 
finanziellen Ressourcen 
oftmals beschränkt. 
Wie gelingt es einem 
mittelständischen Auto-
mobilzulieferer wie VOIT 
Automotive in diesem 
Markt zu bestehen?

Wie gelingt es einem Automobilzulieferer wie 
VOIT sich im internationalen Automobilmarkt auf 
Weltklasseniveau erfolgreich zu behaupten?

Dreh- und Angelpunkt eines jeden Erfolges ist das 
Leistungsportfolio. Es gehört hinsichtlich Produkt- 
und Prozessspektrum in zunehmend kürzeren Zeit-
abständen auf den Prüfstand. Sind die angebotenen 
Leistungen für die rasant fortschreitende Entwicklung 
der Mobilität international noch gefragt und wohin 
entwickelt sich der Markt weiter? Bewegt sich das 
Produktspektrum innerhalb definierter erfolgverspre-
chender Zukunftsfelder nach vorne? Ist ein großes 
Artikelspektrum in seiner Umfänglichkeit noch effi-
zient zu fertigen und sinnvoll? 

Ebenso wichtig ist die Prozesstechnik. Wie lässt sich 
die Prozesseffizienz erhöhen und hierdurch die Kosten 
senken? Und wie überträgt man seinen hohen Techno-
logiestandard sicher und stabil auf seine internationa-
len Tochterunternehmen? Sehen wir uns am Beispiel 
VOIT Automotive einige dieser KMU-Themen an.

Faktor 1: Produktportfolio: Spezialisierung auf kom-
plexe Produkte, die Spezialistenwissen erfordern

Mit drei großen Technologiesparten unter einem Dach, 
nämlich Kalt- und Warmumformung sowie Aluminium-
druckguss, lässt sich bei 140 Mio. Bauteilen jährlich 
einiges bewegen. Die hohe Kunst besteht darin, das 
Richtige zu tun. Lukrative Produkte fallen nicht vom 
Himmel, sie müssen mit harter Arbeit zu solchen ge-
macht werden. VOIT hat dazu vor einigen Jahren seine 
„Futurefields“ neu definiert und verfolgt zielstrebig die 
Strategie, neue Geschäftsfelder auf den Zukunftsmärk-
ten Lightweight Design, Efficiency, Comfort & Safety

(autonomes Fahren/Fahrerassistenzsysteme) und 
Powertrain zu generieren. Doch nicht um jeden Preis. 
Unter Berücksichtigung personeller und finanzieller 
Ressourcen fokussiert man sich auf Bauteil- und An-
wendungsspektren, bei denen man die Anforderun-
gen der Bauteile und die Besonderheiten der Anwen-
dung besonders gut kennt.

Dazu gehören z.B. in der Sparte Aluminiumdruckguss 
einbaufertige kundenspezifische Powertrain-Kompo-
nenten für Doppelkupplungs- und Automatgetriebe 
sowie für zukünftige Getriebekonzepte: Zwischen-
platten, Kolben, Töpfe sowie Hybrid-Bauteile. Zum 
Portfolio seiner Werke am saarländischen Stammsitz 
in St. Ingbert und in Polen gehören außerdem Elektro-
nikgehäuse für Start-Stopp, Einspritzpumpengehäuse, 
Platinenträger, Kühlelemente für die Steuerungs- und 
Leistungselektronik sowie im Bereich Lenkung Motor-
gehäuse für elektrische Lenkhilfe und Lagerschilde.
In den nächsten Jahren wird sich das Zielproduktspek-
trum zunehmend auf Getriebeinnenteile, Gehäuse-
strukturen für die E-Mobility, Gehäusestrukturen für 
Leistungselektronik, Elektromotorengehäuse sowie 
Komponenten zur Energierückgewinnung und Brenn-
stoffzellenstacks, teils mit aktiver Flüssigkeitskühlung, 
ausweiten.

Faktor 2: Spezialisierung und hohe Standar-
disierung der Fertigungsprozesse

Durch die Spezialisierung auf wenige Fertigungsver-
fahren für hochkomplexe Produkte, gehört VOIT dort 
zu den gefragten Partnern für prozesssichere, hoch-
volumige Fertigung und baut seinen technischen 
Vorsprung mit neuen Anlagen und Technologien 
weiter aus.

Seit Jahresbeginn erlaubt, als Neuinvest im bereits 30 
Anlagen starken St. Ingberter Gießzellenpark (VOIT 
Polska: 8 Gießzellen), eine neue Gießzelle deutlich 
größere Bauteile als bisher. Sie bedient sich einer inno-
vativen frequenzgeregelten Steuerung und punktet 
mit einer Vielzahl neuer Features. Die weiteren Vortei-
le liegen bei teilweise kürzeren Prozessschritten und 
einer besseren Einsatz-Flexibilität, gekoppelt mit einer 
deutlich positiveren Energiebilanz bei der Produktion. 
Anlass für diese Investition war sowohl der Wille 
seitens VOIT, sich auf dem Gebiet der E-Mobilität mit 
Komponenten für energieeffiziente Antriebe, bzw. 
Getriebeinnenteile besser zu positionieren, als auch 
der Großauftrag eines namhaften OEM für ein sehr 
komplexes Antriebsbauteil. Der Prototypenfertigung 
werden zeitnah Großserienproduktionen folgen, 
sowohl für neue Produkttypen, als auch für laufende 
Serienproduktionen. Die neue Anlage ist hochgradig 
flexibel und redundant, so dass auch laufende Serien-
produktionen abbildbar sind. Damit ist ein weiterer 
Punkt zur effizienten Fertigung benannt, der die gan-
ze Produktion zunehmend durchzieht: Standardisie-
rung. Die Standardisierung durch ein gruppenweites 
Produktionssystem, das Maschinen, Werkzeuge, 
Abläufe usw. umfasst, führt zu einer signifikanten Ver-
minderung der Prozessineffizienzen, einer Reduzie-
rung der Komplexität sowie zu einer Verringerung von 
Beständen über die ganze Wertschöpfungskette.

Ein weiterer Punkt ist die Bereinigung des Artikel-
spektrums. Dies verbessert nicht nur die Kostenstruk-
tur, sondern beruhigt auch die Fertigungsprozesse. 
Eine Beruhigung der Fertigungsprozesse bringt auch 
die Fertigung „ähnlicher“ Bauteile und Komponenten. 
Das gewonnene Prozess-Know-how lässt sich auf 
Neuprodukte übertragen, so dass der Serienanlauf 
ruhig erfolgen und schneller eine qualitätsstabile 
Fertigung erreicht werden kann.

Faktor 3: Technologietransfer

Dies gilt insbesondere für das im Frühjahr 2015 neu 
entstandene, und im Winter 2015 bereits um eine 
weitere AIDA-Presse erweiterte VOIT-Großpressen-
zentrum am saarländischen Stammsitz in St. Ingbert, 
Investitionssumme: 21 Mio. EUR. Dort werden auf 
Transfer- und Tiefziehpressen bis 24.000 kN, Stahlcoils 
von Materialstärken bis zu 8 mm kalt umgeformt. Das 
gesamte Produktspektrum in den Umformwerken 
in St. Ingbert und Mexiko umfasst Komponenten für 
Planetenträger, gesperrte oder hydraulisch/elektrisch 
sperrbare Differentialgetriebe, Achs- und Automatik-
getriebe sowie Unterbaugruppen von Getriebeteilen, 
Wandlern, Lamellenträgern und Lamellenmitneh-
mern mit weiteren Füge- und Veredelungsprozessen, 
Montage- und Prüfleistungen. Weiterhin Gehäuse 
für Hybridelektronik und Elektroantriebe sowie für 
Bremskraftverstärker.

Kontinuierliche Prozessoptimierung am Hauptstand-
ort in St. Ingbert bedingt auch weltweiten Erfolg. 
Mit diesen Großanlagen und bestehenden Anlagen 
in den Sparten Umformtechnik und Aluminium-
druckguss wird ein neuer Standard mit dem Ziel des 
weltweiten Technologietransfers an alle VOIT-Gesell-
schaften geschaffen: duplizierbar, pflegbar, ausbau-
bar. Standardisierung & Technologietransfer sind 
entscheidende Kriterien für internationalen Erfolg. 
Zunehmend werden daher am Stammsitz erprobte, 
optimierte und etablierte Organisationsstrukturen 
sowie Fertigungs- und Standardisierungsprozesse 
als neuer Standard auf alle Firmen des VOIT Unter-
nehmensverbundes übertragen und ausgebaut. Dies 
erfolgt mit großer Sorgfalt und großem Engagement 
aller Mitarbeiter. 

Composing & Fotos 
@ Astrid Wilhelm-Wagner, VOIT

Auszahlen wird sich dies auch in der
nordamerikanischen Wirtschafts-
zone (NAFTA) und im nächsten 
Schritt am Ende der Dekade auch 
auf dem chinesischen Markt, wo 
man sich stärker engagieren will, 
da die automobilen Trends zu 
Automatgetrieben, Hybriden usw. 
globaler Natur sind. Mit jedem 
weiteren Schritt in diese Richtung 
wird so der notwendige Global 
Footprint erreicht, der heute von 
großen Automobilherstellern von 
seinen Zulieferern erwartet wird. 
Dem will und wird VOIT mit dem 
Ausbau bestehender und weiterer 
Standorte bei hoher wirtschaftli-
cher Profitabilität begegnen. 

Autor:  Astrid Wilhelm-Wagner
Leiterin Public Relations & Marketing

structure 
follows 
function

Neu im Großpressenzentrum: AIDA 2
Stufenpresse mit 1.900 to. Presskraft

Neu im Gießzentrum: Frech DAK 1600 
Vollautomatisierte Gießzelle mit 
1600 to. Schließkraft
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Aus den Abteilungen   I   Mitarbeiterzufriedenheit I   VOIT, ein attraktiver Arbeitgeber

Wie zufrieden sind die Mitarbeiter der VOIT Auto-
motive und BTI in ihrem Arbeitsalltag? Was läuft 
gut und wo besteht Verbesserungsbedarf? 
Auf diese, und viele weitere Fragen zum Arbeits-
umfeld, haben die Mitarbeiter mit Sicherheit die 
ehrlichsten Antworten. 

Um genau diese Sichtweise kennen zu lernen, starte-
te 2014 die erste Runde der Mitarbeiterbefragung bei 
VOIT. Viele werden sich zu Beginn gefragt haben, was 
genau auf sie zukommt, aus welchem Grund es eine 
solche Umfrage gibt und welche Auswirkungen dies 
für sie persönlich hat. 

Fokus: Stärkung der Mitarbeitermotivation & 
Erhöhung der Arbeitszufriedenheit

Im Fokus der Mitarbeiterbefragung stehen auf Unter-
nehmensseite die Fragen, wie eine Stärkung der Mit-
arbeitermotivation und eine Erhöhung der Arbeitszu-
friedenheit erzielt werden können. Um dies zu errei-
chen, werden in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge 
die Mitarbeiter zu ihrer Meinung befragt. Einmal jähr-
lich können alle Mitarbeiter des Unternehmensver-
bundes VOIT aus ihrer Sicht Stärken und Schwächen 
des Unternehmens bewerten. Die Mitarbeiterbefra-
gung dient hier als Instrument zur systematischen 
Erhebung der Meinung und Einstellung der Beschäf-
tigten. Mit dieser Analyse lassen sich Defizite lokalisie-
ren, Ansätze für Veränderungen herausarbeiten, aber 
auch Verbesserungsmöglichkeiten deutlich machen.
Nicht nur Schwachstellen, sondern auch Stärken der 
einzelnen Bereiche können herausgefiltert werden. 

Tendenz der letzten Jahre und Nutzen für 2016

Um die Daten vergleichen zu können und somit 
Entwicklungen sichtbar zu machen, wurde in den 
Jahren 2014 und 2015 derselbe Fragebogen verwen-
det. Maßnahmen, die nach der letzten Befragung 
abgeleitet und umgesetzt wurden, können auf diese 
Weise auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. 
Ebenfalls verglichen wurden die Beteiligungsquoten 
der Mitarbeiter an den Umfragen. Im Bereich der VOIT 
Automotive ist die Teilnehmerzahl von 2014 (43,6%) 
zum zweiten Durchlauf 2015 (39%) rückläufig. Im 
Falle der BTI hingegen gab es einen Anstieg der Betei-
ligung von 2014 (16,9%) zum Jahr 2015 (31%). 

Für 2016 wurde der Fragebogen grundlegend überar-
beitet. Er ist nun kürzer, klarer strukturiert und schnel-
ler zu beantworten. Ziel ist es, die Rücklaufquote des 
gesamten Unternehmensverbundes zu steigern. Je 
mehr Mitarbeiter sich beteiligen, desto aussagekräfti-
ger sind die Ergebnisse. Nur wer sich einbringt, kann 
das persönliche Arbeitsumfeld mitgestalten.

Ablauf der Mitarbeiterbefragung

Mit Hilfe einer Mitarbeiterbefragung wird die Mitar-
beiterkommunikation gefördert. Die hier angewand-
te Art der Vollerhebung bietet jedem Mitarbeiter die 
Chance, seine Meinung frei zu kommunizieren. Jeder 
Mitarbeiter erhält einen Fragebogen. Dieser wird vom 
Vorgesetzten mit der Gehaltsabrechnung übergeben 
oder inklusive frankiertem Rücksendeumschlag nach 
Hause geschickt. In einer zuvor festgesetzten Frist ha-
ben die Mitarbeiter Zeit ihren Fragebogen ausgefüllt 
abzugeben. Die Rückgabe kann über den Postweg 
oder durch den Einwurf in eine der dafür markierten 
Urnen erfolgen. 

Kommunikationsinstrument: anonym und freiwillig

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und ano-
nym. Es gibt keine Möglichkeit, einen abgegebenen 
Fragebogen einer bestimmten Person zuzuordnen. 
Im Vorfeld werden die Fragebögen lediglich nach 
Sparten klassifiziert. Diese Einteilung ist notwendig, 
um nach der Auswertung der Daten die entspre-
chenden Maßnahmen ableiten zu können. Nur wenn 
erkennbar ist, in welchem Bereich ein Problem, 
beispielsweise mit der Kommunikation, dem Arbeits-
klima oder der Arbeitszufriedenheit existiert, kann 
dieses auch mit entsprechenden Maßnahmen ange-
gangen werden. Nur so kann jeder Mitarbeiter seine 
Arbeitswelt aktiv mitgestalten und damit die Qualität 
seines Arbeitsplatzes und der Arbeitsumgebung 
spürbar verbessern. Aufgrund der gewährleisteten 
Anonymität, ist die Bereitschaft offen und ehrlich Pro-
bleme aufzuzeigen eher gegeben, als im persönlichen 
Dialog. Die Qualität der Unternehmenskommunikati-
on und die Art und Weise der Kommunikation unter 
den Mitarbeitern kann frei bewertet werden. Wo es 
hakt und was zu tun ist, um ein besseres Arbeiten und 
einen besseren Umgang miteinander zu gestalten, 
wissen die Mitarbeiter meist am besten. Auf dieses 
Wissen baut die Mitarbeiterbefragung auf.  

attractive employer

Vertraulichkeit der Daten und 
Transparenz der Ergebnisse

Anonymität zu garantieren ist ein 
wichtiger Aspekt bei der Gestal-
tung einer Mitarbeiterbefragung. 
Weitere wichtige Gesichtspunkte, 
um eine erfolgreiche Befragung 
durchzuführen, sind Transparenz 
und Vertraulichkeit. Nach Ab-
lauf der Abgabefrist werden die 
Antworten aller Bögen aufgenom-
men. Diese Daten werden zeitnah 
ausgewertet und graphisch 
aufbereitet. Durch einen Aushang 
werden die Graphiken allen Mitar-
beitern zugänglich gemacht. Auf 
diesem Aushang wird ebenfalls die 
Rücklaufquote veröffentlicht. Alle 
eingegangenen Fragebögen wer-
den nur von einem kleinen und 
zuvor ausgewählten Personenkreis 
bearbeitet. Die Daten werden 
vertraulich behandelt. Nach 
Abschluss der Auswertung werden 
alle Fragebögen vernichtet. 

Arbeitsplatz &
Arbeitssituation

Führung &
Kommunikation

Wissensaustausch
& Weiterbildung

Gesamtsituation
& Betriebsklima

Wie ist der neue Fragebogen aufgebaut

Der erste Teil des Fragebogens besteht aus
 vier Frageblöcken. Die Kategorien sind:

• Arbeitsplatz & Arbeitssituation
• Führung & Kommunikation
• Wissensaustausch & Weiterbildung
• Gesamtsituation & Betriebsklima

Zur Beantwortung dieser Fragen soll die persön-
liche Meinung durch Ankreuzen ausgedrückt 
werden. Hier hat der Mitarbeiter die Wahl zwischen 
„keine Angabe“ und der Skala von zufrieden bis 
unzufrieden. 

Am Ende des überarbeiteten Fragebogens gibt es 
eine offene Frage. Hier kann der Befragte in freier 
Form all seine Gedanken, Eindrücke, Kritik und Lob 
rund um seinen Arbeitsalltag aufschreiben. 

Ab 2016 gibt es eine klare Gliederung der Fragekate-
gorien in feste, jedes Jahr wiederkehrende Fragen 
und einem jährlich wechselnden Themenschwer-
punkt. Das Schwerpunktthema kann sich aus den 
Antworten der offenen Frage ergeben. Lässt sich hier 
ein Trend erkennen, wird dieser für die Befragung im 
Jahr darauf aufgegriffen. Probleme können so besser 
spezifiziert und lokalisiert werden. Gab es als Reak-
tion auf diese Probleme bereits Maßnahmen, kann 
deren Wirkung erneut geprüft werden.                       ->
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Aus den Abteilungen   I   Mitarbeiterzufriedenheit I  VOIT, ein attraktiver Arbeitgeber

7 Minuten
Von den Vorjahresergebnissen 
über die Schulungsmaßnahme 
„Führen bei VOIT“ zum 
Schwerpunktthema 2016: 
Führen & Kommunikation

In diesem Jahr liegt das Augen-
merk auf dem Themengebiet Füh-
ren und Kommunikation. Dieses 
Thema wurde aus den positiven 
und negativen Rückmeldungen 
der Befragungen der letzten Jahre 
abgeleitet und das Resultat 2016 
dann abgefragt.

VOIT investierte in der Summe 
zwanzigtausend Euro in Verbes-
serungsmaßnahmen. Die Haupt-
maßnahme stellt die Überarbei-
tung der internen Kommunikation 
dar. 

Gelebte Kommunikation 

Um dies in die Tat umzusetzen, 
startete VOIT mit einer Seminar-
reihe zum Thema Kommunikation. 
Eingeleitet wurde der Wandel mit 
der Schulung der Führungskräfte. 

VOIT Leitbild

In seinem Leitbild hat der VOIT Un-
ternehmensverbund bereits 2012 
festgehalten, welchen Stellenwert 
die Mitarbeiter für das Unterneh-
men haben. Nur wer mit Spaß, Mo-
tivation und vor allem gemeinsam 
an einem Ziel arbeitet, kann auch 
Erfolg haben. Um genau dies zu 
erreichen, müssen Talente und Fä-
higkeiten entsprechend gefördert 
und gefordert werden. Vertrauen 
und Offenheit sind für einen ge-
meinsamen Erfolg entscheidend. 
Mit Hilfe der Mitarbeiterbefragung 
wird geprüft, ob diese gesetzten 
Ziele auch erreicht werden. Auf 
der anderen Seite wird deutlich, 
welche Veränderungen notwendig 
sind, um die Ziele zu erfüllen. Pro-
bleme im Bereich der Kommunika-
tion, des Informationsflusses, der 
Zufriedenheit und der Motivation 
bedingen sich gegenseitig. Die 
Mitarbeiter sehen Probleme meist 
bevor ihr direkter Vorgesetzter 
darauf aufmerksam wird. Mit 
der Teilnahme an der Befragung 
werden sie in den Prozess der Pro-
blemaufdeckung und gleichzeitig 
der Problemlösung eingebunden. 
Wann sonst haben Mitarbeiter 
die Möglichkeit direkt und auch 
wirkungsvoll zur Mitsprache und 
Mitgestaltung? 

AUS DEM LEITBILD DES VOIT 
UNTERNEHMENSVERBUNDES

MITARBEITER

Wir bekennen uns 
zum Leistungsprinzip. 
Wir fördern jeden Mitarbeiter, 
seine Talente und Fähigkeiten 
optimal im Sinne des Unterneh-
mens einzusetzen.

Wir stehen für gegenseitiges 
Vertrauen und Offenheit, Eigen-
verantwortung und unterneh-
merisches Handeln.

Unsere Motivation schöpfen wir 
aus dem gemeinsamen Erfolg 
und dem Spaß an der Arbeit.

Nutzen Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, diese Chance und 
nehmen Sie teil! Der Fragebogen 
wurde auf das Wesentliche ver-
kürzt. Zur Beantwortung benöti-
gen Sie maximal sieben Minuten. 
Gerne können Sie den Fragebo-
gen während Ihrer Arbeitszeit 
ausfüllen und nach der Arbeit 
direkt in eine der Urnen einwer-
fen. Nur gemeinsam kann sich 
etwas verändern. Ihre Meinung 
ist uns wichtig!

Ihr Aufwand hält sich in Grenzen - 
Ihr Nutzen überschreitet sie!

Vanessa Zinke
Personalabteilung

Sie sollen ihren Mitarbeitern 
gegenüber eine Vorbildfunktion 
übernehmen, moderierend wirken 
können und damit ihren Mitarbei-
tern helfen, untereinander besser 
zu kommunizieren. Angeboten 
wurden diese Schulungen von 
Herrn Prof. Dr. Hans Joachim 
Schmidt vom Festo Lernzentrum 
mit dem Titel „Führen bei VOIT“. 
Enthalten ist eine Schulung zum 
Thema Konfliktmanagement und 
für spezifische Fragestellungen 
gibt es Einzelcoachings. 

In der Befragung 2016 wird mit
dem größten Fragenblock geprüft,
ob durch genau diese Maßnahmen, 
im Hinblick auf die Entwicklung 
der Kommunikation und des Füh-
rungsverhaltens, eine Verbesse-
rung eingetreten ist. 

Sieben Minuten Zeit investieren: 
zu Ihrem Nutzen!

Die drei weiteren Fragenblöcke 
befassen sich mit den Themen 
der Arbeitssituation und dem Ar-
beitsplatz, dem Wissensaustausch 
und der Weiterbildung, sowie dem 
Betriebsklima und damit ver-
bunden, der Gesamtsituation im 
Unternehmen. 

Der Mitarbeiter wird gebeten, 
aus seiner Sicht die Gegebenhei-
ten zu bewerten. Wie zufrieden 
ist er mit seinem aktuellen 
Arbeitsumfeld? Werden Wissen 
und Können ausreichend 
gefordert und gefördert? Wie 
ist die persönliche Gefühlslage, 
wenn der Mitarbeiter an seinen 
Arbeitgeber denkt? 

Aktive Mitgestaltung:
spontan und intuitiv

Mit der Beantwortung von 
Fragen dieser Art kann der 
Mitarbeiter dazu beitragen aktiv 
seinen Arbeitsalltag zu gestal-
ten. Die Mitarbeiterbefragung ist 
hier ein Feedbackinstrument zur 
Überprüfung der Zufriedenheit 
der Mitarbeiter mit seiner Arbeit. 
Nur so kann der Arbeitgeber klar 
erkennen, was seine Mitarbeiter 
motiviert und wo es Bedarf zum 
Wandel gibt. 

Aus diesem Grund ist es beson-
ders wichtig, dass die Befragten 
für ihre Antworten nicht lange 
überlegen, sondern spontan 
und intuitiv ihr Kreuz setzen. 
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In der negativen „Hit-Liste“ der Internet-Bedrohungen,
die der Branchenverband Bitkom jüngst veröffentlicht 
hat, liegen die sogenannten Drive-by-Downloads von 
Schadsoftware mit Trojanern/Würmern ganz vorne.  
Häufig wird man durch eine Mail dazu verleitet einem 
Link zu folgen. Dieser kann auf eine manipulierte 
Webseite verweisen oder aber konkret Schadsoftware 
downloaden bzw. ausführen. Auch wir waren und 
sind von der steigenden Zunahme an Bedrohungen 
betroffen.

Umfangreiche Kontrolle bei VOIT: 
1,7 Mio. gescannte Mails in 3 Monaten 
mit knapp 4.000 gefundenen Viren/Malware

Allein in den ersten 3 Monaten des Jahres wurden 
von unserem Virenscanner 3.710 Mailware bzw. Viren 
gefunden. Es wurden 1.701.416 Mails gescannt und 
dabei 4.439 Anhänge blockiert. Durch den Aufruf 
eines Links in einer Mail wurde der Crypto-Trojaner an 
einem Rechner eingeschleust, der daraufhin begon-
nen hatte auf dem Server das Benutzerverzeichnis zu 
verschlüsseln. Durch ein frühzeitiges Erkennen durch 
den User und Meldung an die IT konnte Schlimmeres 
verhindert werden. Der Rechner musste neu instal-
liert werden und die fehlenden Dateien aus dem 
Benutzerverzeichnis konnten aufgrund der täglichen 
Sicherung wieder hergestellt werden.

Es ist daher umso wichtiger, neben den getroffenen 
technischen Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere 
bei allen Kolleginnen und Kollegen Verständnis zu 
entwickeln. Es ist nicht ausreichend sich auf die tech-
nische Sicherheitsvorkehrungen zu verlassen, viel-
mehr ist jeder Mitarbeiter/in dazu angehalten, einen 
hohen Beitrag zur Reduzierung des Risikos beizutra-
gen. Um richtig (besser: sicherheitsbewusst) agieren 
zu können ist hilfreich zu wissen, wie z.B. Trojaner 
arbeiten.

Was sind Trojaner und wie funktionieren Sie? 

Ein Trojaner ist ein Computerprogramm, das sich als 
ungefährliches, bzw. nützliches Programm tarnt. Im 
Hintergrund führt es, ohne Wissen des Anwenders, 
schädliche Funktionen aus und installiert beispiels-
weise heimlich Schadprogramme. Beliebt sind hier
Spionageprogramme, wie z.B. Keylogger, die unbe-
merkt Tastatureingaben aufzeichnen, aus denen sich 
im Nachhinein Passwörter rekonstruieren lassen. Die
Trojaner greifen dabei auf raffinierte Techniken zu-
rück, um ihre tatsächliche Funktionsweise zu ver-
schleiern. So verstecken sie sich oft in ansonsten nütz-
lich wirkenden Programmen, die von ihrer eigentlichen 
Schadfunktion ablenken sollen. Ebenfalls weit ver-
breitet ist der Trick, durch einen ungefährlich wirken-
den Dateityp vom tatsächlichen Angriff abzulenken 
und so z.B. eine ausführbare Datei als Bilddatei (JPG) 
zu tarnen.

Eine Hochkonjunktur erleben momentan sogenannte 
Makroviren, die sich in manipulierten Office Dateien 
verstecken und durch Aktivieren der Makro-Funktion 
scharf geschaltet werden. Die Folgen können Daten-
verlust, Datenmanipulation und die Weitergabe von 
Informationen sein. Damit sind die drei Grundziele 
der Informationssicherheit, nämlich Verfügbarkeit, 
Integrität und Vertraulichkeit, in Gefahr.

Neue Gefahr: Ransomware

Eine neue Gattung der Trojaner erlebt momentan 
Konjunktur: Verschlüsselungs-Trojaner (u.a. Locky, 
Cryptowall und TeslaCrypt), sogenannte Ransomware 
(ransom = Lösegeld). Diese zielen darauf ab, Daten 
auf dem PC des Opfers zu verschlüsseln. Im Ergebnis 
hat der Anwender dadurch keinen Zugriff mehr auf 
seine Daten. Die Angreifer nutzen diese Situation 
aus, um für die Freigabe der Daten ein Lösegeld zu 
erpressen. Ransomware wird in der Regel als E-Mail-
Anhang in Phishing-Mails eingeschleust. Das Opfer 
wird hier durch Vortäuschen eines vertrauenswürdi-
gen Absenders und eines legitimen Anliegens, wie 
z.B. einer Rechnung, dazu verleitet den Anhang zu 

Aus der IT Abteilung  I  Schutz vor Internet-Bedrohungen 

öffnen. Alternativ ist in der E-Mail 
ein Link enthalten, der auf eine 
verseuchte Webseite verweist. 
Folgt der Empfänger dem Link, 
kann im Zuge eines sogenannten 
Drive-by-Exploits eine schädli-
che Datei heruntergeladen und 
unbemerkt installiert werden. Bei 
einigen Ransomware Varianten 
versendet das Schadprogramm 
zusätzlich manipulierte E-Mails 
an das gesamte Adressbuch des 
Opfers, um so seine Verbreitung 
weiter voranzutreiben.

Seit September 2015 hat sich die 
Bedrohungslage durch Ransom-
ware deutlich verschärft. Während 
weltweit die Zahl der Krypto-Troja-
ner um den Faktor 6 zugenommen 
hat, hat sich die Zahl im gleichen 
Zeitraum in Deutschland sogar 
verzehnfacht.

Jörg Irsch
IT-Manager VOIT Gruppe | CISO

Die verbrecherischen 
Methoden an wichtige 
Kundendaten zu gelan-
gen, werden immer raf-
finierter und schwerer 
zu erkennen. Der mög-
liche Schaden ist im-
mens.

Ihre IT-Abteilung hilft 
Ihnen mit Wissen und 
verbesserter Technik. 
Ihr wichtigster und bes-
ter Schutz sind jedoch, 
privat wie beruflich, 
Sie selbst! Seien Sie 
aufmerksam!

Betroffene Systeme vom Netzwerk trennen
Der betroffene PC sollte sofort vom Netzwerk 
getrennt werden! Durch Überprüfung der Netz-
werkprotokolle sollte danach festgestellt werden, 
welche weiteren Systeme ebenfalls potenziell 
betroffen sein könnten.

Neuinstallation und Datenrücksicherung
Bei infizierten Computern empfiehlt es sich, das 
gesamte System neu zu installieren. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass alle Trojaner und 
Schadprogramme gelöscht werden. Wurden zu-
vor regelmäßige Backups erstellt, kann über eine 
Rücksicherung zumindest ein Großteil der Daten 
wiederhergestellt werden.  

Blockieren verdächtiger Dateiformate  
XLSX, XLSM, PPTX, DOCX,...

Mitarbeiter-Sensibilisierung 
In Zeiten, in denen die eigenen Mitarbeiter auf 
immer kreativere Art und Weise zur Installation 
von Verschlüsselungs-Trojanern verleitet werden, 
kommt der Schulung der eigenen Mitarbeiter und 
der Sensibilisierung für die aktuelle Gefahrenlage 
eine entscheidende Rolle zu. 

Gegenmaßnahmen

Der 
Feind 
sieht 
mit!
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Industrie 4.0

Noch vor ca. einem Jahr konnten die meisten Leute 
mit dem Begriff Industrie 4.0 rein überhaupt nichts 
anfangen. Heute, Mitte 2016, hat fast jeder schon 
davon gehört und immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen können mit dem Begriff etwas anfangen, 
oder wissen gar schon ziemlich genau, wo der Be-
griff herkommt und was er bedeutet. Es gab nach 
den Aussagen der sogenannten Experten bereits 
drei industrielle Revolutionen, was von anderen Ex-
perten jedoch auch oft angezweifelt wird. Daher 
wäre jetzt die vierte an der Reihe. 

Die 4 Wellen der industriellen Revolution

Die 1. industrielle Revolution war die Entwicklung 
von der kompletten Herstellung von Gütern durch 
einzelne Personen, zur arbeitsteiligen Herstellung im 
Zuge der Entstehung der Dampfmaschinen. 

Die 2. industrielle Revolution war dann die Nutzung 
elektrischer Energie und die Einführung der Bandfer-
tigung. Hier ist als Pionier Henry Ford zu nennen. 

Die 3. industrielle Revolution war die Einführung 
von Elektronik und IT in der Fertigung. Hier als 
Beispiel der Einsatz von speicherprogrammierbaren 
Steuerungen. 

Die 4. industrielle Revolution steht uns nun bevor. 
Sie bedeutet den Einsatz von sogenannten cyber-
physischen Systemen. Dies bedeutet die Verknüp-
fung von Produktions- und Geschäftsprozessen über 
das Internet. Dabei können die Produkte mit Maschi-
nen, Maschinen mit Maschinen und Menschen mit 
Maschinen und Produkten über das Netz kommuni-
zieren. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich 
recht simpel. Alle an der Herstellung eines Produktes 
Beteiligten können in Echtzeit, also immer wenn 
irgendetwas passiert, miteinander Informationen 
austauschen und bei Bedarf Aktionen auslösen oder 
automatisch auslösen lassen.

Was bedeutet dies für VOIT? 

In der Produktion, und nicht nur dort, werden sich in 
der Zukunft sehr viele Dinge verändern.  
Dies geschieht nicht erst in einer fernen Zukunft, 
sondern es hat eigentlich schon angefangen.

Wo können wir es heute schon sehen?

Neue Produktionsanlagen sind über das Internet 
schon mit den Herstellern verbunden. Somit können 
Störungsursachen, Wartungspläne und Programme 
jederzeit ausgelesen und/oder verändert werden. 
Durch moderne Sensorik, die schon heute um den 
Faktor 10 billiger ist als noch vor wenigen Jahren, 
wird dieser Trend weiter beschleunigt. Dabei ist es 
das Ziel, keinerlei ungeplante Stillstandszeiten der 
Produktionsanlagen zu haben, weil man schon im 
Vorfeld, also bevor die Störung auftritt, eine Meldung 
erhält, die Ersatzteile automatisch bestellt werden 
und die Reparatur in einer produktionsfreien Zeit 
eingeplant wird. Dies ist keine Zukunftsmusik! 

Auch unser neues Blockheizkraftwerk hat Kompo-
nenten die bereits 4.0 fähig sind und jederzeit weiter 
ausgebaut werden können. In der Druckgusssparte 
sind z.B. unsere Partner Bühler und Frech in der 
Lage, sich via Fernwartung auf ihre Anlagen bei uns 
aufzuschalten und Fehlerursachen auszulesen, bzw. 
Programmänderungen vorzunehmen. Den ersten 
kollaborierenden Roboter (Roboter nicht mehr im 
Käfig, sondern an der Seite der Menschen) kann man 
bei VOIT auch schon sehen. 

Was wird sich ändern? 

Es wird sich vieles an Arbeitsplätzen, an denen 
es heute noch für Menschen körperlich sehr an-
strengend ist, auch zum Besseren verändern. Hier 
übernimmt der Roboter an der Seite des Menschen 
die belastenden Arbeitsschritte. Viele unserer Ar-
beitsplätze, wie das Einlegen von zu bearbeitenden 
Teilen, Sichtprüfungen oder Nacharbeiten,  werden 
auf längere Sicht ganz oder teilweise entfallen. Auch 

im sogenannten administrativen 
Bereich werden Routineaufgaben 
durch softwaregestützte Systeme 
(Apps) ganz oder teilweise ersetzt 
werden.

Was müssen wir tun? 

Der Schlüssel zu den neuen  
Technologien ist Qualifikation. 

Es müssen Betriebsrat und 
Geschäftsführung gemeinsam 
ein Konzept entwickeln, wie es 
möglich ist, die heutigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter so 
einzubinden und weiterzubilden, 
dass niemand auf der Strecke 
bleibt. Dazu sollten aber auch alle 
Beteiligten, Betriebsrat, Geschäfts-
führung und nicht zuletzt die 
Beschäftigten, Bereitschaft zeigen, 
Qualifizierung zuzulassen und sich 
darauf einzulassen. Denn ohne 
wird es nicht gehen.  

Ich glaube, dass niemand sich 
vor der zukünftigen Entwicklung 
fürchten muss, aber wir sollten 
vorbereitet sein auf eine neue  
Arbeitswelt, die kommen wird! Je 
früher wir damit beginnen, desto 
besser werden wir gemeinsam 
den Weg in diese neue Arbeitswelt 
mitgestalten können. Wenn man 
also sagt: „Die Fabrik der Zukunft 
ist ebenso menschenleer, wie 
heutige Büros papierlos sind.“ 
(Bernhard Diegner ZVEI), so wird 
dies ebensowenig der Fall sein, 
wie dass heute in Abteilungen 
weniger ausgedruckt wird. Aber 
ändern wird sich die Arbeitswelt 
allemal. 

NEU: Der VOIT Aufsichtsrat

Als die Firma Willy Voit GmbH & Co. KG zum 
01.01.2015 zur Firma VOIT Automotive GmbH wurde, 
überlegte ich mir, was das nun für Auswirkungen auf 
die Arbeitnehmervertretung hätte.

Eigentlich keine, alles geht so weiter wie bisher!

Doch dann erfuhr ich von einem Gesetz, das für 
GmbHs ab einer Größe von 500 Mitarbeitern gilt.

Das Drittelbeteiligungsgesetz: 

Dieses besagt, dass die Gesellschaft einen Auf-
sichtsrat mit mindestens drei Aufsichtsräten bilden 
muss. Einige Wochen später, nach umfangreichen 
Recherchen und vielen Nachfragen, war klar, wie das 
funktioniert. Wir, die Arbeitnehmerseite, müssen eine 
Wahl mit allem Drum und Dran durchführen, wäh-
rend die Arbeitgeberseite auf einer Gesellschafterver-
sammlung ihre Vertreter für den Aufsichtsrat einfach 
benennen kann.

Es dauerte dann noch bis April 2016, mit allen für eine 
Wahl einzuhaltenden Fristen, und natürlich auch ein 
bisschen Wahlkampf, dieses Wahlverfahren abzu-
schließen. 

Die Gesellschafter der VOIT Automotive schafften es 
dann auch noch, im April 2016 ihre beiden Vertreter 
zu benennen.

Wir hatten erstmalig einen Aufsichtsrat! 

Mittlerweile haben bereits zwei Aufsichtsratssitzun-
gen stattgefunden, und ich kann euch sagen, für 
mich waren diese Sitzungen sehr anstrengend. Ich 
hatte auch nach den Sitzungen noch reichlich Arbeit 
damit, Begriffe und Sachverhalte für mich zu klären, 
die ich nicht kannte oder nicht verstanden hatte. 

 
 
Eines jedoch ist mir während und nach den Sitzungen 
ganz klar geworden: 

Es ist für die Mitbestimmung insgesamt absolut  
wichtig, dass das Mandat des Arbeitnehmers im 
Aufsichtsrat auch durch die Arbeitnehmervertretung 
besetzt wird. Die Informationen, die durch dieses 
Mandat in die Entscheidungen des Betriebsrates 
einfließen können, sind überaus wertvoll und werden 
durch mich, auch für die Zukunft, immer im Sinne der  
Kolleginnen und Kollegen genutzt. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei 
meinen Wählerinnen und Wählern und meinen  
Betriebsratskolleginnen und Kollegen für die  
Unterstützung bedanken. Besonderen Dank an   
meine Stellvertreterin Sandra Dellmann und an  
Wolfgang Stalter, die beide einige Kilometer während 
des Wahlkampfes zur Unterstützung meiner Wahl zu-
rückgelegt haben, und mit vielen von Euch diskutiert 
haben.

In dieser Ausgabe der VOIT Inside werden an anderer 
Stelle die Aufsichtsräte der VOIT Automotive vorge-
stellt, weshalb ich darauf verzichten möchte. Jedoch 
möchte ich dem Aufsichtsrat wünschen, dass seine 
Entscheidungen und Empfehlungen den Fortbestand 
der Firma VOIT Automotive fördern und den Erhalt 
der Arbeitsplätze sichern mögen.
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Das Töchterchen unseres BTI-Mitarbeiters Georg Meier
leidet an kutaner Mastozytose und als Folgeerkran-
kung unter „HUS“ (Hämolytisch-urämisches Syndrom). 
Das sind sehr seltene Hauterkrankungen, leider 
samt zwingend notwendiger Medikamente mit sehr 
organschädigenden Wirkungen auf Nieren und Leber. 
Ein schwerer Krankheitsschub mit Komplikationen 
und eine unglückliche Verkettung von Ereignissen 
brachten das kleine Mädchen fast um sein Leben und 
das Leben von Georg und Myriam Meier und dem 
dreijährigen Söhnchen Jan völlig aus den Fugen. Was 
genau geschah, lesen Sie auf der nachfolgenden Seite.

Eine großartige Idee vom Kollegen

Auf dem Höhepunkt der Krise hatte Herrn Meiers BTI-
Kollege Patrick Bleyer eine wahrhaft großartige Idee 
und fand mit dem Betriebsrat Wolfgang Stalter auch 
gleich kräftige Unterstützung. Was Herr Meier jetzt 
am allerwichtigsten brauchte, war Zeit: Zeit um sich 
um die Familie und besonders Amelie zu kümmern. 
So kam es zu der Initiative „Zeitspende für Amelie“. 
Mitarbeiter wollten Urlaubstage spenden und Herrn 
Meier zeitlich zu Gute kommen lassen. Ganz so ein-
fach war das natürlich nicht, denn laut Tarifvertrag ist 
Urlaub nicht spendbar. Der Leiter des Personalwesens, 
Alexander Wörner, wollte dem Kollegen jedoch auf 
jeden Fall helfen, fand die Lösung der Zeitspende aus 
Freizeitkonten und erlaubte den Kollegen Bleyer und 
Stalter loszuziehen, um in der Arbeitszeit im Arbeits-
umfeld von Herrn Meier Kollegen darauf anzuspre-
chen: ergo im Werk 2 bei der BTI, VOIT und in der 
Logistik sowie im Werk 1 im Werkzeugbau.

Woge an Emotionen und Hilfsbereitschaft

Was dann startete, war eine Woge an Emotionen und 
Hilfsbereitschaft, die so Manchem die Tränen in die 
Augen trieb und VOIT so noch nicht erlebt hat. Alle

CSR  I    Woge der Hilfsbereitschaft: Hilfe für die kleine Amelie

wollten helfen. Gespendet wurden oftmals nicht nur 
ein oder 2 Stunden, sondern gleich ein ganzer Tag 
oder zwei pro Kollege. Besonders großzügig waren 
unsere Kollegen mit türkischem Hintergrund, die oft 
zwei Tage spendeten und anboten, wenn das nicht 
reicht, gerne noch einmal Zeit zu spenden. Es macht 
uns sehr stolz, solche Kollegen zu haben!

Die Übertragungen aus den diversen Freizeitkonten 
wurden von Susanne Luckas postwendend umge-
setzt. Und so traute Herr Meier seinen Augen nicht, als 
auf einen Schlag unglaubliche 1.290 Zusatz-Stunden 
auf seinem Zeitkonto auftauchten! Es war kaum zu 
fassen. So viel geschenkte Lebenszeit bei vollem Lohn-
ausgleich und Job-Garantie durch die VOIT Geschäfts-
führung, die gerne auch ihren Teil dazu betragen 
wollte und das Projekt voll unterstützt hat. 

Die Zeit reicht nun, dass Georg Meier sich von etwa 
Anfang April bis Ende November 2016 ohne Arbeits-
verpflichtung seiner Familie widmen kann: den frisch 
Operierten Amelie & Myriam und Söhnchen Jan. Der 
aufwendigen Pflege und vielen, vielen Krankenhaus-
aufenthalten und Untersuchungen der Kleinen. 

Danke!

Unser Kollege ist uns allen zutiefst dankbar dafür, 
kann es immer noch nicht fassen, ist überwältigt von 
so viel Hilfsbereitschaft und sagt allen Spendern hier-
mit: „DANKE!!!“ Er weiß gar nicht, wie er das vergelten 
kann, braucht er auch nicht. Solche Aktionen geben 
jedem Spender das besondere und gute Gefühl, etwas 
sehr Wichtiges, Richtiges und Gutes getan zu haben. 
Und wir alle dürfen sehr dankbar und auch ein biss-
chen stolz sein, in einem Unternehmen wie BTI und 
VOIT zu arbeiten, in dem ein solcher kameradschaft-
licher Zusammenhalt und solch eine Hilfsbereitschaft 
existiert. 1.290 Stunden! Wow.

I  VOITianer spenden Kollegen 1.290 Stunden Zeit

Hilfe für die kranke Amelie

Eine beispiellose Welle 
der Hilfsbereitschaft der 
BTI- und VOIT-Mitarbeiter 
kommt im Moment der 
kleinen Amelie und ihrer 
Familie zugute. Ein der-
artiges Engagement hat 
es bei VOIT noch nie ge-
geben und es erfüllt alle 
mit großen Emotionen, 
Staunen und Dankbar-
keit.

Denn: VOIT-Mitarbeiter 
spenden spontan 1.290 
Stunden Arbeitszeit für 
den betreuenden Vater.

brachten die Eltern sie ins Krankenhaus, Amelie 
musste auf die Intensivstation. Dort steckte sie sich 
zu allem Unglück und wie sich später herausstellte, 
durch einen helfen wollenden Mitpatienten mit 
EHEC (Enterohämorrhagisches Escherischia coli) an. 
Noch am Tag der Entlassung verschlimmerte sich 
ihr Zustand dramatisch. Erbrechen und Durchfall in 
krankheitsbild-typischer Form. Amelie musste nach 
wenigen Stunden zurück auf die Intensivstation, 
wo die Ärzte um ihr Leben kämpften. Angegriffene 
Nieren, entzündete Gallengänge, Leberwerte sehr 
schlecht. Wie später festgestellt wurde, entstand als 
schwere Komplikation der EHEC Infektion bei Amelie 
HUS (Hämolytisch-urämisches Syndrom). HUS zer-
stört Blutzellen und schädigt die Nieren und Leber.

Böse Diagnose - und endlich ein bisschen Glück

Amelie kam todkrank in eine Heidelberger Klinik. Dem 
dortigen Arzt war bislang weltweit nur ein Fall dieser 
Art überhaupt bekannt. Die Probleme spitzten sich 
zu. Auch die lebensrettenden Medikamente (Bei solch 
kleinen Kindern ist die Dosierung ohnehin schwie-
rig.) forderten ihren Tribut. Das erst drei Monate alte 
Mädchen hing an der Dialyse und musste mit Sonden 
ernährt werden. Die Leber hatte inzwischen Histolo-
gie 5-6, das bedeutet Leberzirrhose im Endstadium. 
Damit ist eine Transplantation unumgänglich. Und das 
bei einen so kranken Kind. Der Rücken war aufgrund 
der Mastozytose inzwischen eine einzige Blase, was 
eine Sonderlagerung erforderte, 2 kg Wasser hatten 
sich insgesamt im Körper der Dreimonatigen einge-
lagert, die raus mussten und: Eine neue Leber musste 
schnellstmöglich her.  Vater und Mutter wurden eine 
komplette Woche lang von einer ärztlichen Kommis-

sion, komplett durchgecheckt, sowohl hinsichtlich 
ihres gesamten Gesundheitszustandes, als auch ihrer 
psychischen Stabilität hinsichtlich der gesundheitli-
chen Folgen einer Organspende. Amelie hatte endlich 
einmal Glück, beide kamen als Spender in Frage. Man 
entschied sich aufgrund der passenderen anatomi-
schen Gegebenheiten für die Mutter. „Passend“ heißt, 
dass das neue Leberstück, von den Abmessungen her 
möglichst exakt dem verloren gegangenen Organ 
entsprechen muss, damit es seinen Dienst tun und im 
Körper korrekt mitwachsen kann. Für Mutter Myriam 
war die Organspende kein Problem. Sie ging mit, für 
ihren Mann Georg gleichermaßen unverständlicher 
wie bewundernswerter Gelassenheit, angstfrei in die 
OP und die Operationen glückten.

Inzwischen ist Amelie 16 Monate alt und hat zahlrei-
che Klinikaufenthalte in Heidelberg, dem Transplan-
tationszentrum Essen, Hannover, Freiburg und in der 
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof hinter sich. Aber es 
geht ihr besser. Alle 3 Wochen muss sie nach Heidel-
berg, jede Woche „auf den Kohlhof“ und alle 3 Wochen 
muss sie ihr Medikament gegen den Thrombozyten-
abbau bekommen sowie Medikamente gegen die Ab-
stoßung der Spenderleber. Jede Gabe kostet 6.000,- €,
die Gott sei Dank die Krankenkasse übernimmt. Was 
bleibt, sind viele Narben, die Hautprobleme, eine noch 
zu schwache Muskulatur zum Krabbeln, aber auch 
eine Kämpfernatur! Dieses Kind ist zäh, es wird sich 
im Leben durchsetzen! Und das wünschen wir, alle 
Mitarbeiter der BTI und VOIT, die Amelie inzwischen 
quasi als „Patenkind“ betrachten, samt bestmöglicher 
Gesundheit!  

Reportage: Astrid Wilhelm-Wagner

1.290 
Stunden

Amelies Geschichte

Amelie wurde gesund geboren, 
die Probleme begannen in den 
ersten Wochen und Monaten und 
brachten Amelie durch eine Ver-
kettung unglücklicher Gescheh-
nisse in kürzester Zeit in äußerste 
Lebensgefahr. Mit nur 3 Monaten 
war Amelie dann todkrank und 
brauchte eine neue Leber.

Wie konnte es soweit kommen 

Bei Amelie führte die Mastozytose 
zu einer verstärkte Ausbildung 
von Mastzellen in der Haut. Das 
äußert sich in sehr schmerzhaf-
tem Hautausschlag in Form von 
Hundertschaften von Bläschen 
am ganzen Körper, die bei jedem 
Wickeln geöffnet werden müssen. 
Diese strapazierende Prozedur ist 
so umfänglich, dass damals bereits 
ein Pflegedienst eingeschaltet 
werden musste. Die verstärkte 
Histamin-Ausschüttung, die dieses 
Krankheitsbild begleitet, verschlim-
mert das Ganze nicht nur, sondern 
führt auch zur permanenten Ent-
zündungen in tieferen Schichten. 
Diese Krankheit ist tückisch: Die 
“kutane“ Form (=Variante mit 
Hautausschlag) kann bei Kindern 
ausheilen, sogenannte „systemi-
sche“ Mastrozytose kann jedoch 
leukämisch werden.
In eine Phase, in der diese Sympto-
me besonders schlimm waren, Fo
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Im Juni 2016 konnte sich der För-
derverein dann über eine weitere 
private Spende freuen. Unter dem 
Motto: Geld für die Frühchensta-
tion, erbat sich der Geschäftsführen-
de Gesellschafter Carsten Schu-
bert Geldspenden statt Geschen-
ken zu seinem runden Geburtstag 
und übergab sie an zwei gemein-
nützige Einrichtung. Gemeinsam 
mit seiner Gattin Kerstin Schubert 
überreichte er dem Verein so eine 
Spende von 2.000 Euro.

Einen Scheck über 14.000 Euro übergab der Geschäfts-
führende Gesellschafter der St. Ingberter Firma VOIT, 
Carsten Schubert, zusammen mit dem Betriebsrats-
vorsitzenden Roland Marx auf der Kinderintensivstati-
on des Klinikums Saarbrücken. 

Die Vorsitzende des Fördervereins  „Känguru-Kinder 
e.V.“ des Klinikums Saarbrücken, Silvia Huy und deren 
Stellvertreterin Ursula Haier, nahmen den Scheck am 
20.01.2016 entgegen. Das Geld wird für wichtige 
Neuanschaffungen verwendet, unter anderem 
für dimmbare OP-Leuchten, Inhalatoren und 
einen Monitor zur Überwachung des jeweili-
gen kleinen Patienten. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von VOIT unterstützen den 
Förderverein seit 1997 mit dem Erlös ihrer 
alljährlichen Weihnachtstombola. Seit dieser 
Zeit haben sie den Förderverein mit der 
Gesamtsumme von rund 144 000 Euro 
unterstützt!

An der Spendenübergabe waren dabei: der Geschäfts-
führende Gesellschafter & Vorsitzende der St. Ingber-
ter Firma VOIT, Carsten Schubert, die stellvertretende 
Vorsitzende des Fördervereins Kängurukinder, Ursula 
Haier, Assistenzärztin Sigrun Berger, die stellvertre-
tende Vorsitzende des Betriebsrats, Sandra Dellmann, 
Betriebsratsvorsitzender Roland Marx, der Chefarzt 
der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Prof. Dr. 
Jens Möller, die Vorsitzende des Fördervereins Silvia 
Huy und die Leiterin der Kinderintensivstation Eva 
Vogelgesang. 

Von Zusatzausstattungen durch Fördergelder profi-
tieren z.B. Frühchen wie die süßen Zwillinge 
Noah und Mats, die sich inzwischen 
prächtig ent-
wickeln.

Fotos @ Becker & Bredel

Auszeichnung engagierter Unternehmen in der 
Staatskanzlei des Saarlandes in Saarbrücken 

VOIT gehört mit zu den saarländischen Unternehmen, 
die sich innerhalb der Firma für die Belange ihrer Mit-
arbeiter und ressourcenschonendes Arbeiten, aber 
auch in der Region engagieren. Denn wer in die Regi-
on und ihre Menschen investiert, investiert auch in die 
Grundlage des eigenen Erfolgs. 

Am 7. Juni 2016 fand in der Staatskanzlei des Saarlan-
des das Forum Unternehmensverantwortung „Arbeit-
gebermarke Region – Die Verantwortungspartner 
Saarland und Trier“ statt. Die Ministerpräsidentin des 
Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, eröffnete 
die Veranstaltung.

Dieser besondere Abend wurde gemeinsam mit der 
IHK Saarland, der Handwerkskammer Trier, der Initiati-
ve Region Trier e. V., dem bundesweiten Unternehmens-
netzwerk „Unternehmen für die Region e.V.“, und der 
Servicestelle CSR von saar.is e. V. veranstaltet. Know-
ledge Partner der Veranstaltung war die Bertelsmann 
Stiftung. Die Regionen Saarland und Trier besiegel-
ten feierlich ihre neue Zusammenarbeit zum Thema 
Unternehmensverantwortung (CSR). 

Highlights des Abends waren der Keynote Speaker  
Prof. Dr. Dr. Alexander Brink der Universität Bayreuth 
zum Thema „Von Verantwortungspartnern zu Verant-
wortungspartnerschaften – Aufbruch in eine neue 
Generation interregionaler Verantwortung“ und die 
Urkundenverleihung.

In diesem Zusammenhang wurden 20 engagierte Un-
ternehmen aus dem Saarland und Rheinland Pfalz für 
ihr vorbildliches regionales Engagement ausgezeichnet,

darunter auch VOIT. Die Urkunden überreichte Dirk 
Stocksmeier, Vorstandsvorsitzender von „Unternehmen
für die Region e.V.“ VOIT ist nun berechtigt, das Logo 
und die Auszeichnung „Regional engagiert“ zu führen.

„Unternehmen für die Region e.V.“  ist ein Verein, der
Unternehmerinnen und Unternehmer bei ihrem ge-
sellschaftlichen Engagement und ihrem Einsatz in 
ihrer Region unterstützt und initiiert durch Liz Mohn 
seit 2007 ein Projekt der Bertelsmann Stiftung. Vorran-
giges Ziel ist es, viele gute Beispiele und Engagement 
mit Know-how-Transfer zu fördern und sichtbar zu 
machen, z.B. durch die Landkarte des Engagements, 
die Kampagne „Regional engagiert“, oder den bundes-
weiten Wettbewerb „Mein Gutes Beispiel“.

Die Videosequenz über die Urkundenüberreichung 
an Astrid Wilhelm-Wagner und ihre Kurzzusammenfassung 
des VOIT CSR-Konzeptes finden Sie  
in diesem Video bei 36:18 - 38:51 Minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=RK-8U97luZ8

Die Projektbeschreibung finden Sie hier:
http://unternehmen-fuer-die-region.de/projekt/wir-bringen-
kluge-koepfe-zusammen-damit-neues-entsteht/
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ERSTHELFER  I  Werk 2

Thomas Baumgart | Ersthelfer
    

psychische Betreuung eines Betroffenen eine große Rolle. Der Ersthelfer 
sollte in der Lage sein, seine Aufgaben überlegt, gut und richtig erfüllen 
zu können. Dies betrifft vor allem seine psychische und physische 
Belastbarkeit. Dem Betroffenen muss er Mut zusprechen können. 
Unabhängig von akuten Einsätzen gehört es zu seinen Aufgaben, das 
Erste-Hilfe-Material sowie Meldeeinrichtungen und Rettungsgeräte zu 
überprüfen.

3030 31757

Alexander Brück | Ersthelfer
      772

Frank Thomas | Ersthelfer
      748

Wir möchten Ihnen in zwei Magazinausgaben unsere Ersthelfer vorstel-
len und beginnen mit Werk 2 in der Dudweilerstraße in St. Ingbert. Die 
Ersthelfer engagieren sich dort im Bereich Umformtechnik, bei der BTI 
Bearbeitungstechnologie und im Logistikzentrum. Die Rufnummer der 
zentralen Rettungsleitstelle lautet 757.

Aufgaben eines Ersthelfers im Betrieb 

Zum Ersthelfer kann jeder bestellt werden, der die erforderliche Aus-
bildung besitzt, sofern keine persönlichen Gründe entgegenstehen. 
Die Aufgaben des Ersthelfers entsprechen der Rettungskette, nämlich 
Sofortmaßnahmen einzuleiten, Hilfe herbeizurufen und akute Gefahren 
für Leben und Gesundheit abzuwenden. Die Rettung von der Unfallstelle 
und die ärztliche Versorgung soll vorbereitet werden. Hierbei spielt die 

Anna Bergsträsser | ErsthelferinSonja Heib | Betriebssanitäterin
      703

Jürgen Marx | ErsthelferKhaled Legatte | Ersthelfer 

Bernhard Jochem | Ersthelfer 
      739

Bujar Kurti | Ersthelfer

Iris Dampmann | Ersthelferin Alkan Erfidan | Ersthelfer

Sascha Schumacher | Ersthelfer
      748

Thomas Dreistadt | Ersthelfer 

Hans-Jürgen Göritz | Ersthelfer

Christian Müller-Werth | Ersthelfer Stefan Piemonte | Ersthelfer

Oliver Schneider | Ersthelfer
      740

Norman Regel | Ersthelfer 
      748

Nicole Ruffing | Ersthelferin
      784

Brigitte Staub | Ersthelferin

Heiko Latz | ErsthelferMartina Gießen | Ersthelferin Anja Kolling | Ersthelferin

Dora Gehring | Ersthelferin 

Sebastian Isbercht |  
Ersthelfer 

Tobias Gress | Ersthelfer

Zu unserem Team der Ersthelfer im 
Werk 2 gehören, neben den hier 
gezeigten Kollegen, auch Achim 
Bohnenberger und Ilka Dörr.
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Herr Göritz, wir haben gehört, dass Sie mehrmals 
bei einem Staplerwettbewerb angetreten sind.  
Was war das für ein Wettbewerb?

Das ist der Jungbluth StaplerCup ’16, der Firma Jung-
bluth Fördertechnik. Ausrichter ist die Linde Material 
Handling. Er findet jedes Jahr statt, und zwar abwech-
selnd in Kruft bei Koblenz und hier in Riegelsberg. 
Dieses Jahr war ich im Mai in Kruft.

Firmenveranstaltung oder Meisterschaft? 

Es war die regionale Meisterschaft, also eine Vorent-
scheidung für das Finale. 60 Staplerfahrer und zwei 
Staplerfahrerinnen traten am 21. Mai 2016 bei der 
Regionalen Meisterschaft des Jungbluth StaplerCup 
an. Die zwei Besten unter ihnen qualifizierten sich für 
das Finale der Deutschen Meisterschaft des Stapler-
Cup in Aschaffenburg im September 2016.

Haben Sie schön öfter teilgenommen?

Ja, ich war schon drei Mal mit Begeisterung dabei.  
Es ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern es gibt auch 
viel zu sehen und es ist ein tolles Fest. Dieses Jahr 
konnte man auch erstmals als Firmen-Mannschaft 
teilnehmen.

Wurde die Teilnahme von VOIT unterstützt,  
oder war es Ihre private Initiative? 

Ich bin Fachkraft für Lagerlogistik und arbeite im 
Werk 2 im Logistikzentrum als Staplerfahrer. Mir 
macht es Spaß, meine Fähigkeiten als Staplerfahrer 
mit anderen zu messen und VOIT hat mich auf mei-
nen Wunsch hin immer angemeldet. 

Kann da jeder mitmachen? 

Ich bin bisher der einzige VOITianer. Mitmachen kann 
allerdings jeder, der einen gültigen Staplerschein/
Flurförderschein hat und Besucher sind ohnehin 
immer herzlich willkommen.

 

Lernt man auch etwas für die tägliche Arbeit?

Neben dem sportlichen Aspekt ist eine Verbesserung
der Sicherheit am Arbeitsplatz der Teilnehmer das
entscheidende Anliegen der Veranstalter. Alle ent-
sprechenden, in den Betrieben geltenden Vorschrif-
ten, werden im Wettbewerb abgefragt und müssen 
eingehalten werden, um so zu einer selbstverständli-
chen Anwendung im Alltag beizutragen.  
Das heißt im Klartext: Morgens gibt es dort vor Ort 
eine Sicherheitsschulung, und ohne die gibt es keine 
Turnierteilnahme. Diese Sicherheitsunterweisung 
ist eine BG-Vorschrift. Aber dafür gibt es dann auch 
ein Zertifikat, sogar kostenlos. Das ist mir natürlich 
wertvoll für die Arbeit bei VOIT. 

Wie groß ist die Veranstaltung in etwa?

Es nehmen etwa 60 Leute teil, die Veranstaltung in 
Kruft hat etwa 500 Leute und in Riegelsberg vielleicht 
die Hälfte. Wir sind da in guter Gesellschaft: Die  
Kollegen kommen z.B. von Schaeffler Friction Products, 
Tenneco, Continental, ZF TRW, Opel, ISL Automotive, 
Goodyear, SAS Autosystemtechnik, Villeroy & Boch 
und es sind viele Speditionen, oder Unternehmen aus 
der Getränkeherstellung & -Logistik dabei.

Belegte VOIT schon vordere Plätze? 

Nein, bisher nicht, aber das kann ja noch werden. 
Immerhin erhält Derjenige, der mit Geschicklichkeit, 
Schnelligkeit und Präzision alle schlägt: 500,- €, 
der Zweite: 300,-€ usw. Der jeweils Parcoursbeste 
bekommt ein Staplermodell und jeder Teilnehmer ein 
Präsent. Aber vor allem: Dabei sein ist alles, es macht 
einfach riesigen Spaß.

Welche & wie viele Stationen gibt es?

Es gibt drei Parcours und eine Endrunde für die 10 
besten Finalisten. Am Steuer verschiedener Stap-
lermodelle des Ausrichters Linde Material Handling 
müssen die Teilnehmer Kisten stapeln, Bälle boxen 
und Gläser mit Wasser füllen. Die Teilnehmer müssen 
in der Lage sein, unterschiedliche Lasten millimeter-

genau zu laden, durch enge und 
verwinkelte Parcours zu transpor-
tieren und schließlich schnellst-
möglich und exakt an vorgegebe-
ner Stelle abzusetzen.

Was ist besonders schwierig?

Ich finde die Glastreppe besonders 
schwierig. Da haben die Stapler-
fahrer, die bei Brauereien oder 
Weinkellereien arbeiten, einen 
echten Heimvorteil.

Was macht an der Veranstaltung 
am meisten Spaß?

Die Veranstaltung ist rundum der 
Wahnsinn, ein tolles Fest mit viel 
zu sehen, günstig zu schmausen 
und Attraktionen für die ganze 
Familie. Es gibt z.B. Wettrennen mit 
einer Hako Reinigungmaschine 
und für Kinder einen ferngesteu-
erten Staplerparcours, das macht 
ihnen einen Heidenspaß. Dazu 
Sedgeways, Carrera Bahn, usw: 
prima Programm, tolle Stimmung. 

Geht es nächstes Jahr wieder hin? 

Na klar. Und ich hoffe, dass dann 
auch etliche VOITianer als Besu-
cher kommen. Was da los ist, sollte 
man sich unbedingt mal im Inter-
net ansehen. Da gibt es ein tolles 
Video unter www.staplercup.com/
footage/Jungbluth-2016.mp4

Herr Göritz, vielen Dank für diese 
tollen Infos und Ihnen für 2017  
bereits viel Erfolg. Auf jeden Fall 
können Ihre Kollegen Sie im Mai 
2017 kräftig anfeuern, Riegels-
berg liegt ja um die Ecke.

Neues aus dem Werkzeugbau  I  GOM-Optisches Messsystem, 
5-Achsen-Simultan-Fräsmaschine, Drahterodiermaschine

Herr Magar, was ist die Hauptaufgabe  
des Werkzeugbaus?

Die Hauptaufgabe besteht in der Beschaffung von 
Betriebsmitteln und der Reparatur und Wartung 
der Betriebsmittel (Stanz- und Umformwerkzeuge, 
Spannmittel) unter der Berücksichtigung von Wirt-
schaftlichkeit, Kundenorientierung und Standardi-
sierung. Selbstverständlich gehört auch die Prozess-
entwicklung und Optimierung zu den Aufgaben des 
Werkzeugbaus.

Wieviele Personen arbeiten hier?  
Wie viele in Mexiko? 

In St. Ingbert befindet sich das Kompetenzzentrum 
Werkzeugbau für den Unternehmensverbund. Hier 
arbeiten derzeit rund 85 Mitarbeiter. In Mexiko sind 
es ca. 55 Mitarbeiter.

Welche Bereiche gehören zum Werkzeugbau?

Zum Werkzeugbau gehören die Abteilungen  
Konstruktion, Mechanische Bearbeitung sowie die 
Montage und Pflege der Form- und Stanzwerkzeuge.

Welche Motivation hat der Werkzeugbau?

Die Fertigungsbereiche Druckguss und Umform- 
technik standortübergreifend optimal zu betreuen 
und sich den neuen Anforderungen anzupassen. 
Ebenso wird sich der Werkzeugbau durch Weiterbil-
dungen und Qualifizierungen der Mitarbeiter in dem 
neuen Anwendungsbereich Powertrain – Stanztech-
nologie weiterentwickeln, um den Kundenanforde-
rungen gerecht werden zu können.

Welche Herausforderungen und Zielvorstellungen 
führten zur Anschaffung der drei Maschinen? 

Ziel ist es, den internen Kunden (Produktion Druckguss
und Umformtechnik) optimal zu Benchmarkpreisen

zu versorgen, sich den neuen Anforderungen anzupas-
sen und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Stand-
orte VOIT Automotive und BTI in St. Ingbert, VOIT 
México und VOIT Polska dauerhaft sicherzustellen.

Bei den drei Maschinen handelt es sich um 5-Achsen-
Simultan-Fräsmaschine, CNC-Drahterodiermaschine 
und GOM-Optisches Messsystem.

Was bietet die 5-Achsen-Simultan-Fräsmaschine?

Mit dieser Maschine können die Bearbeitungsmög-
lichkeiten entscheident ausgeweitet und gleichzei-
tig die eigene Wertschöpfung regeneriert werden. 
Darüber hinaus erweitert VOIT seine Kompetenz, 
das Know-how und die Wettbewerbsfähigkeit in der 
Zerspanung enorm. Der Vorteil der neuen Anlage 
besteht nun darin, dass alles in nur einer Spannung 
schneller und effektiver bearbeitet werden kann.

Was sind die Vorteile des Optischen Messsystems?

Das optische Messsystem ermöglicht die umfängliche 
Erfassung der Geometrie der Bauteile. Durch die  
Darstellung des Ergebnisses über den Farbenver-
gleich erhält man übersichtlich und schnell eine Aus-
sage über die geometrische Ausführung der Bauteile. 
Eventuell bestehende Abweichungen zur Vorgabe 
werden somit sofort angezeigt. Vergleich 3D Modell 
zu Ist-fertigung

Was war der Anlass die neue Drahterodiermaschine 
anzuschaffen?

Sie arbeitet 25% bis 30% schneller und es können 
größere Teileabmessungen bearbeitet werden.

Wie arbeitet die neue Drahterodiermaschine?  
 
Unter Einsatz der EDM Elektroerosion können 
leitende Materialien von beliebiger Härte mit einer 
Genauigkeit von bis zu Tausendstelmillimeter ohne 
mechanische Einwirkung bearbeitet werden. Mit der 
AC Progress VP können Schlichtarbeiten mit hoher 
Oberflächengüte von Ra 0,2  µm erreicht werden. 

Aufgrund dieser Eigenschaften 
gehört die Elektroerosion zu den 
Schlüsseltechnologien im Formen-
und Werkzeugbau.

CNC-Senkerodiermaschine Optisches Messsystem

5-Achsen-SimultanFräsmaschine

Optisches Messsystem

Ein Interview mit Stefan Magar - Head of Tooling 
Division / Spartenleiter Werkzeugbau
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9 VOIT-Mitarbeiter gingen Ende April 2016 beim  

St. Ingberter Stadtlauf an den Start und eröffne-

ten damit die Laufsaison 2016.

SPORT  I  St. Ingberter Stadtlauf
VOIT-fit4run Lauftraining

Im Rahmen zunehmenden Körper- und Gesundheits- 

bewusstseins und um unseren Mitarbeitern die Freude am 

Laufen und damit den Spaß an der Bewegung zu fördern, 

bietet VOIT seinen Mitarbeitern auch im Jahr 2016 kostenlos 

professionelles Lauftraining an. Diese Gelegenheit sollten Sie 

unbedingt nutzen!  

 
Dazu konnten wir die ebenso charmante, wie professionelle 

Trainerin Julia Brengel-Keck gewinnen. Sie ist eine lokale

Lauf- und Sportikone, Marathon-Läuferin und erfahrene 

Trainerin für Triathlon, Nordic-Walking, Spinning...

   

Bereits 2015 konnte sie lauffreudige VOITianer unterschiedlicher Leistungsstärke beim 

Lauftraining betreuen und beraten: vom blutigen Anfänger bis zum VOIT-Top-Läufer, 

vom Azubi bis zum VOIT-Senior.  

 
Wenn Sie also immer schon den Einstieg gesucht haben, Technik- & Ernährungstipps 

mögen, bei geringerem Verletzungsrisiko ein gutes Stück besser werden wollen, oder 

Ihre Lauftechnik verfeinern möchten, dann bietet sich hier die perfekte Gelegenheit 

zu einem einmaligen Trainingsmix!

Mit dem Wallerfeld-Station haben wir eine sehr gute und firmennahe Anlage im 

Grünen gefunden, die ganzjährig durch Flutlichtbeleuchtung genutzt werden kann.  

Das Stadion hat für Läufer eine sogenannte „Tartanbahn“, so dass gelenkschonend 

und mit Grip gelaufen werden kann. 

 
Diese Gelegenheit sollten Sie unbedingt nutzen! Ansprechpartner ist Thomas Feis.
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12 VOITianer probierten am 23. Juni 2016 erst-

mals auch den Homburger Firmenlauf aus und 

hatten unverkennbar Spaß an der neuen Lauf- 

umgebung. 

SPORT  I  Homburger Firmenlauf
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Sie spielen gerne Fußball? So ab und an ein klei-

nes Turnier gegen Fußballmannschaften anderer 

Firmen macht Ihnen Spaß? Über neue Spieler 

freuen sich Kalle Gebhardt & Dirk Schnur

Betriebsmannschaftsturniere 2016:

Turnier des SV Rohrbach, Sportplatz SV Rohrbach – 06.05.16

Turnier des FC Viktoria 09 St. Ingbert, Betzentalstadion – 14.05.16

Turnier des SG Hassel, Sportplatz am Eisenberg – 25.05.16

Betriebsmannschafts-Turnier, Sportfest Ottweiler-Fürth – 15.07.16

SPORT  I  Fußball made by VOIT
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JOBBÖRSE, GÄSTE & BETRIEBSBESICHTIGUNGEN  I  

connect@htw | Die Unternehmenskontaktmesse Zu Gast: VSB - Vereinigung Saarländischer Bergingenieure e.V. 

03.06.16

Für uns ist es immer ein besonderes Vergnügen, 
technisch so interessierte Gäste begrüßen zu dürfen 
wie die zwölf ehemaligen Bergingenieure, angeführt 
vom 1. Vorsitzenden Herrn Reinhard Marian. Sieben 
davon stammen aus dem Bezirksverein Hamm, einem 
von 42 Bezirksvereinen des Rings Deutscher Bergin-
genieure mit dem Hintergrundwissen Ingenieurwis-
senschaften, Maschinenbau, Elektro, Vermessungs-
technik, Verfahrenstechnik. Woran wir im ehemaligen 
Kohlerevier Saar eher weniger denken ist, dass es 
nicht nur um Kohleförderung geht, sondern um eine 
Vielzahl weiterer Rohstoffe, die aus der Erde zu heben 
sind, z.B. auch Kalkstein oder seltene Erden. Der VSB 
zeigte sich sehr beeindruckt von unseren Hightech-
Produkten, dem fachkundigen Vortrag und der 
Führung durch unseren CTO Christoph Langehenke 
sowie unseren modernen Technologien. In Zukunft 
wird das Gastgeschenk, ein kleine Statue der Hl. Bar-
bara, Schutzheilige der Bergleute, über die Vermeh-
rung unserer „Kohle“ wachen. Dafür ein herzliches 
Dankeschön und „Glückauf“. 
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V&B - Benchmark Produktionssystem
30.03. & 08.08.2016

Aufmerksam geworden durch die VOIT inside, und ei-
nen Text darin über unser Lean Management, suchte 
Villeroy & Boch den Kontakt zu uns. Man interessierte 
sich gezielt für unser VPS - VOIT Produktionssystem, 
um zu sehen, ob das für V&B Anreiz, Impulse und 
gute Ideen birgt, sich in dieser Richtung in Sachen 
Produktionssystem weiter zu entwickeln. Aufgrund 
unserer Produktionsgröße, Komplexität und Saarland-
Verwurzelung wird unser Unternehmen als Bench-
mark und Sparring Partner angesehen. 

Den Auftakt machte am 30.03.16 der Besuch einer 
Dreier-Delegation aus dem Bereich Tischkultur. Dem 
folgte zur Intensivierung am 08.08.2016 ein weiterer 
Besuch, mit einem Besucher-Querschnitt aus ca. 20 
Managern, Abteilungsleitern, Ingenieuren und Team-
leitern, übrigens mit erfreulich hohem Frauenanteil. 
Geplant ist ferner ein Gegenbesuch des VOIT-VPS-
Teams und weiterer Kollegen im Herbst bei V&B, 
will man sich doch gegenseitig befruchten und von 
Saarländer zu Saarländer lernen.

Auf Initiative der gw saar und 
unter der Ägide von Staatssekretär 
Jürgen Barke, war eine hochran-
gige Delegation aus Shandong 
zu Gast bei uns: Geschäftsführer 
namhafter Produktionsunter-
nehmen, unter der Leitung von 
Herrn Weidong Wang, Gesandter 
Botschaftsrat und Leiter der Wirt-
schafts-und Handelsabteilung der 
Chinesischen Botschaft Deutsch-
land sowie Herr Junpeng Duan, 
Wirtschaftsabteilung der Chine-
sischen Botschaft Berlin. Besucht 
wurden neben VOIT lediglich ein 
weiteres Unternehmen und das 
DFKI - Deutsches Forschungsinsti-
tut für künstliche Intelligenz.

Bereits zum fünften Mal trafen sich am 22. Juni 2016 
Unternehmen aus der Region, um mit Studenten 
der HTW Saar in Kontakt zu treten. Im Gespräch mit 
Studenten verschiedenster Fachrichtungen sprachen 
wir über Tätigkeitsfelder, fachliche Anforderungen 
und berufliche Perspektiven bei uns. Zudem nutzten 
wir die Gelegenheit, die aktuellen Ausschreibungen 
von Studienarbeiten zu bewerben. So gelang es uns 
auch dieses Jahr wieder, anlässlich des Messeauftritts 
die ausgeschriebenen Themen zu vergeben. Der 
erfolgreiche Trend der letzten Jahre, auf diesem Wege 
eine Vielzahl an Studienarbeiten zu besetzen, setzte 
sich also fort. Darüber hinaus zeigte sich an unserem 
Messestand eine ausgesprochen große Resonanz, so 
dass wir ein durchweg positives Fazit ziehen können.

22.06.16

Abschlußprüfung MAF bei uns im Hause 21.06.16

Herr Schwarz, Fachlehrer vom BBZ Sulzbach und Herr Noe, Ausbilder bei ZF im Auftrag der IHK in der Funktion als Prüfer für die  
Abschlußprüfung MAF bei uns im Hause auf Ihrer Tour durch die Produktion.

Chinesische Delegation aus Shandong zu Besuch bei VOIT 16.06.16



12.12.15

WEIHNACHTSFEIER 2015  I   
Werke 1&2 feiern erstmals gemeinsam

I  Grandiose Stimmung in der neuen Location „Alte Schmelz“
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UNSERE LEHRWERKSTATT   I   Girl‘s Day UNSERE LEHRWERKSTATT   I   Projekttage der AMR

Vom 1. - 2.02.2016 fanden an der Albertus Magnus Realschule Projekttage statt. Schüler 
der 9. und 10. Klassen besuchten VOIT Automotive und konnten dort Genaueres über 
die Arbeitsfelder und Abläufe erfahren. Schüler der 5. - 8. Klassen nahmen an schulinter-
nen oder externen Projekten teil. Hier wurden z.B. Roboter programmiert, Seifen- oder 
Aromastoffe hergestellt, oder Schmuck angefertigt. Umgekehrt gingen auch VOIT-Aus-
zubildende an die AMR, um sich dort bei den Projekttagen zu engagieren.

Der Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag ist ein jährlich stattfindender Berufsorientierungs-
tag für Mädchen. Schülerinnen ab der 5. Klasse können an diesem Tag Unternehmen 
und Institutionen besuchen und sich einen praktischen Einblick in Berufe in IT, Hand-
werk, Naturwissenschaften und Technik sowie weitere überwiegend männlich besetzte 
Berufe, z.B. in Wirtschaft und Politik, verschaffen.

Der Girls’Day unterstützt Mädchen darin, „untypische“ Berufe kennen zu lernen und zu 
überprüfen, ob sie MINT-Berufe als Zukunftsoption interessant finden.

Gleichzeitig bietet der Aktionstag den teilnehmenden Unternehmen und Institutionen 
die Möglichkeit, einen Eindruck vom Engagement und den Fähigkeiten junger Frauen in 
männerdominierten Bereichen zu gewinnen und möglicherweise interessierten weibli-
chen Nachwuchs anzusprechen.

Das Projekt wird von einem Aktionsbündnis, bestehend aus dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF), dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ), der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA), dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der Bundesagentur für Arbeit (BA), 
dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI), dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), dem 
Bundeselternrat (BER) und der Initiative D21, getragen und unterstützt. Als ständige 
Gäste in der Lenkungsgruppe vertreten sind die Kultusministerkonferenz (KMK) sowie 
die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister (GFMK).

VOIT bietet jedes Jahr Mädchen die Chance in das Unternehmen hinein zu schnuppern. 
Betreut werden sie dabei “auf Augenhöhe“ von unseren Auszubildenden. Wir würden 
uns freuen, wenn mehr junge Frauen ihre Ausbildung bei uns machen würden, denn die 
Mädchen bringen Topp-Ergebnisse und fühlen sich wohl hier.

45

VOIT-Auszubildende bei den AMR-Projekttagen − 01.02.2016GIRLS` DAY bei VOIT Automotive  −  28.04.2016
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UNSERE AZUBIS  I  AMR-Legokästen und VOIT Klassenbeste

VOIT Automotive unterstützt Albertus-Magnus-Realschule mit LEGO-Lehrmittelkästen – 19.05.16

Die Klassenbesten 2015 ihres Faches an den Berufsschulen BBZ Sulzbach, TGBZ Saarbrücken und  BBZ Homburg

VOIT-Auszubildende, die früher selbst Schüler an 
der Albertus-Magnus-Realschule waren, übergaben 
am 19.05.16 mit ihrem Ausbilder Jörg Walzer LEGO-
Lehrmittelkästen an ihre ehemalige Schule. Die Freude 
über diese Unterstützung war Realschulrektor Thomas 
Bonerz und Physiklehrer Marc Gothe anzusehen, denn 
um Schülern naturwissenschaftliche Fächer, z.B. Physik, 
schmackhaft und praktisch erlebbar zu machen, sind 
solche Versuche ein prima Weg.

Zum Lernen gehört auch die Freude an der Sache. Ge-
mäß diesem Motto hat die VOIT Lehrwerkstatt der 
Albertus-Magnus-Realschule drei LEGO Lehrmittelkäs-
ten geschenkt. Bei den hochwertigen Kästen handelt 
es sich um Solarmodule und Windräder mit Elektro-
motoren und aufladbaren Akkus. Das trockene Thema 
„Erneuerbare Energien“ kann den Schülern nun viel inte-
ressanter und begeisterungsfähiger vermittelt werden. 

Davon profitiert auch der Kooperationspartner VOIT.  
Ist das Interesse gerade der AMR-Schüler an Technik erst  
geweckt, interessieren sich viele Schüler für ein VOIT-
Praktikum und nicht wenige davon starten danach ihre 
Ausbildung und Karriere bei VOIT. Aus diesem Grund ist 
man stets in engem Kontakt miteinander, was sich auch 
in mehreren Aktionen im Jahr niederschlägt.

Maik Lauer  
Werkzeugmechaniker

Fabian Paul  
Elektroniker für Betriebstechnik

Thomas Marcinkowski 
Gießereimechaniker

Marek Kalamucki  
Zerspannungsmechaniker

Projektabschluss „AMR-Pferde“ am 25.06.2016: Hilfe & Freude für Kinder nördlich und südlich des Äquators

I   Benefiz-Projekt Holzpferd - Albertus-Magnus-Realschule

Herzlichen Glückwunsch und weiter so!

Ein besonders schönes Beispiel für die Kooperation AMR-VOIT, an der 
VOIT supportend mitwirken durfte, sind die AMR-Pferde, eine Benefiz-
aktion mit Mehrfach-Nutzen. 30 außentaugliche, TÜV-abgenommene 
Holzpferde wurden durch SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Frei-
willige gebaut und künstlerisch gestaltet. Eine sehr schöne didakti-
sche und gemeinschaftsbildende Schulaktion. An den Konstruktions-
plänen arbeiteten VOIT-Azubis mit, die Kosten für Metallteile übernahm
VOIT. Der Verein Handel & Gewerbe e.V. unterstützte die Aktion mit 
einem Gewinnspiel. Die Holzpferde konnten in der Zeit vom 06.06. bis 
18.06.2016 in ausgewählten Geschäften in der St. Ingberter Fußgänger-
zone begutachtet werden. 17 dieser Pferde wurden dort am 25.06.2016 
allen Kindertagesstätten in St. Ingbert und seinen Ortsteilen über-
reicht. Weiterhin wurden 13 Holzpferde an Höchstbietende verstei-
gert . Der Reinerlös von 3.200,- geht komplett an die Patenstation der 
AMR in Uganda für den äußerst dringenden Bau eines Schlafhauses 
für Jungen. Dieses kostet dort, man mag es kaum glauben, 6.400,-. 
Frau Dr. Maleika und Pater Robert können mit dem Betrag exakt die 
noch offene Finanzierungslücke schließen und den Bau nun beginnen.

Solche Aktionen sind ein wunderbares Beispiel für gesellschaftliches 
Engagement. Wenn Viele sich gebündelt engagieren, entsteht etwas 
ganz Großes: In St. Ingbert haben nun alle Kindertagesstätten ein

phantastisches neues Spielgerät und in Uganda kann ein Schlafsaal 
gebaut werden. Das hilft Kindern auf beiden Seiten des Äquators.
VOIT ist sehr stolz, Teil dies Projektes gewesen zu sein.
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VOIT Unterneh-
mensverbund

Besuchen Sie uns auf unserer
Homepage www.voit.de oder auf

www.facebook.com/Voit.Automotive VO
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VOIT Automotive GmbH
Saarbrücker Straße 2  I  D-66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 909 0  I  Fax:  +49 6894 909 104
Email: info@voit.de  I  www.voit.de

BTI Bearbeitungstechnologie St. Ingbert GmbH
Dudweilerstraße 105  I  D-66386 St.Ingbert
Tel.: +49 6894 9 98 98 10  I  Fax: +49 6894 9 98 98 17 85
Email: info@b-t-i.de  I  www.voit.de

VOIT Logistikzentrum
Dudweilerstraße 105  I  D-66386 St.Ingbert
Tel. +49 6894 909 134  I  Fax. +49 6894 909 336
Email: info@voit.de  I  www.voit.de

VOIT TPH GmbH - Technology for Press Hardening
Zum Geisberg 7  I  66740 Saarlouis
Tel.: +49 6894 909 0  I  Fax:  +49 6894 909 104
Email: info@voit.de  I  www.voit.de

VOIT Automotive de México S.A. de C.V.
Km.12 Carretera a El Castilo  I  El Salto, Jalisco
C.P. 45680 México
Tél. +52 3 688 1763/64  I  Fax +52 3 688 1765
www.voit-automotive.com

VOIT POLSKA Sp. z.o.o.
ul. Przemysłowa 1  I  PL-67-100 Nowa Sól
Tel. +48 68 4563 900  I  Fax. +48 68 4563 901 
Email: biuro@voit-polska.pl  I  www.voit-polska.pl
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