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Liebe Leser,
eine ERP - Umstellung bei laufendem 
Betrieb ist vielleicht vergleichbar mit 
einer fi ktiven Herzoperation am Men-
schen, während dieser ganz normal 
arbeitet. Die Gefahr, dass es zum 
Kollaps oder zu schweren Komplika-
tionen kommt, erscheint relativ groß. 
Zur Umstellung auf das neue 
ERP - System Anfang des Jahres 
können wir beruhigt sagen: Wir sind 
ohne größere Blessuren über den Berg 
gekommen. Es zwickt und zwackt noch 
da und dort, und bis wir wieder zu 
sportlichen Höchstleistungen aufl aufen 
dürfen, dauert es noch eine Zeit, aber: 
das Meiste ist geschaff t. Mit einer 
gemeinsamen großen Kraftanstren-
gung haben wir die Umstellung auf 
das neue zukunftsfähige ERP-System 
weitestgehend geschaff t. Ich danke 
allen Beteiligten für das Geleistete 
und das, was noch zu tun ist.

Die ERP-Umstellung folgte auf ein 
Jahr, in dem sich BBG prächtig ent-
wickelt hat - eine Einschätzung, die 
im gleichen Maß für P-PEQ gilt. 
Ich hoff e, diese Richtung nimmt ab 
Jahresmitte dann auch unsere neue 
Tochtergesellschaft in Nordamerika. 
Alle Vorbereitungen für die Gründung 
sind getroff en, Maschinen bestellt, im 
Sommer starten wir über den Großen 
Teich. Ab Herbst werden wir dann 
von Michigan aus Kunden in den 
USA, Mexiko und Kanada ansprechen.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
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Nachdem die alte ERP-Lösung von Infor 
mittlerweile in die Jahre gekommen war, 
wichtige Schnittstellen nicht mehr aktua-
lisiert wurden und der Support ebenfalls 
nicht zur Zufriedenheit lief, stand die 
Entscheidung für eine neue Software im 
Raum. Mitte des letzten Jahres fi el die 
Wahl auf die Branchenlösung von ams, 
die den Bedürfnissen des Werkzeug- 
und Sondermaschinenbaus beson-
ders Rechnung tragen soll. Nach einer 
kurzen Vorbereitungszeit von nur sechs 
Monaten begann Anfang Januar für 
BBG das „Erlebnis Echtstart ams“. Hier 
einige Stimmen zu den Erfahrungen.

Katja Kohlscheen, 
Personalabteilung

Katja Kohlscheen befürchtete im Vorfeld 
der Umstellung ein „riesiges Chaos“, 
doch dieses blieb aus, so dass sie ihre 
Arbeit normal fortsetzen konnte. „Alle 
Daten wurden eins zu eins übertragen, 
nichts ist liegen geblieben.“ Probleme 
sieht sie noch bei den Informationen auf 
den Belegen. Hier fehlen teilweise noch 
wichtige Informationen, so dass wir ein-
zelne Belege nachbearbeiten müssen.  
Im Vergleich zur alten Software erleich-
tert ams ihre Arbeit durch mehr Transpa-
renz und eine gute Bedienbarkeit: „Die 
Benutzeroberfl äche ist ähnlich wie die 
von Microsoft Offi ce.“ Eine Schulung vor 
dem Echtstart  Ende 2013 und die lau-
fende Betreuung haben ihr ausgereicht, 
um die Umstellung gut zu bewältigen.

Ingo Schroth, 
Vertrieb

Als Key-User war Ingo Schroth bereits 
in den Entscheidungsprozess und die 
Konfi guration der Software eingebun-
den und hatte somit einen Informati-
onsvorsprung, der ihm die Umstellung 
erleichterte. Gerne greifen seine Kolle-
gen daher bei Fragen auf dieses Wissen 
zurück. Viele seiner Bekannten warnten 
ihn vor Problemen angesichts der gerin-
gen Vorlaufzeit, doch er ließ sich nicht 
beunruhigen. „Bei BBG läuft einiges 
anders als beim Rest der Welt“, erklärt 
er seine Gelassenheit. Seiner Meinung 
nach geht die Arbeit jetzt schneller 
voran, da die Bedienung der Software 
der von Windows-Programmen ähnelt. 
Bekannte Tastatur-Kurzbefehle wie 
„Copy and Paste“  funktionieren auch in 
ams. „Aufträge können nun leichter und 
besser strukturiert angelegt werden“, so 
Schroth. Die Gründe: Ihr Aufbau ist klarer 
und übersichtlicher, farbige Hintergründe 
in den Formularen verschaffen Übersicht 
und wirken frischer. Zusätzliche Bilder 
machen die Dokumente anschaulicher 
und wecken die Neugierde des Einkäu-
fers. Ams ist für Schroth verständlicher 
als das alte ERP, „das uns mittlerweile 
allen gereicht hat.“ Außerdem seien die 
Suchfunktionen sehr komfortabel. Doch 
gibt es noch einiges zu verbessern, so 
schleichen sich in die Belege noch zu 
viele Fehler ein.

(Fortsetzung Seite 2)

Mit einem Brief an die Geschäftsleitung und der live Vorführung eines Fahrzeugs der neuen S-Klasse haben sich Mercedes-Benz und Inteva bei allen Mitarbeitern der BBG für deren Unterstützung bei der 
Werkzeugerstellung für die Glasdächer der neuen S-Klasse bedankt. „Durch Ihren Einsatz konnten Terminverkürzungen von mehreren Wochen realisiert werden, die maßgeblich dazu beigetragen haben, die 
Lieferfähigkeit unseres Zulieferers sicherzustellen.“, heißt es im Dankschreiben von Mercedes-Benz. Foto: BBG
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Auch wenn das Jahr 2014 mittlerweile 
weit fortgeschritten ist, lohnt sich ein 
kurzer Blick auf den Abschluss 2013. 
Der Umsatz von 13,1 Mio. €, bei einem 
auskömmlichen Ergebnis, hat die Pla-
nungen deutlich übertroffen: Anvisiert 
waren 11,6 Mio. €. Dabei übertraf ins-
besondere der Auftragseingang im 
Maschinenbau die Erwartungen, so 
dass der Umsatzanteil des Maschinen-
baus beinahe gleich hoch wie der des 
Werkzeugbaus war. Der Anteil „Dienst-
leistungen und Handel“ erreichte rund 
7 Prozent. Ungefähr drei Viertel aller 
Erlöse wurden im Ausland erzielt, damit 
ist der Exportanteil unverändert hoch, 
zugenommen haben die Verkäufe nach 
Nordamerika.
Für das aktuelle Jahr strebt BBG erneut 
einen Umsatz von 11,6 Mio. € an. Beim 
Werkzeugbau ist zu erwarten, dass 
sich die positive Entwicklung weiter 
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Böck ein Jahr Ausbildungsmeister: 
Begeisterung fürs Lernen

Stefan Schuster, 
Bereichsverantwortlicher Lager

Seit seinem Wechsel in den Bereich 
Lager ist das ERP-System für Stefan 
Schuster ein wichtiges Arbeitsmittel. Da 
er vorher kaum Berührung mit dem alten 
ERP-System hatte musste er sich auch 
nicht umgewöhnen. Schuster sieht das 
Arbeiten mit ERP optimistisch, Heraus-
forderungen würde man gemeinsam 
meistern, denn „für jedes Problem gibt es 
auch eine Lösung.“

Margot Schmid-Heinze, 
Finanzbuchhaltung (FiBu)

Margot Schmid-Heinze ließ sich genauso 
wenig wie ihre Kollegen von Unkenrufen 
aus ihrem Bekanntenkreis beunruhigen. 
Sie erwartete eine einfache Bedienbar-
keit, Verbesserungen bei den Auswer-
tungsmöglichkeiten und eine optimierte 
Kommunikation mit anderen Bereichen. 
Zwar sei noch eine ganze Menge zu 
tun, aber zu achtzig Prozent könne 
sie die Software intuitiv bedienen und 
das Tagesgeschäft laufe überwiegend 

reibungslos. „Die betriebswirtschaftliche 
Auswertung für Januar haben wir sofort 
problemlos erstellen können “, freut sich 
Schmid-Heinze. Allerdings fehlten wich-
tige Module wie die Kostenrechnung und 
die Anlagenbuchhaltung noch. Bis sie 
die gesamten Möglichkeiten des ERP-
Systems ausschöpfen können, werde es 
noch eine Weile dauern, „da sind wir erst 
ganz am Anfang.“ Bei aktuellen Proble-
men steht ein Support zur Verfügung, mit 
dem sie sehr zufrieden ist.

Barbara Neubauer, 
Bereichsverantwortliche Einkauf

Barbara Neubauer war bei der Auswahl 
und der Konfi guration von Anfang an 
dabei. Ihr Fazit zum Start: „Es hat funk-
tioniert, so wie es bei BBG immer klappt, 
aber natürlich fehlen noch die Routine 
und die Schnelligkeit. Außerdem waren 
wir gewohnt, dass das System für uns 
arbeitet, jetzt ist es umgekehrt und wir 
müssen wieder genauer hinschauen.“ 
Das führt zu einer spürbaren Mehrbe-
lastung, denn vieles müsse im Detail 
nachgeprüft werden und dauere länger. 

„Wir sind am Start und viele Aufgaben lie-
gen noch vor uns.“ Aber sie sieht bereits 
jetzt die Arbeitserleichterung und Effekti-
vität der Software. Es ist beispielsweise 
möglich, „Einkaufskreise“ zu bilden, bei 
denen Lieferanten bestimmte Artikel-
gruppen zugeordnet werden. So kann sie 
diese für eine Anfrage schneller auswäh-
len. Neubauer nennt noch einen weiteren 
Vorteil: „Gut ist auch, dass wir unseren 
Anfragen unkompliziert Produktzeich-
nungen anfügen können, die wir einfach 
aus dem System laden können.“ Wenn 
auch schon vieles läuft, so liegt noch 
viel Arbeit vor den Mitarbeitern aus dem 
Einkauf, bis sie alle Funktionen im Griff 
haben, „gerade die bereichsübergreifen-
den Daten müssen noch intensiv geprüft 
werden.“

Michael Späth, 
Arbeitsvorbereitung

„Teilweise haben sich meine Beden-
ken angesichts der Kürze der Vorberei-
tung bestätigt“, berichtet Michael Späth. 
Vor allem der Übertrag von Stücklisten 
mit der benötigten Struktur, den kor-

rekten Mengen und Mengeneinheiten 
hat nicht gut geklappt. Seine Meinung: 
„ams hat die Komplexität der BBG-Fer-
tigung unterschätzt. Hier muss noch ein 
Feinschliff erfolgen, wir sind noch am 
Kämpfen.“ Gleichzeitig lobt er die vielen 
Verbesserungen, die bereits verwirklicht 
worden sind: Gut sei, dass der Zugriff 
auf die Daten der Arbeitsplanung nun 
zentralisiert sei. Außerdem sei das Sys-
tem sehr fl exibel, Strukturen aus der 
Konstruktionssoftware CATIA ließen sich  
inzwischen gut übertragen und bereits im 
aktuellen Stadium zeichne sich ab, dass 
die Transparenz aller Prozesse viel grö-
ßer werde als mit der alten Lösung. Wenn 
das System einmal stabil laufe, könnten 
so viel mehr und bessere Aussagen zu 
den Fertigungskosten getroffen werden. 
„Allerdings müssen wir bis dahin noch 
viel Input geben“, räumt er ein. Späth, der 
neben der Arbeitsvorbereitung auch die 
Planung der Zerspanung und die CNC-
Programmierung betreut, spürt, dass in 
der momentanen Übergangsphase der 
Arbeitsaufwand wesentlich größer ist als 
vor der Umstellung. Deshalb hofft er auf 
personelle Verstärkung.

„Mein Ziel ist, dass alle gut abschnei-
den“, antwortet Johannes Böck auf die 
Frage, was er sich als Ausbildungsmei-
ster am meisten wünscht. Der 24-jäh-
rige gelernte Werkzeugmechaniker und 
geprüfte Industriemeister zieht nach 
seinem ersten Jahr als Verantwortlicher 
der gewerblichen Ausbildung von sieben 
angehenden Industrie- und Werkzeug-
mechanikern bei BBG Bilanz: „Bisher 
kann ich von vielen guten Erfahrungen 
berichten. Natürlich muss ich meinen 
Arbeitsbereich noch aufbauen, da ich bei 
BBG der erste Ausbildungsmeister bin.
Seine Begeisterung fürs Lernen, wegen 
der er vor gut einem Jahr die Stelle als 
Ausbildungsmeister angenommen hat, 
ist nach wie vor erhalten, erzählt Böck. 
Nicht nur die Auszubildenden nehmen 
regelmäßig an verschiedenen inner- und 
außerbetrieblichen Fortbildungen teil, 
auch er selbst besucht regelmäßig Schu-
lungen, um fachlich immer auf dem aktu-
ellsten Stand zu sein: „Weiterbildung ist 
mir ein zentrales Anliegen, für die Azubis 
und für mich als Ausbildungsmeister.“ 
Außerdem engagiert er sich im Arbeits-
kreis „Schule und Wirtschaft“, der den 
Dialog zwischen Vertretern von Schu-
len und Betrieben rund um das Thema 
Ausbildung fördert. Hier kann sich Böck 
auch mit anderen Ausbildern über ihre 
Erfahrungen austauschen.

Individuelle Förderung der 
Auszubildenden im Fokus

Die Ausbildung strukturiert Böck nicht 
nur stur nach Ausbildungsplan, sondern 
geht auf jeden Einzelnen ein. Merkt er, 
dass ein Auszubildender Schwierigkeiten 
hat, oder wenn er um Hilfe gebeten wird, 
bietet er Unterstützung an: „Wenn einem 
beispielsweise das Fräsen oder Drehen 

schwerfällt, dann erkläre ich den Ablauf 
nochmal und stelle mich beim prak-
tischen Üben neben die Maschine. Das 
üben wir dann solange, bis es sitzt und 
der Auszubildende sich sicher fühlt.“ 
Die ersten zwölf Monate als Ausbildungs-
meister entsprechen seinen Erwar-
tungen, so Böck. Während seiner Zeit als 
Facharbeiter habe er sich schon Gedan-
ken gemacht, wie man Inhalte best-
möglich vermitteln und die Ausbildung 
optimal gestalten kann. Nun versucht er 
das nach Möglichkeit umzusetzen.
Entscheidend ist für Böck, dass die Aus-
bildenden in ihrem Fach theoretisch und 
praktisch fi t werden: „Deshalb ist viel 
Übung wichtig. Nur dadurch können die 
Auszubildenden ihre Fertigkeiten ver-
tiefen.“ Deshalb sei es auch wichtig, 
dass die Auszubildenden mit den Kol-
legen unter realistischen Bedingungen 
in der Produktion mitarbeiten, so Böck: 
„Da sind alle gemeinsam gefordert und 
unsere zukünftigen Facharbeiter können 
von den Routiniers schon einmal den ein 
oder anderen Trick lernen.“

fortsetzt. Dagegen ist beim Maschi-
nenbau für 2014 mit einer Normalisie-
rung zu rechnen, so dass hier nicht der 
Rekordwert des Vorjahres erreicht wird.
Geplant ist eine Reihe von Investi-
tionen. Weit fortgeschritten ist die 
Erweiterung der technischen Büros 
im Obergeschoss. Ziel ist es, Platz für 
zusätzliche Arbeitsplätze in Konstruk-
tion, Arbeitsvorbereitung und NC-Pro-
grammierung zu schaffen. Der Einbau 
einer kleinen Küche für die Mitarbeiter 
aus den im Obergeschoss angesie-
delten Bereichen und die Anschaffung 
höhenverstellbarer Schreibtische ist 
bereits geschehen.

BBG in Nordamerika

Von der positiven Entwicklung in Nor-
damerika will BBG in Zukunft stärker 
profi tieren. Deshalb ist für den Sommer 
diesen Jahres die Gründung einer eige-
nen Tochtergesellschaft in Michigan/
USA geplant. Die dortige Gesellschaft 
soll neben Vertriebs- und Serviceaufga-
ben insbesondere das Änderungsma-
nagement für Werkzeuge übernehmen. 
Ein 5-Achs-Fräszentrum des taiwa-
nesischen Herstellers Vision Wide ist 
bereits bestellt und soll im Spätsommer 
an den Standort in Oxford geliefert und 
installiert werden.

Auf die ERP-Umstellung
folgt die Optimierung

In Mindelheim wird die vollständige 
Implementierung des neuen ERP-
Systems noch einige Kraftanstren-
gungen brauchen. Nach Abschluss 
der Optimierungen sollte die Software 
ihre Stärken ausspielen können und zu 
erheblichen Prozessverbesserungen 
beitragen.

Katja Kohlscheen Foto: BBG Ingo Schroth Foto: BBG Stefan Schuster Foto: BBG Margot Schmid-Heinze Foto: BBG Barbara Neubauer Foto: BBG Michael Späth Foto: BBG

Die individuelle Betreuung jedes einzelnen Auszubildenden ist 
Johannes Böck, hier im Bild mit Maximilian Rödig, wichtig. 

Foto: BBG
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Stefan Schuster: Viele Ideen auf Lager

Johanna Höbel und Jonas Schobeß in der Lehrwerkstatt. Foto: BBG

Seit Mitte Februar haben die gewerb-
lichen Auszubildenden die offene 
Lehrwerkstatt als eigenen Raum und 
Treffpunkt. „Einer der Vorteile ist, dass 
ältere und jüngere Auszubildende an 
einem Ort zusammen sind, so dass der 
eine dem anderen schon einmal etwas 
erklären kann“, berichtet Johannes Böck. 
Statt sich im Besprechungszimmer zu 
treffen, gibt es jetzt eine feste Anlauf-
stelle, an der auch alle Informationen 
und Unterlagen zur Ausbildung ihren 
Platz fi nden.

Johanna Höbel und Jonas Schobeß, 
beide 18 Jahre alt und Werkzeugmecha-
niker im zweiten Lehrjahr, steuern wei-
tere Pluspunkte bei: „Weil wir jetzt oft hier 
sind, halten wir die Gesellen nicht mehr 
so häufi g von der Arbeit ab“, fi ndet Höbel 
besonders gut. Ihr Mitauszubildender 
Schobeß freut sich ebenfalls: „Außerdem 
ist es leiser und alles für die Ausbildung 
ist gleich am Platz.“

Eigene Lehrwerkstatt als 
Treffpunkt und Lernort

„Das Angebot, die Position zu überneh-
men, kam völlig überraschend“, berichtet 
Stefan Schuster, seit Jahresanfang neuer 
Bereichsverantwortlicher für das Lager. 
Dass er dem Lager einmal einen beruf-
lichen Aufstieg verdanke würde, war dem 
50-Jährigen, der seit rund 17 Jahren bei 
BBG ist, nie in den Sinn gekommen. „Das 
musste ich mir erst einmal in Ruhe durch 
den Kopf gehen lassen“, so Schuster. 
Zusammen mit seiner Frau überlegte er 
sich in Ruhe, ob und wie er die Heraus-
forderung annehmen wollte. Personal-
verantwortung als Führungskraft hatte er 
vorher nie ausgeübt, und außerdem war 
ihm klar, dass ein Wiedereinstieg in die 
CNC-Fräserei mit Programmierung auf-
grund des raschen technologischen Fort-
schritts in nächster Zukunft sehr schwer 
werden würde. Dann sagte er zu.
Von Anfang an ging Schuster hochmoti-
viert zur Sache, er hat viele Ideen, was 
er alles verbessern kann. Mit dem Ein-
stieg ist er rundum zufrieden: „Die Arbeit 
gefällt mir sehr gut, die Entscheidung war 
richtig.“ Mit dem Umräumen und Umge-
stalten im Lager hat er bereits begonnen. 
Erstmals gehörte er zum Teilnehmerkreis 
der Zieletagung, auf der „sein“ Thema 
Handlagerorganisation besprochen 
wurde. „Hier Veränderungen anzusto-
ßen liegt mir sehr am Herzen“, gibt er zu. 
Damit ist sein Vorrat an Verbesserungs-
vorschlägen aber längst nicht erschöpft. 
Schuster: „Die Warenannahme und -aus-
gabe, das Kommissionieren und Ein-
räumen läuft nicht optimal, da lässt sich 
noch einiges beschleunigen und verein-
fachen.“
Während er in der Fräserei zum Pro-
grammieren häufi g saß, ist er nun 
ständig in Bewegung. „Nach einem 
Bandscheibenvorfall ist das für mei-
nen Rücken und meine Gesundheit 
insgesamt ein großer Vorteil“, freut 
sich der neue Bereichsverantwort-
liche. Vieles spricht dafür, dass er sich 
nach dem halben Jahr Probezeit dazu 

entscheidet, dauerhaft im Lagerbe-
reich zu bleiben. 

Der eigene Rennwagen

Angesichts der berufl ichen Mehrbela-
stung durch die Einarbeitung auf der 
neuen Stelle und die ERP-Einführung 
bleibt im Moment für seine Hobbys weni-
ger Zeit. Ansonsten verbringt Schuster 
seine Freizeit entweder in der Nähe 
einer Rennstrecke oder in der eigenen 
Werkstatt. Dort hat er die letzten Jahre 
einen Ford „Achtelmeilen-Rennwagen“ 
restauriert. Mit dem 180 PS starken 
Oldtimer Baujahr 1932 fährt er zu 
Beschleunigungsrennen, sogenannten 
Dragsterrennen, über die Achtelmeile, 
das sind 201,17 Meter. Der Bolide ist 
dank TÜV-Plakette sogar straßentaug-
lich. Genauso gern steigt er auf seine 
Ducati und dreht im Motodrom auf dem 
Hockenheimring oder im italienischen 
Mugello seine Runden.

Angst davor, Verantwortung zu über-
nehmen, hatte Hans Wurm seinen eige-
nen Aussagen zufolge noch nie. Und so 
musste er auch nicht lange überlegen, 
bevor er sich dafür entschied, die Stelle 
des Bereichsverantwortlichen Werk-
zeug-Montage anzunehmen: „Bevor mir 
irgendwer Fremdes vor die Nase gesetzt 
wird, der sagt, was ich tun soll, mach ich 
es lieber selber.“
Das war allerdings bei weitem nicht der 
einzige Grund für seinen Entschluss. 
Der gelernte Modellbauer ist seit 37 
Jahren bei BBG und kennt die Firma bis 
ins Detail. Seit vielen Jahren arbeitet er 
bereits im Werkzeug-Finish, immer in 
enger Abstimmung mit der Fräserei und 
der Werkzeug-Montage.  Daher lag es 
nicht fern, dass ihn sein Vorgesetzter 
Alois Hoyer für die Position als Bereichs-
verantwortlichen vorschlug. Seine Kolle-
gen unterstützten Wurm ebenfalls:  „Man 
kennt sich und die Kollegen wissen, wie 
ich ticke. Deshalb haben sie gesagt, ich 
soll das machen“, meint Wurm. „Außer-
dem bietet es sich an, Führungsposi-
tionen wieder mit jemandem aus der 
Firma zu besetzen. Dadurch kann Wis-
sen einfacher weitergegeben werden. 
Darüber hinaus ist der Übergang von der 
einen in die nächste Generation sanfter, 
weil man weiß, wie der Vorgänger die 
Dinge gehandhabt hat.“

Nach 37 Jahren Beruf erneut 
in der Lehre

Seit Anfang Oktober befi ndet sich Wurm 
für sechs Monate in der Einarbeitungs- 
und Probezeit unter der Obhut von 

Urgestein Alois Hoyer, der sich in den 
kommenden Jahren langsam zurückzie-
hen will. „Ich gehe sozusagen nochmals 
in die Lehre“, schmunzelt Wurm: „Das 
heißt, ich arbeite mich ein, kann aber den 
Luis jederzeit fragen, wenn etwas unklar 
ist.“ Beide nutzen so die Zeit, bis sich 
Alois Hoyer in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet, um den Schatz 
an Erfahrungen von einer Generation 
an die nächste weiterzureichen. Der 
Beschenkte schätzt sich glücklich: „Das 
hilft mir natürlich ungemein und der Luis 
freut sich, dass ich seinen Rat gebrau-
chen kann.“ 

Gleicher Betrieb – neue 
Herausforderung

Die Karrierechance kam im richtigen 
Moment. Nach so langer Zeit im Unter-
nehmen habe er nicht unbedingt noch-
mal zu einer anderen Fima wechseln 
wollen, so Wurm, da sei ein interner Auf-
stieg genau die richtige Herausforderung. 

Dazugekommen sind weitere Arbeiten: Zu 
den neuen Aufgaben zählen unter ande-
rem Büroarbeiten, die aber weit wenig 
schlimm seien, als er befürchtet habe.
Der Kontakt mit Lieferanten und Kunden 
gefalle ihm sehr, sagt der langjährige 
BBGler, denn das habe er vorher eher 
weniger gehabt. Gefragt ist er jetzt auch 
in der Werkzeug-Konstruktion, wo er sein 
fachliches Wissen einbringt. Auch in die 
in den Führungsgremien ist er eingebun-
den. Mitarbeitergespräche führen und 
bei Neueinstellungen geeignete Mitar-
beiter auswählen – alles neue Verant-
wortungen, die Wurm gerne übernimmt: 
„Meine  Entscheidungsfreiheit ist größer, 
aber damit komme ich gut zurecht und 
wie gesagt, ich kann jederzeit Rückspra-
che halten.“

Mit Motivation ins neue Jahr

Nach Ende der Probezeit fällt die Bilanz 
positiv aus. „Bisher lief alles gut“, stellt 
Wurm fest „ich kann mich nicht bekla-
gen.“ Für 2014 hat er sich zum Ziel 
gesetzt, alle Aufgaben so gut wie möglich 
zu bewältigen, sagt der neue Bereichs-
verantwortliche für Werkzeug-Montage 
und ist dabei zuversichtlich. Mit den drei 
Mitarbeitern aus der Montage und den 
vier Mitarbeitern vom Finish will er sich 
später außerdem gemeinsam Verbesse-
rungen überlegen und nach Möglichkeit 
umsetzen. Darüber hinaus möchte er 
sich weiterbilden: „In Englisch wäre eine 
Fortbildung für mich vielleicht sinnvoll. 
Dann könnte ich leichter mit den Kollegen 
von P-PEQ und unseren ausländischen
Kunden kommunizieren“, überlegt Wurm.

Hans Wurm: Neue Herausforderung

Gleich fünf neue Mitarbeiter begrüßt 
BBG idea ganz herzlich. Hier ein paar 
Informationen zur Vorstellung:

Jürgen Oelkers ging 
2013 als Regionallei-
ter für Süddeutschland 
und Österreich von 
seinem ehemaligen 
Arbeitgeber Hennecke 
in Rente – und fi ng im 
Oktober letzten Jahres 
bei BBG an. In Teilzeit 
unterstützt er nun das 
Vertriebsteam, wobei 
er auf seine in Jahr-
zehnten aufgebauten 
Kontakte zurückgreifen 
kann. Auch Oelkers und BBG kennen 
sich bereits einige Zeit, denn der neue 
Vertriebsmann war bereits beim ersten 
Innovationstag 2006 dabei und ein wich-
tiger Initiator der Kooperation zwischen 
seinem alten und neuen Arbeitgeber.

Seit Jahresbeginn 
gehört auch Joseph
Biagui, gebürtiger 
Senegalese und ausge-
bildeter Elektroniker für 
Automatisierungstech-
nik, zum BBG-Team. 
Der 39-Jährige Vater 
einer kleinen Tochter ist 
gerne unterwegs und 
freut sich auf viele Ein-
sätze als Serviceme-
chaniker. 

Sascha Finke, 31, ist 
gelernter Maschinen-
bautechniker  und hat 
ebenfalls zum 7. Januar 
angefangen. Nachdem 
sein ehemaliger Arbeit-
geber in Memmingen 
von einem Großun-
ternehmen aufgekauft 
wurde, fürchtete er um 
die von ihm geschätz-
ten kurzen Wege und 
fl achen Hierarchien. 
Bei BBG als Famili-
enbetrieb fand der Mindelheimer seine 
neue Herausforderung als Konstrukteur 
im Werkzeugbau. 

Stephan Barton,
ist seit dem Winter-
semester 2013 als 
Werkstudent im elter-
lichen Betrieb beschäf-
tigt. Der 21-jährige 
gelernte Elektroniker 
für Automatisierungs-
technik studiert an 
der Hochschule Mün-
chen Produktion und 
Automatisierung und 
sammelt bei BBG 
umfassende Praxiser-
fahrungen.

Ebenfalls seit Anfang 
2014 ist Richard Ort-
loff an Bord. Der 
48-jährige Maschi-
nenbauingenieur war 
vorher im Sonderma-
schinenbau für Kuver-
tiermaschinen tätig. Bis 
zum Oktober läuft sein 
Trainee-Programm bei 
BBG, in dem er sich auf 
die Aufgaben als Abtei-
lungsleiter im Maschi-
nenbau vorbereitet.

BBG wünscht allen einen guten Start!

Fünf neue Mitarbeiter

alle Bilder Foto: Rhode

Stefan Schuster Foto: BBG

Hans Wurm Foto: BBG
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Die Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift

P-PEQ prämiert Ideen der Mitarbeiter

Zieletagung: Zur rechten Zeit

DIN EN ISO 9001FF garantierte Qualität

Besserer und schnellerer Service

Auf der Suche nach dem optimalen Weg. Foto: BBG

Es bewegt sich einiges bei der chine-
sischen Tochtergesellschaft P-PEQ: Die 
Einführung eines Ideenmanagements, 
ein neuer Service-Standort in Shang-
hai und die Zertifi zierung nach ISO EN 
9001 zur Qualitätssicherung sind nur 
einige der wichtigen Neuerungen.

Innovative Ideen für P-PEQ, 
mehr Motivation für Mitarbeiter

Ideenmanagement gehört zum Stan-
dard moderner Personalführung. Seit 
Oktober 2013 nutzt auch P-PEQ am 
Standort Changchun in China dieses 

Instrument, um seine Mitarbeiter für ein 
aktives Engagement im Unternehmen 
zu gewinnen und gleichzeitig Kosten für 
das Unternehmen zu reduzieren. Wie 
üblich profi tieren beide Seiten hiervon. 
„Gute Vorschläge, die dem Unterneh-
men etwas bringen, werden fi nanziell 
belohnt“, erklärt Christian Fritz, Gene-
ral Manager bei P-PEQ in Ch angchun. 
„Ursprünglich kommt das Ideenma-
nagement aus dem europäisch-ameri-
kanischen Raum. Das spielt aber für die 
Umsetzung in China keine Rolle“, weiß 
Fritz, „entscheidend ist, dass die Vor-
schläge zunächst einmal anonym über 
eine Ideenbox beim Management Team 
abgegeben werden können. So ist nie-
mand gehemmt etwas vorzuschlagen, 
egal welche Stellung er in der Firma hat 
und welche Hierarchien bestehen.“ Im 
Anschluss bewertet das Managemente-

team die Ideen, kalkuliert die möglichen 
Einsparungen und berechnet die Prä-
mie für den Mitarbeiter.

Neue Lichtschalter und hygienische 
Essstäbchen

„Die Mitarbeiter haben auf dieses 
Integrationsangebot bisher positiv 
und mit viel Engagement reagiert. Es 
sind schon einige gute Ideen einge-
gangen“, erzählt Fritz zufrieden. „So 
haben wir beispielsweise die Beleuch-
tung in den Sozialräumen mit einer 
Abschaltautomatik ausgestattet, weil 

immer vergessen wurde das Licht aus-
zuschalten. Das hört sich nach einer 
Kleinigkeit an, ist aber auf das Jahr 
gesehen eine deutliche Einsparung.“ 
Gute Ideen beziehen sich aber nicht 
immer nur auf Materielles, verrät der 
General Manager:. „Ein Mitarbeiter hat 
mit seinem Einfall für mehr Hygiene 
das Betriebsklima verbessert. Dabei 
wurden unhygienische Holzstäbchen 
gegen abwaschbare Kunststoffstäbe 
getauscht.“
Das Management von P-PEQ erwartet 
sich von der Beteiligung der Mitarbeiter 
nicht nur fi nanzielle Vorteile. „Wir hoffen 
auch unsere Mitarbeiter länger an das 
Unternehmen zu binden. Das Ideenma-
nagement soll dazu beitragen, dass sie 
spüren, hier kann jeder Einzelne zum 
Erfolg des Unternehmens beitragen“, 
sagt Fritz.

Ein Erfolg ist P-PEQ bei der Qualitätssi-
cherung gelungen: Am 28. August 2013 
erlangte das Unternehmen die Zerti-
fi zierung DIN EN ISO 
9001ff. Damit 
verfolgt die 
chinesische 
Tochtergesell-
schaft zwei 
Ziele: die eige-
nen Qualitäts-
standards zu 
sichern und die 
Anforderungen 
von Kunden erfül-
len zu können, 
die nur bei ent-
sprechend beglau-
bigten Lieferanten 
einkaufen dürfen. „In 
China ist es genauso 
wie in Deutschland 
durchaus üblich, sich 
zertifi zieren zu lassen. 

Viele Firmen erhoffen sich dadurch neue 
Kunden“, so Fritz.

Arbeit mit großem 
Lerneffekt belohnt

Im Laufe des Sommers 
2013 erarbeitete sich das 
Team die Zertifi zierung, 
wobei laut Fritz alles rei-
bungslos ablief. Trotz-
dem erforderte das 
Gestalten neuer Pro-
zesse und Abläufe viel 
Arbeit. „Der Aufwand 
hat sich aber gelohnt, 
denn alle Beteili-
gten haben hierbei 
viel dazugelernt. 
Außerdem stärkt die 
Prozedur das Quali-
tätsverständnis der 
Mitarbeiter“,  betont 

der General Manager.

Anfang des Jahres hat P-PEQ einen Ser-
vice Standort in Shanghai eröffnet. Damit 
kommt das Unternehmen den Wünschen 
seiner asiatischen Kundschaft nach, die 
kurze Lieferzeiten und schnellen Ser-
vice vor Ort erwartet. Christian Fritz, der 
Geschäftsführer von P-PEQ, hat klare 
Ziele: „Der neue Service-Standort soll uns 
schnelle Reaktionszeiten ermöglichen 
und einen deutlich verbesserten Kunden-
service bringen.“ Damit will P-PEQ die 
Zufriedenheit der Kunden verbessern und 
die Bindung zu ihnen intensivieren. Lang-
fristig erwartet sich P-PEQ hiervon auch 
zusätzliche Aufträge. Dazu sagt Fritz: 
„Außerdem besteht für P-PEQ selbst 
und für BBG die Chance, dass wir durch 
erhöhte Verkaufsaktivitäten im Großraum 
Shanghai neue Kunden gewinnen.“

Attraktiver Standort Shanghai

Bereits im September 2013 erstellte 
P-PEQ ein Konzept für einen neuen 
Standort. Einen Monat später waren 
geeignete Räumlichkeiten gefunden: 
Eine Halle mit knapp 290 Quadratmetern 
Fläche im Stadtbezirk Minhang, einem 
Industriegebiet. Die Lage ist aufgrund 
der sehr guten Infrastruktur besonders 
vorteilhaft: In unmittelbarer Nähe befi n-
den sich Flughafen, Bahn, Bus, U-Bahn 

und der Hafen von Shanghai. 
Ausschlaggebend für die Wahl war auch 
die Nähe zu namhaften Kunden wie 
Webasto Shanghai, Fuyao Shanghai, 
Hennecke und Saint Gobain. Diese vier 
wichtigen Kunden sind binnen einer hal-
ben Stunde erreichbar. 
Der neue Standort verkürzt die Trans-
portwege wesentlich, so dass Werkzeu-
gänderungen für Kunden im Großraum 
Shanghai nun mit deutlich kürzeren 
Lieferzeiten ausgeführt werden können.

Service-Ausbau für das 
südliche China

Von Shanghai will P-PEQ primär Kunden 
aus dem Großraum Shanghai und dem 
Süden Chinas bedienen. Klienten aus 
dem Norden des Landes werden wei-
terhin vom Service der Niederlassung in 
Changchun bedient. Am neuen Standort 
beschäftigt P-PEQ derzeit zwei Mitar-
beiter. Im Laufe des Jahres sollen noch 
vier weitere Angestellte für die Bereiche 
Vertrieb, Verwaltung und Fertigung hin-
zukommen. Um Änderungen an Werk-
zeugen vor Ort und zeitnah vornehmen 
und kleinere Projekte direkt abwickeln 
zu können, wird demnächst eine 3-Achs 
Fräsmaschine am Standort Shanghai in 
Betrieb genommen.

Unter dem Motto „Informationen und 
Teile zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ 
fand vom 13. bis 15. März die BBG-
Zieletagung statt. Schwerpunkte des 
von Martina Barton moderiertenTreffens 
von Geschäftsleitung, Abteilungsleitern 
und Bereichsverantwortlichen waren die 
Vormontage von Baugruppen im Maschi-
nenbau und die Organisation der ver-
schiedenen Handlager in der Fertigung.
Gerade weil das Thema der Tagung 
sehr anspruchsvoll war, hatte Martina 

Barton einen betont spielerischen Ein-
stieg gewählt, der die Teilnehmer trotz-
dem direkt auf den Kern des Themas 
brachte. Dazu bildeten die Teilnehmer 
drei Teams. Jedes Team bekam einen 
Motorrad-Modellbausatz von Lego, 
mit dem sich jeweils drei verschiedene 
Motorräder herstellen lassen. Aufgabe 
für jedes Team war es, sich so vorzube-
reiten, dass möglichst schnell die später 
kurzfristig bestellte Modellausführung 
hergestellt werden konnte.

Vormontage im Maschinenbau 
als reales Vorbild

Eineinhalb Stunden später präsentierten 
die drei Teams ihre Vorbereitungen für 
eine möglichst kurze Lieferzeit. Nach 
einer regen Diskussion der unterschied-
lichen Ansätze ging es an die praktische 
Erprobung: Die Motorradbestellung traf 
ein. Das Ergebnis war sehr knapp, alle 
Teams waren in einer Zeit zwischen 14 
und 18 Minuten mit der Montage ihres 
Legomodells fertig.
Hintergrund der Aufgabenstellung ist 
die Situation im BBG-Maschinenbau. 
Teilweise werden Baugruppen bereits 
vormontiert, aber das Zusammenwir-
ken aller Prozesse von Konstruktion bis 
Lager ist noch verbesserungsfähig. Eine 
Vormontage in Baugruppen kann derzeit 
noch nicht optimal umgesetzt werden. 
Die Diskussion auf der Ziele tagung hat 
einen wichtigen Anstoß gegeben, damit 
die Prozesse besser aufeinander abge-
stimmt werden.

Optimierung Handlager

Eng verknüpft mit dem Thema Vor-

montage in Baugruppen war der zweite 
inhaltliche Schwerpunkt: die Organi-
sation von Handlagern. Bisher gibt 
es in der Fertigung sehr unterschied-
lich organisierte Lager. Eine geregelte 
Bestandsführung der Lager in den Fer-
tigungsbereichen ist nur unzureichend 
und mit erheblichem Aufwand möglich. 
Dies führt immer wieder zu Hau-Ruck 
Aktionen bei der Beschaffung weil der 
Bestand im ERP-System mit dem tat-
sächlich vorhandenen Bestand nicht 
übereinstimmt.
Auch hier gab es einen konkreten Erfolg. 
Die Teilnehmer einigten sich darauf, die 
Lagersystematik in der Fertigung neu zu 
strukturieren. Häufi g verwendete Klein-
teile mit geringem Wert sollen an gut 
erreichbaren Handlagerplätzen zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Nachschub-
versorgung soll durch eine Bevorratung 
im Hauptlager mit Mindestbestands-
überwachung sichergestellt werden. 
Durch die vereinbarten Maßnahmen soll 
der Buchungs- und Bereitstellungsauf-
wand deutlich reduziert werden, ohne 
dadurch nennenswerte Einschrän-
kungen bei der Verfügbarkeit und der 
Kostentrans parenz zu verursachen.

Motiviert und professionell, das P-PEQ Team Foto: P-PEQ




