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Liebe Leser,

ein Sommer wie aus dem Bilderbuch 
geht zu Ende und wir gehen mit einer 
anhaltend guten Auftragslage in den 
Herbst. 

Unser Innovationstag und der Fit-
nesstag liegen schon einige Zeit zu-
rück. Beide Veranstaltungen waren ein 
großer Erfolg und wir haben bereits 
die ersten Früchte dieser großartigen 
Leistung des gesamten BBG Teams 
eingefahren. So konnten wir im Juli 
einen neuen Auftrag über 2 Maschinen 
des Formenträgersystems BFT-P V7 
abschließen. Und ganz nebenbei hat 
uns der Innovationstag eine neue Mit-
arbeiterin beschert. Mein herzliches 
Willkommen gilt ihr und unseren neu-
en Auszubildenden, die im September 
angefangen haben.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, wei-
tere qualifi zierte Mitarbeiter zur Ver-
stärkung unseres Teams zu gewinnen. 
So suchen wir einen Redakteur für 
die technische Dokumentation, einen 
Konstrukteur im Werkzeugbau, einen 
Servicetechniker und einen Leiter für 
den Maschinenbau. Vielleicht kennen 
Sie jemanden, den sie gern in unserem 
Team sehen würden und der die fa-
miliäre Atmosphäre, kurze Entschei-
dungswege und interessante Aufgaben 
schätzt. Dann empfehlen Sie BBG 
doch einfach weiter.

Herbstzeit bedeutet häufi g auch Grip-
pezeit. Unser Betriebsarzt Dr. Manfred 
Schrödl gibt Tipps wie Sie sich und 
andere vor Ansteckung schützen kön-
nen. Bleiben Sie gesund!
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Rund achtzig Gäste aus Deutschland, 
dem europäischen Ausland und China 
waren der Einladung zum 3. Innovations-
tag von BBG am 21. Juni nach Mindel-
heim gefolgt. Inhaltlicher Schwerpunkt 
waren innovative Entwicklungs- und Ver-
arbeitungsmethoden von Bauteilen aus 
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Polyurethan (PUR) und Faser-Verbund-
Kunststoffen. 

Geboten wurde neben einer Reihe von 
Vorträgen eine Ausstellung mit ver-
schiedenen Ständen von BBG und 
eingeladenen Partner Unternehmen. 
BBG präsentierte erstmals das neue 
Formenträgersystem BFT-P V7 15x11, 
das sich zahlreiche Besucher ausgiebig 
erklären und vorführen ließen. Offen-
sichtlich hinterließ der BFT-P V7 einen 
nachhaltig guten Eindruck, denn bereits 
kurz nach dem Innovationstag gingen 
Bestellungen für zwei der neuen For-
menträgersysteme ein, die jeweils mit 
der Betaversion des ebenfalls am Inno-
vationstag vorgestellten Assistenzsy-
stem „MC-Assistance“ ausgestattet sein 
werden. Die eigens für den Innovations-
tag gefertigte Maschine wurde an einen 
Kunden in Frankreich verkauft und dort 
inzwischen installiert und in Betrieb 
genommen.

Vielfältiges Fachprogramm 

Über den ganzen Tag verteilt konnten 
die Besucher einem umfangreichen Vor-
tragsprogramm folgen. Geschäftsführer 
Hans Brandner eröffnete es mit einer 
Firmenpräsentation. Für viele Zuhörer 
interessant waren die von ihm gezeigten 
Bauteile für Nutzfahrzeuge, Lüftungsan-
lagen und Flugzeuge aus Faser-Kunst-
stoff-Verbund, die mit Werkzeugen und 
auf Anlagen aus Mindelheim gefertigt 
werden. Ein Rückblick über die Neuent-
wicklungen der letzten Jahre zeigte den 
Gästen, dass BBG ein Unternehmen mit 
hoher Innovationskraft ist.

Abwechslungsreiche Vorträge

Aleck Zhang, Vertriebsleiter von P-PEQ, 
war zwei Tage vor der Veranstaltung 
aus China angereist. Trotz Jetlag prä-
sentierte er die Tochtergesellschaft aus 
Changchun frisch und kurzweilig. Beson-
ders lebendig stach der Vortrag von Vol-
ker Reichle, Geschäftsführer der Reichle 
GmbH, hervor, der über verschiedene 
Möglichkeiten der Werkzeugreparatur 
sprach. Mit seinem würt tembergischen 
Dialekt hat er die beiden Simultanüber-
setzerinnen vor eine echte Herausforde-
rung gestellt. Ein weiteres Highlight war 
der Beitrag von Prof. Ralf Cuntze vom 
Carbon Composites e.V.. Cuntze sprach 
über unterschiedliche Typen und Ein-
satzmöglichkeiten von Composites und 
die Bedeutung von Simulationsverfah-
ren bei der Entwicklung von Bauteilen. 
Zahlreiche weitere Referenten sorgten 
mit ihren Fachvorträgen dafür, dass 
jeder Besucher ein für ihn interessantes 
Thema fand.

Am Abend ins Mittelalter

Viele Gäste genossen neben dem 
offi ziellen Programm die Möglichkeit, 
sich Zeit für persönliche Gespräche zu 
nehmen. Schnell nahte dann auch der 
Abend mit einer Zeitreise ins Mittelal-
ter. Geboten wurde ein Menü im histo-
rischen Stil, dazu Schaukämpfe und 
ein reges Lagerleben, an dem auch 
BBG-Mitarbeiter mitwirkten. Den mittel-
alterlichen Rahmen hatten die beiden 
Mindelheimer Mittelaltervereine Fähn-
lein Schertlin und das Frundsberg Fähn-
lein organisiert. 

Eindrücke vom BBG Innovationstag 2013 - Eine Zeitreise von visionären Innovationen  zurück bis ins Mittelalter. Fotos: BBG
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Fitnesstag: Ein großer Erfolg
Mehr als 200 Besucher haben sich bei 
schönem Wetter auf dem ersten BBG-
Fitnesstag Anregungen und praktische 
Tipps für ihre Gesundheit geholt. Mitar-
beiter, Familienangehörige, Freunde und 
Bekannte trafen sich zu einem abwechs-
lungsreichen Programm. Mit Unterstüt-
zung der Techniker Krankenkasse hatte 
das Team um Martina Barton und Katja 
Kohlscheen vielfältige Ideen für Groß 
und Klein entwickelt. 

Stress beherrschen und Rücken
schonen

Während der Vormittag gemächlich 
begann und viele Besucher noch ihre 
Wochenendeinkäufe erledigten, wurde 
es zum Nachmittag hin richtig voll. Es 
gab vieles zum Anschauen und Mitma-

chen. Wer sich Tipps für einen gesun-
den Rücken holen wollte, kam genauso 
auf seine Kosten wie diejenigen, die wis-
sen wollten, wie man mit Stress gelas-
sen umgeht. Die Referentinnen Kerstin 
Muck und Judith Settele von der Physi-

otherapie-Praxis Pro-Physio hielten 
interessante Vorträge und standen 
mit Rat zur Seite.

Aufmerksamkeit in der Montagehalle 
erregte auch der Salsa Schnupperkurs 
für jedermann. Es war erstaunlich, wie 
schnell es den Tanzlehrern Petra Koch 
und Andreas Schmid von der Mindel-
heimer Tanzschule Salsa del la Passiòn 
gelang, unerfahrenen Laien mit sicht-
lichem Vergnügen komplexe Tanzschritte 
beizubringen.

Auszubildende zeigen ihr Können

Beeindruckend waren außerdem die von 
den Auszubildenden selbst gefertigten 
Ausstellungsstücke, deren Funktion sie 
selbstbewusst erläuterten. Darunter bei-
spielsweise eine Drahtbiegemaschine, 
an der sie den Besuchern ein Herz aus 
Kupferdraht fertigten. Nach dem Eintau-
chen in den bereitgestellten Eimer mit 

Lauge gelang es mit ein wenig Geschick, 
herzförmige Seifenblasen zu erzeugen. 
Ausbilder Johannes Böck war sehr ange-

tan von den Resultaten und 
dem Lob der Besucher. Das 
bezog sich auch auf das 
Ratespiel, das die Auszu-
bildenden zusätzlich vor-
bereitet hatten. Wer Lust 
an Rätseln hatte, war auch 
beim Sinnesparcours gut 
aufgehoben: Hier galt es, 
Gerüche zu erraten und sich 
von optischen Täuschungen 
(nicht) irritieren zu lassen.

Strampeln für einen 
Fruchtsaft

Eine direkte Belohnung ver-
sprach das Smoothie-Bike: 
Mit ein wenig Strampeln 

konnte man sich seinen erfrischenden 
Saftdrink mixen. Auch Mindelheims 
Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter
„erradelte“ sich selbst einen Fruchtsaft.

Der BBG Fit-
nesstag war die 
erste Aktion, mit 
der das Bewusst-
sein für die eigene 
G e s u n d h e i t 
geschärft werden 
soll. Zu gesund-
heitsbewusstem 
Verhalten wol-
len wir auch mit 
unserem Aufruf 
„Händewaschen 
nicht verges-
sen“ beitragen. 
Helfen Sie mit, 
unseren Alltag so 
zu gestalten, dass 
wir Fitness und 
Leistungsfähigkeit 
erhalten und uns 
dabei dauerhaft 
wohlfühlen.
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Mindelheims Erster Bürgermeister Dr. Stephan Winter (links)‘
und Hans Brandner, geschäftsführender Gesellschafter von
BBG, ließen es sich nicht nehmen, selber einen Fruchtsaft zu 
„erstrampeln“. Foto: BBG

Mit Freude und Stolz erläutert Nadine Saiko, Auszubildende zur Elektronikerin für Auto-
matisierungstechnik, die Funktion des Modells einer Sortieranlage. Foto: BBG

Salsa Schnupperkurs in der Montagehalle. Foto: BBG

Seifenblasen mit einem Herzen aus Kupferdraht. Foto: BBG

Leserbefragung: BBG idea bekommt Note 1,9
„BBG idea“ hatte in seiner letzten Aus-
gabe danach gefragt, wie Ihnen das Heft 
gefällt. Unter den Teilnehmern wurden 
fünf 50-Euro-Gutscheine für einen Ein-
kauf bei Amazon verlost. Gewonnen 
haben: Agnes Frejno, Katja Kohlscheen, 
Manuel Matejka, Madeleine Mayer und 
Thomas Metzeler. 

Insgesamt acht Rückmeldungen gab es, 
über die wir uns sehr freuen. Wir neh-
men sie einmal als stellvertretend für die 
schweigende Mehrheit. Als Fazit halten 
wir fest: Überwiegend fi nden Sie die BBG 
idea gut. Ihr positives Feedback freut 
uns sehr und ist uns zugleich Ansporn, 
unser Hausmagazin noch lesenswerter 
für Sie zu gestalten.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Die meisten von Ihnen lesen d i e 
gesamte BBG idea 
oder zumindest 
große 

Te i l e 
u n d  
d r e i 
V i e r t e l 
n e h m e n 
das Heft 
zwei Mal oder 
häufi ger in die 
Hand. Die Hälfte 
der Ausgaben wird 
von zwei oder mehr 
Lesern gelesen. Als Schul-
note erhält BBG idea eine 
Eins und sieben Zweien, das 
ergibt einen Durchschnitt von 1,9. 

Noch besser fällt die Glaubwürdigkeit 
aus: hier kommen wir sogar auf einen 
Durchschnitt von 1,4.

Themen interessant

Sieben Zweien und eine Drei gab es 
beim Punkt, ob die Themen interessant 

chen. Wer sich Tipps für einen gesun-
den Rücken holen wollte, kam genauso 
auf seine Kosten wie diejenigen, die wis-
sen wollten, wie man mit Stress gelas-
sen umgeht. Die Referentinnen Kerstin 
Muck und Judith Settele von der Physi-

Aufmerksamkeit in der Montagehalle 
erregte auch der Salsa Schnupperkurs 
für jedermann. Es war erstaunlich, wie 
schnell es den Tanzlehrern Petra Koch 
und Andreas Schmid von der Mindel-
heimer Tanzschule Salsa del la Passiòn 
gelang, unerfahrenen Laien mit sicht-
lichem Vergnügen komplexe Tanzschritte 
beizubringen.

Auszubildende zeigen ihr Können

Beeindruckend waren außerdem die von 
den Auszubildenden selbst gefertigten 
Ausstellungsstücke, deren Funktion sie 

Mit Freude und Stolz erläutert Nadine Saiko, Auszubildende zur Elektronikerin für Auto-
matisierungstechnik, die Funktion des Modells einer Sortieranlage. Foto: BBG
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Noch besser fällt die Glaubwürdigkeit 

seien. Bei der Frage, ob die Auswahl 
denn vielseitig sei, benoteten Sie uns 
zwei Mal mit einer Eins, fünf Mal mit 
einer Zwei und ein Mal mit einem Befrie-
digend. Vier Einsen, drei Zweien und 
eine Drei haben Sie uns beim Informati-
onsgehalt der Themen gegeben. 

Texte verständlich

Die Fragen, ob die Texte verständlich 
und interessant seien, beantworteten 
drei Leser mit einem Sehr gut, vier von 
Ihnen mit einem Gut und einer mit einem 
Befriedigend. Sechs Leser meinten, die 
Texte sollten so lang bleiben, wie sie 
sind, zwei möchten kürzere Beiträge. Ein 
Leser regte an, den Satzbau zu verein-
fachen. Wir danken für Ihre Anregungen, 
die wir gerne berücksichtigen.

Layout gut

Bei Titelgestaltung, Schriftgröße und 
Übersichtlichkeit vergaben Sie bis auf 

eine Drei nur Einsen und 
Zweien. Bei der Frage 
zum Einsatz von Fotos 
und Grafi ken gab es vier 

Mal eine Eins und je 
zwei Mal eine Zwei und 

eine Drei.

Ihre Wünsche: mehr P-PEQ

Bei zwei Dritteln aller von uns genann-
ten Themen sind Sie der Meinung, dass 
sie wie bisher vertreten bleiben sol-
len. Mehr Beiträge möchten Sie über 
P-PEQ lesen, das fanden drei Vier-
tel aller Teilnehmer. Ein Leser schlug 
vor, in jeder Ausgabe einen Bericht 
über P-PEQ zu bringen. Projekte und 
Aufträge von BBG interessieren Sie 
ebenfalls mehr als bisher. Danach 
folgen „Technische Entwicklungen“, 
„Produkte und Dienstleistungen von 
BBG“, „Qualität und Umwelt“, „Aus-
landsmärkte“ und Themen zu Aus- 
und Weiterbildung. Gerne greifen wir 
Ihre Themenwünsche auf, mit einer 
Einschränkung: Bei manchen Pro-
jekten und Aufträgen müssen wir den 
Geheimhaltungswünschen unserer 
Kunden entsprechen. 

Ihr Lob freut uns

Zum Schluss haben Sie uns noch Lob 
gespendet. BBG idea ist für Sie: „ein tol-
les Informationsinstrument“, „sehr infor-
mativ und übersichtlich“, „toller Lesestoff 
für die Pausen“.
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Seit Juli erhalten alle Mitarbeiter bei 
BBG jeden Monat einen Bonus in 
Höhe von 44 Euro auf Ihre eigene 
BBG-Firmenkarte überwiesen. Mit 
dieser Firmen- karte nutzt BBG 
die Möglich- k e i t , 
Arbeitnehmern 
steuer- und 
soz ia l ve rs i -
cherungsfrei 
Z u s a t z l e i -
stungen zu 
gewähren. 
Je nach 
S t e u e r -
k l a s s e 
e n t -
sp r i ch t 
d i e 
m o n a t l i c h e 
Bonuszahlung einem 
Gegenwert von etwa 82 Euro Brutto. 
Die Karte funktioniert ähnlich wie eine 
EC-Karte und ist mit einer persönlichen 
PIN-Nummer gesichert. Das Guthaben 
kann bis zu drei Jahre angespart wer-

den und lässt sich in vielen Tankstellen, 
Geschäften und Internetshops einlö-
sen.

Zusätzliche betriebliche Altersvorsorge

Zusätzlich unterstützt BBG seine Mitarbeiter 
bei ihrer privaten Altersvorsorge. 

Auch seit Juli zahlt BBG 
für jeden 
Mitarbei ter 

20 Euro pro 
Monat in eine 

Altersvorsor-
g e v e r s i c h e -

rung ein. Durch 
diese Zusatzlei-

stung verbessert 
sich das Einkom-

men der BBGler 
wenn sie im Ruhe-

stand sind, ohne 
dass sie dafür eigene 

Beiträge zahlen müssen. In beiden Fällen 
handelt es sich um freiwillige Zusatzlei-
stungen des Arbeitgebers.

Bonus – Jeden Monat

28641 88060 16875 1894
GÜLTIG BIS ENDE 12/19

Max Mustermann

„Ansprechpartner für eine Vielzahl tech-
nischer Anliegen“, beschreibt ungefähr 
das Aufgabengebiet, für das sich Nikolas 
Schulz verantwortlich sieht. Denn neben 
dem klassischen Kerngebiet der Infor-
mationstechnologie kümmert sich der 
„Bachelor of Science in Business Infor-
matics“ genauso um die Telekommunika-
tion und viele andere technische Details 
im Unternehmen. 
Drei Jahre hat der Wirtschaftsinformatiker 
berufsbegleitend an der Steinbeiß-Hoch-
schule Berlin das Studium absolviert, zu 
den Seminaren ist er regelmäßig nach 
Memmingen gefahren.  Mit der münd-
lichen Prüfung am 20. September hat 
er das Studium erfolgreich abgeschlos-
sen. „Studium und Beruf, dass war sehr 
anstrengend“, resümiert Nikolas Schulz. 
Am 23. September beginnt sein neuer 
Arbeitsvertrag bei BBG als „IT-Koordina-
tor“. BBG idea gratuliert.

Viele dankbare Anwender

Sich häufi g Klagen und Beschwerden 
anhören zu müssen, das ist für ihn das 
Schicksal eines IT-Verantwortlichen und 
gehört zum Alltag dazu. Da er den Wert 
seiner Arbeit jedoch geschätzt sieht, ist er 
mit sich im Einklang: „Manchmal gibt es 
auch gar keine Reaktion, aber wir haben 
viele dankbare Anwender.“ Er spürt, dass 
er auf allen Ebenen Vertrauen genießt 
und dass seine technischen und stra-
tegischen Vorschläge ernst genommen 
und meist umgesetzt werden.

IT-Strategie ausgerichtet auf Unter-
nehmensstrategie

Die familiäre Atmosphäre, die Übersicht-
lichkeit des Unternehmens mit seinen 
kurzen Informations- und Entscheidungs-
wegen, die fl exible Arbeitszeit und der 
Rahmen für eigenständiges Arbeiten, 
den er genießt, haben ihn bewogen, bei 
BBG zu bleiben. Pläne für ein weiterfüh-
rendes Masterstudium hat er zwar im 
Hinterkopf, jetzt will er sich aber erst ein-

IT-Koordinator: Nikolas Schulz
Das Angebot der BBG, ein Konzept 
zur Reduzierung der Teilevielfalt im 
Rahmen einer Abschlussarbeit zu 
entwickeln, hat Simon Weickel gerne 
angenommen. Die Bachelorarbeit 
zu dem Thema hat der 24-jährige 
bereits im Juli fertig gestellt. Mit einem 
Arbeitsvertrag für die Projektlaufzeit 
von 10 Monaten hat der Bachelor der 
Betriebswirtschaft nun die Möglichkeit, 
sein theoretische Konzept in die Praxis 
umzusetzen. Neben diesem Projekt 
unterstützt er abteilungsübergreifend 
Projekte im Einkauf und bei der Einfüh-
rung des neuen ERP-Systems. Außer-
dem wird er im Wintersemester das 
Masterstudium der Betriebswirtschaft 
beginnen. BBG idea gratuliert und 
wünscht weiter viel Erfolg!

Aus Theorie wird Praxis: Simon Weickel

Mit dem Herbst beginnt auch die Erkäl-
tungszeit. Darüber, wie man  Infektionsri-
siken vermeidet und welche Hygiene am 
Arbeitsplatz wichtig ist, sprach BBG idea 
mit Betriebsarzt Dr. Manfred Schrödl.

Frage 1: Auf der Internetseite der 
Innungskrankenkasse IKK classic 
wird eine US-Studie zitiert, nach der 
sich an Schreibtischen von Mitarbei-
tern, die dort essen, etwa 400 Mal so 
viele Bakterien befi nden wie auf einer 
Toilettenbrille: Wo lauern am Arbeits-
platz überall Gefahren? 

Mikroorganismen 
gibt es überall: Auf 
Tastaturen und 
Computer-Mäusen, 
Telefonhörern und 
Türklinken. Darunter 
befi nden sich Keime, 
die Infektionskrank-
heiten übertragen, 
im Winter beispiels-
weise Grippeviren. 
Mit einigen ein-
fachen Verhaltens-
weisen kann man 
sich schützen.

2. Untersuchungen 
zufolge wäscht 
sich jede dritte 
Frau und fast die Hälfte der Männer 
nach dem Toilettengang nicht die 
Hände mit Seife. Was sagen Sie zum 
Thema „Händewaschen“?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
sagt, dass achtzig Prozent aller Infekti-
onskrankheiten über die Hände übertra-
gen werden. Hier gilt, was unsere Eltern 
schon immer gesagt haben: „Nach dem 
Klo und vor dem Essen, Hände waschen 
nicht vergessen“. Denn ohne es zu mer-
ken nehmen wir die Keime sonst auf: Wir 
reiben mit den Fingern an der Nase oder 
führen die Hände zum Mund. 
Regelmäßiges Händewaschen verrin-
gert daher das Ansteckungsrisiko. Dazu 

sollten Sie die Hände unter fl ießendem 
Wasser und mit Seife waschen. Die Zwi-
schenräume der Finger und die Handrü-
cken nicht vergessen! Dann klar abspülen. 
Zum Schluss am besten mit Heißluft wie 
bei BBG oder mit Einmalhandtüchern 
abtrocknen. Und beim Herausgehen aus 
der Toilette die Türklinke am besten mit 
dem Ellbogen öffnen.

3. Welche Hygienetipps können Sie 
sonst noch für den Alltag geben?

Wer viel am Computer sitzt und telefoniert, 
sollte ein Mal die Woche mit einem sau-
beren Lappen über Tastatur, Maus, Tele-
fonhörer und Arbeitsplatte gehen, eventuell 

mit ein wenig Desinfektionsmittel. Außer-
dem sollten Arbeitsmittel wie Handschuhe, 
Gehörschutz und Schuhe selbstverständ-
lich nur von einem Mitarbeiter benutzt und 
regelmäßig erneuert werden.
Im Sommer gilt genauso wie im Winter, 
wenn geheizt wird: Achten Sie darauf, 
sich keine Magen-Darm-Infektion durch 
verdorbene Speisen zu holen. Bak-
terien können sich atemberaubend 
rasant vermehren: In nur zehn Minuten 
haben sie sich in Sahne oder cremigem 
Kuchen vertausendfacht. Also lassen Sie 
Lebensmittel nicht zu lange ungekühlt an 
der Luft stehen und passen Sie schon 
beim Einkaufen auf, dass die Kühlkette 
nicht unterbrochen wird.

4. Bald beginnt die Grippezeit, wie 
schütze ich mich am besten?

Fünf Tipps, wie sich die Gefahr von 
Ansteckungen verringern lässt: 
1.  Keine Hände schütteln! Das ist der 

Hauptübertragungsweg. 
2.  Türklinken nicht anfassen! Nehmen 

Sie den Ellbogen. 
3.  Keine gebrauchten Handtücher 

benutzen! 
4.  Beim Husten oder Niesen nicht die 

Hand, sondern die Ellenbeuge davor-
halten: Keime fühlen sich in Stoff 
nicht sehr wohl und die Hände blei-
ben sauber. 

Und zu guter Letzt: Regelmäßig Hände 
waschen!

Bleiben Sie gesund: „... Hände waschen nicht vergessen!“

Dr. Manfred Schrödl Foto: Privat

Händewaschen - wirksamer Infektionsschutz Foto: DPA

Nikolas Schulz Foto: Rhode

Simon Weickel Foto: Privat

mal den vielfältigen Aufgaben im Unter-
nehmen widmen. „Es gibt viel zu tun“, 
beginnt er seine Erläuterungen. Sein 
Ziel ist es, bei BBG eine IT-Strategie zu 
entwickeln und umzusetzen, die mit dem 
Unternehmenswachstum Schritt hält und 
die Unternehmensstrategie nachhaltig 
unterstützt. Dabei sieht er die Informa-
tionstechnologie als Querschnittsfunk-
tion, die in viele Unternehmensbereiche 
hineinreicht und dort die Mitarbeiter bei 
ihrer Arbeit unterstützt. Zur Bedeutung 
der IT meint er: „Eine leistungsfähige und 
moderne IT hilft dem Unternehmen am 
Markt zu bestehen und das notwendige 
Wachstum zu realisieren“.

Richtlinie für IT-Sicherheit

IT-Sicherheit ist Grundvoraussetzung 
für Unternehmenssicherheit und trägt 
zu dem Fortbestand des Unterneh-
mens bei. „IT-Richtlinien und die ent-
sprechenden Verhaltensregeln haben 
wir bereits eingeführt“ erwähnt er als die 
Basis eines umfassenden Sicherheits-
konzepts. Das Wissen hierüber möchte 
er allen Mitarbeitern zugänglich machen. 
Oft ergeben sich Einzelgespräche 
wenn er zur Behebung eines Problems 
an einen Arbeitsplatz gerufen wird. 

Dann 
nutzt 
Nikolas 
Schulz 
gerne die 
Gelegenheit, 
auf spezifi sche 
Fragen zu 
antworten 
und wich-
tige Tipps 
zu geben.

Die BBG Firmenkarte. 

Grafi k: BBG
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Die Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift

Das Angebot, nach Abschluss ihrer 
Ausbildung zwei Wochen Praktikum bei 
der BBG-Tochtergesellschaft P-PEQ 
im nordchinesischen Changchun zu 
machen, nahmen Manuel Weber und 
Tom Zech gerne an. Die jungen Fachar-
beiter, die seit der Schulzeit miteinander 

befreundet sind, fl ogen am 29. Juni für 
14 Tage über Peking nach Changchun. 
„Zu zweit macht so eine Abenteuerreise 
noch mehr Spaß“, so Manuel Weber.  
Der gelernte Industriemechaniker und 
Zech als Werkzeugmechaniker verrichte-
ten in China die gleichen Arbeiten wie an 
ihrem Arbeitsplatz in Mindelheim. Neben 
dem Zusammenbauen von Werkzeu-
gen stand als besonderes Highlight ein 
Montageeinsatz beim Kunden Henne-

cke in Shanghai auf dem Programm, wo 
sie gemeinsam mit 2 chinesischen Kol-
legen von P-PEQ hergestellte Heizplat-
ten geändert haben. Am Wochenende 
in Shanghai konnten sie touristisch aus 
einem großen Angebot wählen, wohin-
gegen Changchun vor allem aus Wohn-
blocks, Industriegebieten und großen 
Kaufhäusern besteht.
Am meisten beeindruckt hat Manuel 
Weber das große Know-how der chine-
sischen Kollegen und ihre zügige Arbeits-
weise: „Manchmal rennen die Mitarbeiter 
richtig schnell durch die Halle.“ „Und der 
Werkzeugmechaniker ist zugleich auch 
Elektromonteur“, ergänzt Tom Zech. Die 
Kommunikation sei schwierig gewesen, 
da die wenigsten Kollegen bei P-PEQ, 
Englisch sprechen. Aber alle P-PEQ Kol-
legen waren immer sehr freundlich.

Das Hundeessen fi el aus

Angesichts der für die beiden Prakti-
kanten schwer durchschaubaren Ver-
kehrsverhältnisse waren Weber und 
Zech froh, dass ein P-PEQ-Bus die 
beiden wie alle anderen Mitarbeiter zur 
Arbeit abholte und wieder nach Hause 
brachte.
Ob sie exotisch gegessen haben? „Das 
sicher“, ist die Antwort, wobei die Einla-
dung zum Menü mit Hundefl eisch kurz-
fristig abgesagt wurde. „Da waren wir 
wirklich erleichtert“, erinnert sich Weber.
Die „Abenteuerreise auf BBG-Kosten“ 
empfi ehlt er jedem, dem sich die Gele-
genheit bietet. „Ein bisschen Fernweh 
muss man schon haben“, gibt er zu. 
Sehenswürdigkeiten in China würde 
er sich schon noch einmal anschauen. 
Ein tolles Ziel wäre auch Brasilien oder 
Mexiko, wo ihn vielleicht ja einmal ein 
Montageeinsatz hinbringen könnte.

Daniela Blachowiak, 27 Jahre, ist 
neue Teamassistentin im Vertriebs- 
und Projektmanagement. Die gelernte 
Außenhandelskauffrau und Bachelor der 
Betriebswirtschaft kommt aus Pfaffenhau-
sen und ist in ihrer Freizeit Marketenderin 
im Mindelheimer Mittelalterverein Schertlin. 
Auch handwerklich ist sie sehr geschickt, 
so näht sie die mittelalterlichen Trachten, 
Hüte und Accessoires für ihre Auftritte mei-
stens selbst. Über ihre Vereinskollegen, 
die beim Innovationstag auftraten, hat sie 
von der freien Stelle bei BBG gehört und 
sich gleich beworben. Ein weiteres Hobby 
ist die Aquaristik, so züchtet Daniela Bla-
chowiak in drei Aquarien Fische.
Ein herzliches Willkommen von BBG idea.

Aus vollem Herzen begrüßt BBG idea 
auch die drei neuen Auszubildenden, die 
zum 1. September angefangen haben.

Julian Hoffmann, 18 Jahre,  aus Min-
delheim lernt Industriemechaniker und 
macht gerade seinen Führerschein, 
wofür ihm viel Glück gewünscht sei. In 
seiner Freizeit treibt er Sport: Im Sommer 
spielt er Tennis und im Winter fährt er mit 
dem Snowboard.
Ebenfalls aus Mindelheim stammt Denis 
Stang, 16 Jahre, der eine Ausbildung 

zum Werkzeugmechaniker begonnen 
hat. Auch bei ihm bedeutet Freizeit vor 
allem Sport: Er fühlt sich in allen Ball-
sportarten zu Hause.
Bei Manuel Stola, 16 Jahre, steht hin-
gegen statt eines Balls ein Puck im Mit-
telpunkt des sportlichen Treibens. Der 
Auszubildende zum Elektroniker für 
Automatisierungstechnik spielt als Ver-
teidiger in der Jugendmannschaft des 
ESV Türkheim Eishockey. Wenn er es 
eher ruhig angehen lassen will, geht er 
mit seinen Freunden zum Fischen.

In einer Open Space Konferenz sollen 
gemeinsam mit möglichst allen Mitar-
beitern Leitsätze entwickelt werden, 
die für alle im Unternehmen tätigen 
verbindlich sind.
Diese Vision wurde 2005 von der 
Geschäftsleitung und den damaligen 
Abteilungsleitern formuliert. Heute, 8 
Jahre später, sind alle Mitarbeiter der 
BBG aufgefordert, sich intensiv mit der 
Vision und den Werten, die sich darin 
verbergen, zu beschäftigen. Sind die 
mir wichtigen Werte in dieser Vision in 
dem Maße dargestellt, wie ich es mir 
wünsche? Welche Erwartung verbinde 
ich mit dieser Vision und wie gelingt es, 

diesen Erwartungen gerecht zu wer-
den? Welche Werte sind für den Erhalt 
und die erfolgreiche Weiterentwicklung 

des Unternehmens wichtig? Gibt mir 
diese Vision die gewünschte Orientie-
rung? Ziel dieser Überlegungen soll 

es sein, ausgehend von der Vision 
Leitsätze zu entwickeln, die für alle im 
Unternehmen tätigen verbindlich sind.

Am Freitag, den 11. und Samstag, den 
12. Oktober lädt die Geschäftsleitung 
zunächst eine kleine repräsentative 
Auswahl von Mitarbeitern  zur Vorbe-
reitung der „Open Space“-Konferenz 
ein. Für die Moderation der Veran-
staltung konnten wir Susanne Weber 
(www.weber-coaching.de) und Roswi-
tha Vesper (www.kommunikationslot-
sen.de) gewinnen.

Kreativ mit Spaß

„Open Space“, also „Offener Raum“, 
beschreibt den lockeren Rahmen der 
Veranstaltung, die den Teilnehmern 
viel Freiraum lässt. Das Ziel ist es, mit 
vielen Menschen in kurzer Zeit Ideen 
und Lösungen zu einem umfassenden 
Thema zu fi nden. Der Termin für die 
„Open Space“-Konferenz wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Jeder ist zur Teil-
nahme eingeladen, gerade der offene 
und entspannte Rahmen soll dazu bei-
tragen, Kreativität und Spaß miteinan-
der zu verknüpfen.

Interne Werte
(auf Personen bezogen)

Externe Werte 
(auf das Unternehmen bezogen)

· Ehrlichkeit

· Erfolg

· Gegenseitige Achtung

· Führung

· Offenheit

· Qualifi kation

· Respekt

· Spaß / Freude

· Verantwortung

· Vertrauen

· Flexibilität

· Innovation

· Kundenorientierung

· Mitarbeiterorientierung

· Nachhaltigkeit

· Nutzen bieten

· Qualtiät

· Stabilität

· Wachstum

Werte, die Mtarbeiter aus verschiedenen anderen Unternehmen für sich als wichtig 
defi niert haben. Quelle: Institut für Unternehmensentwicklung, Brannenburg

Neue Auszubildende

Neue Mitarbeiterin:
Daniela Blachowiak

Prakitkum bei P-PEQ

Open Space-Konferenz zu Unternehmens-Leitsätzen

Unsere Vision ist, ein Unternehmen zu gestalten,
in dem mutige Menschen

mit wohlwollender Gesinnung
gemeinsam mit unseren Kunden und 

Partnern an der erfolgreichen Zukunft arbeiten.

Denis Stang, Manuel Smola (sitzend von rechts nach links) und Julian Hoffmann (stehend) mit dem Ausbildungsmeister Metall,
Johannes Böck. Foto:BBG

Daniela Blachowiak Foto: Privat

Bummeln in Shanghai Foto: Privat




