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Da staunte Matthias Henke nicht schlecht
Geburtstagsüberraschung der Belegschaft für den Gesellschafter

Ein halbes Jahrhundert: Wenn das kein
Grund zum Feiern ist! Anfang Juni beging
Matthias Henke seinen 50. Geburtstag. Bei
einer Grillfeier, zu der er aus diesem Anlass
die Belegschaft einlud, überraschte diese
den Gesellschafter mit einem besonderen
Präsent. Organisiert von Christian Bischof,
wurde ein ICE-T-Getriebe feierlich enthüllt
und dem Geburtstagskind übergeben. „Ich
erinnere mich noch, wie ich mit Reinhard
Zok den Auftrag für diese 630 Getriebe in Le
Creusot verhandelte. Von daher empfinde
ich besondere Freude für dieses Geschenk”,

kommentierte Henke die Überraschung.
Das frisch lackierte Getriebe war am Wo-
chenende zuvor „in einer Nacht- und Ne-
belaktion”, neben dem Parkplatz vor dem
Eingang aufgestellt worden. 

Plus großformatiges Foto
„Herzlichen Dank für das wundervolle Prä-
sent“, sagte der sichtlich beeindruckte Hen-
ke. Außerdem erhielt er von Michaela Nau-
mann und Andrea Alescio ein von Alfredo
Cillari in Szene gesetztes, großformatiges
Foto der Belegschaft.

Liebe Leserin, lieber Leser,
unser Unternehmen wächst rasant und richtet sich immer
internationaler aus. Um auf dem Kurs weiter erfolgreich
voranzugehen, benötigen wir eine fähige, engagierte
und zupackende Belegschaft. Das gilt für alle Ebenen,
auch für ambitionierte Hochschulabsolventen. Insofern
freue ich mich, dass wir diesmal mit Christian Bischof ei-
nen jener High Potentials in den Mittelpunkt stellen, die
unser Haus nach außen wie nach innen prägen. 
Er hat sein Uni-Praktikum bei uns gemacht, ist an der Seite
eines erfahrenen Kollegen ins Unternehmen hineinge-
wachsen und hat sich so entwickelt, dass er heute eigen-
verantwortlich arbeitet und die Konstruktion verantwor-
tet. Ich bin sicher, dass Christian Bischof weitergehen und
sich neuen, noch größeren Aufgaben stellen wird.      
Wir brauchen die richtigen Leute am richtigen Platz. Denn
der Bedarf an qualifiziertem Personal nimmt zu. Insofern
begrüße ich es, dass KVP-Manager Dirk Hempeler die
Weiterbildung forciert und mit Angeboten zum Thema

„Schlanke Produktion” das not-
wendige Verständnis schafft.    
Soviel zum zentralen Thema
dieser Ausgabe. Ihnen wünsche
ich viel Spaß beim Lesen. Neh-
men wir die neuen Herausforde-
rungen gemeinsam an, Ihr 
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Geschäftsführer Michael Tum über

wachsende Anforderungen im Job

Kasseler Belegschaft lässt sich Originelles 

zum Geburtstag von Matthias Henke einfallen

Mit den Profis Bonte, Savels und Aspeslag 

kommt ein hochkarätiges Trio an Bord

Chinesische Bahnmesse CRTS bringt viele

Kontakte auf internationaler Ebene

Wie Ingenieur Christian Bischof für

frischen Wind in unseren Reihen sorgt

Bis zum Herbst erhalten unsere Kasseler

Hallen ein stark verändertes Layout

Weiterbildung: Über die magischen „5S“

und weitere zukunftsweisende Kurse

Herzlichen Glückwunsch an die Jubilare

Roland Fahrentholz und Klaus Menger
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„Diese Überraschung ist Euch in der Tat
gelungen“, freute sich Matthias Henke
über das Geschenk und ergänzte: „Vie-
len Dank an alle, die daran mitgewirkt
haben!“                   Foto: Andreas Rauhut

Michael Tum
Geschäftsführer
HENSCHEL 
Antriebstechnik GmbH



Ein hochkarätiges Trio an Bord geholt 
Gerd Bonte, Nico Savels und Jan Aspeslag verstärken unser Team 

Die HENSCHEL Antriebstechnik erhält kräf-
tigen Rückenwind. Als einer der wichtigsten
Hersteller von Antriebstechnik rund um den
Globus verzeichnen wir gut gefüllte Auf-
tragsbücher – „Made by HENSCHEL“ ist in
der Branche ein anerkannter Qualitätsbe-
griff. 
Das dynamische Wachstum und ein ausge-
reiftes Produktportfolio lassen unser Haus
zum immer attraktiveren Arbeitgeber wer-
den. Das strahlt bis nach England aus. Von
dort kommen drei hochkarätige Neuzugän-
ge. 
„Ich freue mich, dass wir mit den neuen Kol-
legen strategisch und operativ außeror-
dentlich erfahrene Kräfte gewinnen konn-
ten“, erklärt Gesellschafter Matthias Hen-
ke. Er fügt hinzu: „Mit ihrem umfassenden
Know-how und der Branchenkenntnis in-
ternational tätiger Konzerne wird unser Pro-
fil sowie unsere Präsenz in dem wettbe-
werbsintensiven Markt geschärft.“ 

Gerd Bonte (46) war zuletzt Managing Di-
rector Rail beim englischen Unternehmen
David Brown. Zuvor hatte er bei der belgi-

schen Firma IG Watteeuw und bei Spicer
Off-Highway (Dana Group) gearbeitet. Bon-
te ist seit über 25 Jahren in Führungsposi-
tionen der Antriebstechnik tätig. Seine
Schwerpunkte sind Engineering, Vertrieb
und Produktion. „Er leitet den Produktbe-
reich Bahngetriebe als Director Rail“, erklärt
Henke.
Nico Savels wechselte als Senior Project De-
velopment Engineer ebenfalls von David
Brown nach Kassel. Der 39-Jährige küm-
mert sich um Projektentwicklung und Aus-
schreibungen. Seite an Seite mit unseren
weltweiten Kunden wird er Projekte abwi-
ckeln.
Jan Aspeslag (61) engagierte sich in den
letzten vier Jahren als Sourcing and Supply
Chain Manager bei David Brown. Zuvor
war er strategischer Einkaufsdirektor bei IG
Watteeuw und Spicer Off-Highway. Aspes-
lag verantwortet fortan die Materialbe-
schaffung.

Personal & Marketing
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Welche Chancen eröffnen sich im Osten? 
Bahnmesse CRTS bringt neue Kontakte auf internationalem Parkett

„Wir konnten zahlreiche Besucher aus der
internationalen Szene auf unserem Stand
begrüßen. Neben asiatischen ergaben sich
interessante Kontakte zu Firmen aus Russ-
land, Polen und Indien“, blickt Nils Over-
kamp von HENSCHEL Antriebstechnik auf
das Engagement unserer Gruppe bei der
CRTS-Messe zurück. Die vier Buchstaben
CRTS stehen für China International Rail
Transit Technology Exhibition. Die Schau
fand zum zehnten Mal im Reich der Mitte
statt. Neben Overkamp vertrat Jack Chen
dort die Henschel-Farben. Zeitweise war au-
ßerdem Sun Kelly vor Ort.  
In erster Linie ging es darum, unsere Ge-
schäfte in der Region auszubauen und neue
Kunden zu gewinnen. „Darüber hinaus ha-
ben wir Informationen über den asiatischen
Markt eingeholt, Projekte besprochen und

Networking betrieben“, fasst Overkamp
zusammen. 
Ein großes Poster machte auf den 18 Qua-
dratmeter großen Stand aufmerksam. Vor-
gestellt und präsentiert wurden die Berei-

che Tram, Lokomotiven, High-Speed- und
Sonderfahrzeuge. Sie bauten die Brücke,
um mögliche Potenziale und Neuprojekte in
China sowie den benachbarten Ländern
auszuloten.

Mit globalen Erfahrungen: Gerd Bontes
Schwerpunkte sind Engineering, Ver-
trieb und Produktion. Als Director Rail
leitet er den Produktbereich Bahnge-
triebe.                          Fotos: Alfredo Cillari

Jack Chen und Nils Overkamp betreuten unseren 18 Quadratmeter großen Stand
auf der Messe CRTS.                                   



Manager im Porträt

Von der Uni in die Praxis durchgestartet 
Christian Bischof zählt zu unseren ambitionierten High Potentials

Längst reißen sich die Topadressen der
deutschen Industrie um die besten Nach-
wuchsköpfe der Republik. Schließlich tra-
gen talentierte Hochschulabsolventen, so
genannte High Potentials, maßgeblich dazu
bei, dass ein Unternehmen erfolgreich in die
Zukunft steuert.   
Das gilt auch für HENSCHEL. Einer, der in
der skizzierten Spur zu uns fand, ist Christi-
an Bischof. An der Technischen Universität
Dresden studierte er Maschinenbau. Den
Schwerpunkt legte die Nachwuchskraft auf
die Entwicklung und Analyse von Antrie-
ben. Im Hauptstudium beschäftigte er sich
sechs Semester mit Verzahnungstechnik.
Das Praxissemester, das siebte des Ausbil-
dungsganges, führte Bischof zu Flender in
die Industriegetriebeabteilung. Dort lernte
der Student Konstruktionsleiter Peter Lan-
ger kennen, der wenig später zu HENSCHEL
nach Kassel wechselte. Der Kontakt blieb
bestehen. So telefonierte Bischof 2007 mit
Langer, um ihm von der Note zu berichten,
mit der er sein Praxissemester abgeschlos-
sen hatte.    
Während des Gesprächs erläuterte Langer,
dass sein neuer Arbeitgeber stets engagier-
te Konstrukteure suche. „Komm’ doch mal
vorbei“, forderte der Konstruktionsleiter
den Youngster auf. Das tat Bischof, wenn-
gleich er zuvor noch nie von HENSCHEL ge-
hört hatte. „Da ich auf der Suche nach ei-
nem passenden Betrieb für meine Diplom-
arbeit war, passte das prima“, fasst er zu-
sammen. 

Schema F ist nicht gefragt
Als Bischof vor dem Tor am großflächigen
Mittelfeld-Gelände stand, fiel es ihm ein
wenig schwer, die von Langer erwähnte
„kleine Firma“ zu finden. Aber es gelang
schließlich doch – und der angehende Ma-
schinenbau-Ingenieur verschaffte sich ei-
nen ersten Eindruck seines späteren Arbeit-
gebers. „Genau das, wofür ich mich interes-
sierte, bot das Unternehmen“, blickt Bi-
schof zurück und nennt als Beispiele „Ver-
zahnungen auslegen und Maschinenele-
mente berechnen“. 

Hinzu kam, dass es in Kassel nicht galt, klei-
ne Ausschnitte des großen Spektrums nach
Schema F abzuarbeiten. Vielmehr war an-
gesagt, Aufträge vom Anfang bis zum Ende
abzuwickeln, von der Projektierung bis zur
Auslieferung Produkt begleitend tätig zu
sein – „und dabei Wissen zu generieren“,
wie er betont. Genau das reizte den Newco-
mer.
So kamen sich beide Seiten rasch näher,
und Bischof erörterte gemeinsam mit Peter
Langer und weiteren Ansprechpartnern das

Thema der Diplomarbeit. Gehen sollte es
um den Bereich Schneckengetriebe, genau-
er um die Auslegung und Berechnung von
Schneckenradsätzen. Dieser Technologie
begegnen viele Ingenieure skeptisch – ganz
im Gegensatz zum damaligen Studenten
der TU Dresden. Bischof unterstreicht:
„Schnecken sind aus meiner Sicht vor allem
im Hinblick auf deren Geometrie hochinte-
ressant und aus zahlreichen Applikationen
gar nicht wegzudenken.“
Sechs Monate konzentrierte sich Bischof
auf seine Diplomarbeit, von Juni bis Novem-
ber 2008. Warum hatte er sich für ein eher

kleines Industrieunternehmen entschieden
– auch mit Blick auf eine mögliche spätere
Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis?
„Mir kam und kommt es darauf an, um ein
Beispiel zu nennen, dass ich nicht bei einem
Großunternehmen der Automobilindustrie
für die Türklinke hinten rechts verantwort-
lich bin. Vielmehr möchte ich ein Gesamt-
produkt betreuen“, formuliert er. 

Wie sieht’s dahinter aus?
Bischofs Interesse an Technik reicht weit zu-
rück. Schon als Youngster schraubte er mit
Begeisterung an Autos und Oldtimern he-
rum. Sowohl Gefährte mit zwei als auch vier
Rädern nahm er sich vor. 
Heute besitzt der Ingenieur einen Trabant
600. Das im Gegensatz zu seinen Nachfol-
gern eher rund geformte Mobil stammt aus
dem Baujahr 1964, ist mithin bereits be-
achtliche 50 Jahre alt. Außerdem gilt seine
Leidenschaft Simson-Motorrädern, die sich
mit einem Hubraum von 50 Kubikzentime-
tern begnügen. 
„Insofern war meine Affinität zur Technik
schon lange da. Immer schon wollte ich wis-
sen, wie es in der Maschine aussieht“, er-
klärt Bischof. 
Zurück zu seiner Diplomarbeit. Während
der Phase erhielt der Student viele wertvolle
Einblicke in die Produktionsprozesse bei
HENSCHEL. „Die Kollegen begegneten mir
überaus offen. Das gefiel mir gut“, erinnert
er sich. Keine Frage erschien zu abwegig, als
dass sie nicht hätte gestellt werden kön-
nen.
So konnte er sich sowohl auf der konstrukti-
ons- als auch auf der fertigungstechnischen
Seite intensiv in die Materie einarbeiten.
Zum größten Teil neu für ihn war darüber
hinaus die Messtechnik. Das galt etwa für
diese Fragestellungen: Wie wird eine Ver-
zahnung geprüft? Auf was ist zu achten?
Welche Qualitätsmaßstäbe sind überhaupt
bei Verzahnungen anzulegen? Während
dieser Zeit ging Bischof aktiv auf die Kon-
strukteure sowie die Kollegen aus der Pro-
duktion zu und erweiterte so sein Wissens-
spektrum deutlich.   

4   2/2014 HENSCHEL Stern

„Mein Interesse an der Technik reicht
weit zurück. Immer schon wollte ich
wissen, wie es in der Maschine aus-
sieht“, so Ingenieur Christian Bischof. 



Kontakt zum Kunden gesucht
Im November 2008 war es geschafft. Bi-
schof gab seine Diplomarbeit ab und starte-
te nahtlos durch – im folgenden Monat als
Konstrukteur in der MUTAX-Konstruktion
bei HENSCHEL. Fortan ging es darum,
Schnecken bzw. Schneckenstufen auszule-
gen und teilweise Kundenbesuche mitzu-
betreuen.
Parallel zu den Schneckengetrieben wurde
er mit Bahngetrieben betraut. So ergab sich
ein gleitender Übergang in die Bahnabtei-
lung – mit der Aufteilung von Konstruktion
und Vertrieb in die heutigen Produktgrup-
pen.     
2010 übernahm Bischof ein für HENSCHEL
zentrales Projekt konstruktiv. Die Aufgabe
lautete, das Getriebe für den ICE-T, den Nei-
gezug, zu entwickeln bzw. zu konstruieren.
Der Zug ist mit einer Geschwindigkeit von
mehr als 200 Kilometern unterwegs – eine
magische Grenze, die besondere Anforde-
rungen mit sich bringt.  
Als der Auftrag erfolgreich abgeschlossen
war, stieg Bischof im August 2011 zum Lei-
ter der Konstruktion und Projektierung im
Bahnbereich auf. Heute verantwortet er
sämtliche Schritte von der ersten Kunden-
anfrage bis zur Produktauslieferung, teil-
weise auch After-Sales-Aktivitäten wie die
Inbetriebnahme und Messfahrten. 
Sein Team wächst stetig. In Sachen Projek-
tierung stehen ihm aktuell zwei Kräfte zur

Seite, in der Konstruktion fünf Kollegen und
eine Kollegin. „Der Kontakt zum Kunden
war mir schon immer sehr wichtig“, erläu-
tert Bischof sein Selbstverständnis. Gern
erörtert er mit seinen Partnern, welche tech-
nischen Varianten ans Ziel führen. Dabei
bringt der Ingenieur seine ausgeprägten
kommunikativen Fähigkeiten ein.  

„Mitunter etwas zu detailverliebt“
Was macht den Reiz seiner Tätigkeit aus?
Die Frage beantwortet Bischof in zwei Tei-
len. Zum einen nennt er den erwähnten Dia-
log mit dem Kunden, um die technische Lö-
sung von Beginn an mit auszuarbeiten. In
dem Kontext versteht er sich als Berater, der
nicht zuletzt Kosten- und Wartungsaspekte
optimiert. 
„Zum anderen gilt es, bei der Auftragskon-
struktion ins Detail zu gehen. Da bin ich
Perfektionist“, hebt er hervor. Selbstkritisch
räumt der Manager ein, dass er auf der Pro-
jektierungsseite „mitunter ein wenig zu de-
tailverliebt“ ist. 
Als Führungskraft sieht sich der 30-Jährige
insbesondere gefordert, neue Mitarbeiter
an ihre Herausforderungen heranzuführen.
„Das macht mir viel Spaß“, sagt er. Vor al-
lem freut es ihn, wenn er beobachtet, wie
sich die Newcomer rasch entwickeln und ih-
re Aufgaben immer selbstbewusster in die
Hand nehmen. In den letzten zweieinhalb
Jahren legte sein Team um vier Kräfte zu. Bi-

schof: „Man muss lernen, sich in die neuen
Belegschaftsmitglieder hineinzudenken!“
Um den zuvor weniger gefragten Führungs-
anforderungen gerecht zu werden, besuch-
te der Ingenieur entsprechende Seminare
und Kurse. Als hilfreich empfand er dabei
den Austausch mit anderen angehenden
Managern, die in ähnlicher Situation sind.
Wie geht das? Was kommt da auf mich zu?
So lauteten typische Fragen. 
„Dort haben wir das notwendige Hand-
werkszeug mitbekommen“, resümiert Bi-
schof und verweist exemplarisch darauf,
„wie man ein Mitarbeitergespräch auf-
baut“.
Wichtig ist es ihm, das passende Gleichge-
wicht zwischen seiner Führungsaufgabe
und dem Tagesgeschäft zu finden. Als Ma-
nager gelte es, sich immer wieder zurück-
nehmen „und die Kollegen machen zu las-
sen“. Man müsse ihnen das Vertrauen ge-
ben, „dass sie es selbstständig packen“, un-
terstreicht Bischof. 
Das kennt er aus eigener Erfahrung. Der In-
genieur: „Mir hat es nie gefallen, wenn mir
die Abläufe von oben allzu strikt vorgege-
ben wurden!“  

Sportlicher Ausgleich beim Squash
Um sich seinen Aufgaben topfit stellen zu
können, sucht er körperlichen Ausgleich
beim Sport. Bis vor kurzem war in erster Li-
nie Badminton Trumpf. Nach dem Aus des
Kasseler Campus-Centers wendet sich Bi-
schof immer mehr dem Squash zu. Außer-
dem geht er gelegentlich zum Joggen oder
ins Schwimmbad. 
So versucht Bischof, den Kopf abseits des
Berufs für andere Gedanken freizumachen.
Das ist ihm sehr wichtig! Dann darf auch das
Handy mal Pause machen. „Denn man
muss nicht ständig, rund um die Uhr, er-
reichbar sein“, so sein Credo.  

Manager im Porträt
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Der Dialog mit dem Kunden rangiert
für Christian Bischof ganz oben. Ihm
geht es darum, technische Lösungen
von Beginn an mit auszuarbeiten.  

Fotos: Alfredo Cillari



Produktionsoptimierung

Bisherige Durchlaufzeiten drastisch kürzen
Bis zum Herbst erhalten die Kasseler Hallen ein neues Layout / Teil 2

Im letzten Heft berichteten wir über die ra-
santen Veränderungen, die sich derzeit in
den Kasseler Hallen vollziehen. Das ehrgei-
zige Ziel ist es, den Umsatz auf der vorhan-
denen Fläche zu verdoppeln. Um das Pla-
nungsprojekt ging es ebenso wie um den
mittlerweile abgeschlossenen Lagerumbau,
die neuen Kräne in der Montage, die beson-
deren Herausforderungen bei der Stromver-
sorgung und den angestrebten künftig op-

timalen Materialfluss. Nun blicken wir auf
die nächsten Monate.
Im zweiten Quartal folgte der nächste Bau-
abschnitt der Montage. Weitere Maschinen
der mechanischen Fertigung wurden umge-
setzt. Der neue Messraum ging in Betrieb.     
Bereits in der Planungsphase war die enge
Zusammenarbeit zwischen den Henschela-
nern und den IAP-Experten Trumpf. Dirk
Hempeler kümmerte sich um das Planungs-
projekt. Er informierte die betroffenen Mit-
arbeiter regelmäßig. „Die intensive Kom-
munikation von damals prägt nun auch die
Umsetzungsphase“, hebt er hervor.    
Jede Woche am Donnerstag um 9.30 Uhr
kommt die Kernmannschaft zusammen. 
Sie setzt sich zusammen aus dem stellvertre-
tenden Produktionschef Michael König und
dem IAP-Experten Ralf Aurich, sowie den
Teilprojektleitern Florian Baftiri (Lager), Lo-
thar Predehl (Maschinen), Andre Gerten-
bach (Einkauf)  und Dirk Hempeler (Gebäu-
de). Anstehende Themen kommen auf den
Tisch, die Ereignisse der vergangenen Wo-

che werden erörtert und die nächsten
Schritte diskutiert. 

Montage in der Hallenmitte
Im Herbst soll das Projekt abgeschlossen
werden. Wie werden sich die Hallen dann
präsentieren? Geschäftsführer Michael
Tum unterstreicht: „Bis dahin werden wir
optimale Strukturen schaffen.“ 
Ein Beispiel dazu aus Schiff 2: Die Montage-

plätze finden sich in der Hallenmitte, wäh-
rend die Fahrwege außen verlaufen. Durch
diesen einfachen Trick kann der Platz zwi-
schen den Säulen besser genutzt werden,
um dort das Material für die Montage be-
reitzustellen. In Schiff 1 ist die mechanische
Bearbeitung konzentriert. Dabei wird in
Hart- und Weichbearbeitung segmentiert,

die Härterei bildet dabei das Bindeglied.
Schon äußerlich wird der Unterschied ins
Auge fallen: Wer zum Tor hereinkommt,
dem präsentiert sich der Boden in einem
hellen Farbton. „Das ruft schon rein ge-
fühlsmäßig einen ganz anderen Eindruck
hervor“, ist sich Aurich sicher.      
Die Voraussetzungen für die Halbierung der
Durchlaufzeiten sind geschaffen. Erreicht
wird das vor allem durch geringere Bestän-
de zwischen den Prozessen in den Produkt-
familien Bahngetriebe, Extrudergetriebe,
MUTAX und Sondergetriebe. „An der Ma-
schine wird das Material für die nächsten
ein bis zwei Aufträge zu finden sein – und
nicht mehr bis zu zehn“, erläutert Aurich. Es
soll keine Überholvorgänge mehr zwischen
Aufträgen geben, die in der Vergangenheit
mitunter Staus vor einzelnen Anlagen her-
vorriefen.   
Montageaufträge sollen erst in Angriff ge-
nommen werden, wenn alle erforderlichen
Teile vor Ort verfügbar sind. So wird kein
Raum mit Aufgaben blockiert, die sich nicht
unmittelbar zu Ende führen lassen. Die De-
vise heisst: „Fertigen im Fluss!“    
Letzter und wichtigster Schritt um Verbes-
serungen zu erzielen, ist die kontinuierliche
und nachhaltige Mitwirkung der Kollegen
an den Arbeitsplätzen bei der Optimierung
der Prozesse. Dafür ist ein „Kulturwandel”
erforderlich. Die Basis dafür bilden die Schu-
lungen von Dirk Hempeler.
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Im Herbst soll das Projekt in den Kasseler Hallen abgeschlossen werden. Dann...

... werden die optimierten Strukturen dafür sorgen, dass sich die bisherigen Durch-
laufzeiten pro Arbeitsschritt halbieren lassen.                                         Fotos: Ralf Aurich



Nicht nur Kinder bauen mit Lego-Steinen 
Warum KVP-Manager Dirk Hempeler verstärkt auf Schulungen setzt

Mit Top-Technologie schaffen wir uns Vor-
teile im Wettbewerb am Markt. Um den
Vorsprung ausspielen zu können, müssen
wir selbst kompetent mit moderner Technik
und den Fertigungsprozessen umgehen
können. „Unsere Mitarbeiter müssen ver-
stehen, worauf es ankommt“, unterstreicht
Dirk Hempeler, der seinen Blick konsequent
auf die kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesse, KVP, im eigenen Haus richtet.
Er weist auf die Kostenvorteile hin, mit
schlanken Prozessen ans Ziel zu kommen,
mit der so genannten Lean Production.
Doch dafür ist ganz spezielles Handwerks-
zeug notwendig.
Vor dem Hintergrund hat Hempeler mit sei-
nem Team Schulungsblöcke entwickelt. In
einem Kurs, der seit März 2013 läuft, stehen
die magischen „5S“ im Mittelpunkt. Darin
werden Grundlagen vermittelt. Sie bezie-
hen sich beispielsweise auf Ordnung und
Sauberkeit sowie darauf, Werkzeuge und
Material strukturiert anzuordnen.
Zweieinhalb Stunden dauert die Schulung,
an der sechs bis zehn Kolleginnen und Kol-

legen teilnehmen. Spiele gehören dazu, die
zum Thema hinführen. So wird etwa deut-
lich, dass unterschiedliche Ordnungssyste-
me zwangsläufig dazu führen, dass der Ein-
zelne länger suchen muss, um ein bestimm-
tes Werkzeug oder Material zu finden. 
Deshalb: Strukturen müssen sein! Unter-
mauert wird diese These in dem Kurs durch
ein Referat. Offene Kommunikation und
kontroverse Diskussionen sind ausdrücklich
erwünscht. „Ziel ist es, Missverständnisse
auszuräumen und den Teamgeist zu stär-
ken“, erklärt der KVP-Manager.  
Die erwähnten „5S“ stammen aus der Kai-
zen-Philosophie. Sie stehen für Sortieren,
Systematisieren, Säubern, Standardisieren
und Selbstdisziplin. Hinter jedem S verbirgt
sich eine Aktion. Ein anschaulich struktu-
rierter Leitfaden erläutert, wie die einzelnen
Schritte in die Praxis umgesetzt werden.     
Sich von unwichtigen Dingen befreien, Bal-
last abwerfen, um anschließend die Abläufe
sinnvoll anzuordnen, damit sie jederzeit und
von jedem anderen problemlos nachvollzo-
gen werden können – so lautet der Leitge-
danke. Das fängt im Kleinen an – zum Bei-
spiel mit übersichtlichen Beschriftungen im
Werkzeugschrank. So genannte Shadow-
Boards zeigen in Bildern, welche Werkzeu-
ge wohin gehören. 

Die Sache mit den „5S“
Der Kurs rund um die „5S“ ist Teil des Schu-
lungsplans, der sich im Intranet findet. An
jeweils einem Tag pro Woche läuft vormit-
tags sowie am Nachmittag eine zweiein-
halbstündige Schulung, in dem sich eine
Gruppe weiterbildet. 
Parallel werden mit den Produktionsver-
antwortlichen wöchentliche „5S“-Audits
durchgeführt. Dann wird geprüft, was sich
wo und wie verbessern lassen könnte, wie
Vorschläge aussehen könnten. 
In diesem Sinne waren zuvor neun Füh-
rungskräfte der mittleren Ebene bei REFA-
Grundkursen im Haus geschult worden. So
entwickelten sich KVP-Spezialisten, die ent-
sprechende Abläufe begleiten – beispiels-
weise Produktionsleiter und Vorarbeiter. Sie 
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Eine offene Kommunikation und kon-
troverse Diskussionen sind rund um die
magischen „5S“ erwünscht. „Das Ziel ist
es, die Missverständnisse auszuräumen
und den Teamgeist zu stärken“, erklärt
KVP-Manager Dirk Hempeler.  

Foto: Alfredo Cillari

In der kreativen Phase (v.l.): Fertigungsvorarbeiter Jörg Cornelius, stellvertretender
Montagevorarbeiter Markus Lutze, Produktionsleiter Rene Brand und  Lothar Pre-
dehl, der sich mit Planung und Steuerung beschäftigt.               Foto: Andreas Rauhut



Sie gehören zu den Stützen unseres Hauses
Herzliche Glückwünsche gehen an zwei Jubilare der Gruppe 
Seit 35 Jahren gehört Roland Fahrentholz zu
HENSCHEL. Am 28. Mai 1979 trat er ins Un-
ternehmen ein. Fahrentholz war in verschie-
denen Bereichen der Antriebstechnik tätig.

Die Qualitätssicherung gehört ebenso dazu
wie die Getriebemontage. Über seine Tätig-
keit hinaus ist Fahrentholz seit vielen Jahren
als Betriebsratsmitglied kompetenter An-
sprechpartner seiner Kollegen. 
Vor einem Vierteljahrhundert kam Klaus
Menger zu uns, genau am 8. Mai 1989. Er
hat maßgeblichen Anteil daran, dass sämtli-
che Getriebe und Bauteile sorgfältig ver-
packt unser Werk verlassen. Dabei gilt es
nicht nur, die geeigneten Verpackungsty-
pen und standardisierte Packmaße zu wäh-
len, sondern auch auf die korrekte Konser-
vierung und transportsichere Verzurrung zu
achten. Menger sendet die Waren aus dem

Lager hinaus in die gesamte Welt. Nichts
fürchtet er mehr als einen sogenannten Bu-
merang – einen wegen der falschen Verpa-
ckung zurückgesandten Artikel.   
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wirken als Garanten dafür, dass die Prozes-
se auch nach den Schulungen weitergehen.  

Wertströme ins Visier nehmen
Eine zweite Schulung nimmt insbesondere
die Aspekte Wertschöpfung und Ver-
schwendung ins Visier. Wie gestalten wir
Prozesse? Warum machen wir das so? Wel-
che Wertströme sind zu betrachten? So lau-
ten wichtige Fragestellungen. Gleichzeitig
werden Begriffe geklärt, damit alle Teilneh-
mer die gleiche Sprache sprechen.  
Der Kurs umfasst ebenfalls zweieinhalb
Stunden. Als Besonderheit darf ein Lego-
Spiel gelten. Es geht darum, dass ein Unter-
nehmen mit dem Namen Dachstuhl ge-
gründet wird. Die Aufgabe: in einer festge-
legten Zeit für den Kunden 25 Dachstühle
zu bauen – selbstverständlich mit Lego-
Steinen.
Die Anforderungen ähneln nicht zufällig de-

nen aus der betrieblichen Praxis – sie richten
den Blick auf das Fertigen im Fluss. Typische
Aspekte: Wie ist der Kundentakt? Wie ge-
stalten wir Arbeitsplätze? In welcher Weise
ordnen wir einzelne Bereiche an? So gewin-
nen die Teilnehmer ein Verständnis dafür,
wie sie (komplizierte) Prozesse gestalten
und dass das Ganze (nur) dann funktioniert,
wenn jeder Einzelne seinen Teil beiträgt. 

Sämtliche Funktionen und Standorte
Zusätzliche Seminarangebote strebt Hem-
peler an. Perspektivisch will er erreichen,
dass über die Kasseler Belegschaft hinaus
auch die Beschäftigten in Heiligenstadt ge-
schult werden. Alle Kolleginnen und Kolle-
gen seien gefragt – die aus der Produktion
und Administration ebenso wie das Con-
trolling, der Einkauf und weitere Funktio-
nen. 
Der KVP-Manager zeigt sich zuversichtlich:

„Wenn uns das gelingt, dann werden alle
ein Verständnis für unsere Prozesse entwi-
ckeln – und die gleichen Begriffe für die glei-
che Sache verwenden!“
Dirk Hempeler weiß, wovon er spricht. Der
gelernte Schreinermeister hat sich selbst in-
tensiv in Sachen KVP weitergebildet. Er
brennt für sein Anliegen, die Lean-Philoso-
phie über Schulungen noch intensiver ins
Unternehmen zu tragen und die Projekte
vor Ort umzusetzen.
Vor etwas über einem Jahr kam Hempeler
bei HENSCHEL an Bord. Zuvor war er zwei-
einhalb Jahre für SMA tätig gewesen. Auch
dort hatte er sich um Lean-Production ge-
kümmert und Prozesse an den Produktions-
straßen optimiert. „Ingesamt bin ich jedoch
schon mehr als 22 Jahre im Verbund von
Thyssen-Henschel aktiv“, hebt er hervor
und verweist unter anderem auf seinen Ein-
satz für Thyssen Transrapid.

1979 trat Roland
Fahrentholz ins
Unternehmen
ein. Vor allem
engagierte er
sich in der Quali-
tätssicherung
und der Getrie-
bemontage.

Klaus Menger ist
seit 1989 bei

uns. Er kümmert
sich darum, dass

Getriebe und
Bauteile sorgfäl-
tig verpackt das
Werk verlassen.
Fotos: A. Cillari


