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Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
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die Situation der deutschen KOSTAL-Unternehmen ist

in der Vergangenheit hinlänglich beschrieben worden.

Durch die zum Jahreswechsel vorgenommene Ge-

schäftsbereichstrennung in die Bereiche Leopold

KOSTAL GmbH & Co. KG (Holding und Automobil-

elektrik), KOSTAL Kontakt Systeme GmbH und

KOSTAL Industrie Elektrik GmbH wird die schon vor-

her bekannte Wahrheit nun auch in der  Rechnungsle-

gung der Unternehmen deutlich: die Bereiche Holding

und Automobilelektrik erwirtschaften im Inland Verlu-

ste, die durch die K- und I-GmbHs soeben kompen-

siert werden können. Dieser Zustand ist nicht länger

hinnehmbar, da er – vor den Erwartungen der wirt-

schaftlichen Entwicklungen der nächsten Jahre – zu

einer Verlustakkumulation führen wird, der für die Exi-

stenz der KOSTAL-Gruppe eine ernsthafte Gefähr-

dung darstellt.

Die Schlussfolgerungen aus diesem Szenario machen

deutlich: es muss gehandelt werden, sonst nehmen

Unternehmen, Gesellschafter und Mitarbeiter Scha-

den!

Zwei wesentliche Handlungsfelder sind identifiziert, die

nachhaltig positiv durch uns beeinflussbar sind:

1.Effizienzsteigerungen im Initialprozess (der Prozess,

neue Produkte serienreif zu machen)

2.Reduzierung der Personalkosten

Beide Handlungsfelder sollen in den nächsten 5 Jah-

ren jeweils rund 20 Mio.  Verbesserung oder Einspa-

rung erwirtschaften.

Geschäftsführung und Betriebsrat sind sich in dem Be-

streben einig, zur Zukunftssicherung des Unterneh-

mens und der Sicherung möglichst vieler Arbeitsplätze

in Deutschland eng zusammenzuarbeiten. Von Vorteil

ist dabei, dass die Unternehmensgruppe KOSTAL und

auch das deutsche Mutterhaus sich heute noch – was

die Bilanzstrukturen und die Ergebnisse betrifft – in

einer soliden Verfassung befindet. Aber die Signale

aus der Zukunft sind überdeutlich, die Jahre eines
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automatischen Umsatz-

wachses und letztlich aus-

kömmlicher Preise sind

unwiderruflich vorbei; wir

müssen uns dem weltweiten

Wettbewerb stellen! Das gilt auch für die KOSTAL-Mit-

arbeiter!

Für die Geschäftsführung besteht die Problematik, den

Mitarbeitern in Deutschland erklären zu müssen, dass

wir zunächst erhebliche Abstriche an Gewohntem vor-

nehmen müssen, bevor wir eine Wettbewerbsposition

erreicht haben, die wieder ein aggressiveres Marktver-

halten für unser Unternehmen und damit die Schaf-

fung von Arbeitsplätzen ermöglicht. Natürlich bedeutet

diese Reihenfolge für uns Alle,  zunächst den unbe-

quemen, den mühevollen Weg in den nächsten Jahren

zu gehen. Aber es ist der richtige Weg in die Zukunft,

er minimiert die Risiken für alle Beteiligten und wird

eine solide Basis schaffen, von der aus KOSTAL in

Deutschland neue Erfolge ansteuern kann.

Geschäftsführung und Betriebsrat arbeiten zur Zeit

daran, einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, der

Leerlauf und Ressourcenvergeudung minimiert. Bevor

über die pauschale Ausweitung von Arbeitszeiten ge-

sprochen wird, wollen wir gemeinsam sicherstellen,

dass die heute bezahlte Arbeitszeit auch möglichst

vollständig genutzt wird. KOSTAL soll für 100 % Be-

zahlung auch 100 % Arbeitsleistung von seinen Mitar-

beitern erhalten. Da die Ursachen für bezahlte Anwe-

senheit ohne zählbare Arbeitsleistung vielfältig sind,

werden auch die zu ergreifenden Abstellmaßnahmen

vielfältig sein müssen und der Einsicht der Mitarbeiter

und ihrer Unterstützung bei der Realisierung bedürfen.

Geschäftsführung und Betriebsrat wollen diese An-

strengung zusammen leisten, ohne die Tarifvertrags-

parteien hinzu zu ziehen. Wir hoffen, mit der Unterstüt-

zung unserer Mitarbeiter sind wir Manns genug, unse-

re kommenden Probleme so rechtzeitig zu lösen, dass

ein schmerzhaftes Krisenmanagement nicht notwen-

dig wird.

Ihr Helmut Kostal

kathy.bieker
Notiz
Text ist leider etwas zu lang. Habe den einfach mal so laufen lassen, damit man sieht, wie viele Zeilen das sind.



und Märkten. So wurden aktuelle Markttrends aufge-

zeichnet, die strategische Orientierung der Kunden

skizziert und die jeweiligen Geschäftsverläufe und 

-ziele dargestellt. 

Vertriebsübergreifende Vorträge gab es zu folgenden

Themen:

• Q - Strategie (siehe TEAM, Ausgabe 01/2004).

• Vorstellung der KOSTAL Kontakt Systeme GmbH.

Hier wurde besonders auf die zunehmende Rele-

vanz der Auslandsmärkte hingewiesen.

• Vorstellung der KOSTAL Industrie Elektrik GmbH

mit ihren strategischen Produktbereichen Zutritts-

kontrollsysteme, Steuerungen mit Einklemmschutz,

Photovoltaik-Wechselrichter und  motor- und

geräteintegrierte Frequenzumrichter.

• Entwicklung des Kfz-Marktes im Vergleich zur

Umsatzentwicklung KOSTAL. Bei dieser Präsenta-

tion wurde deutlich, dass KOSTAL sich im Zeitver-

lauf deutlich dynamischer als der Markt entwickelt.

Auffällig ist auch, dass der Umsatzschwerpunkt

noch immer in Europa liegt, obwohl die Märkte in

Amerika und Asien ebenso groß sind wie der euro-

päische Kraftfahrzeugmarkt.

• Kurzfassung des Projektes „Technischer Initial Pro-

zess“.

• Hinweis auf die anstehende neue Produktnumme-

rierung und -strukturierung.

• Vorstellung der neuen Einkaufsorganisation: Not-

wendigkeit und Durchführung eines sogenannten

Projekteinkaufs. 

• Status und Herausforderungen im Bereich E-Busi-

ness.

around the world
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Neue Produkte und Märkte:
International Sales Meeting 2004

Nach 1997, 2000 und 2002 fand am 5. und 6. März

2004 das vierte internationale Vertriebstreffen statt.

Vertriebsleiter Marwin Kinzl hatte alle Kundencenterlei-

ter und die regionalen Vertriebsleiter nach Lüden-

scheid eingeladen. Die Vertriebsmanager sollten bei

dieser Veranstaltung über alle Neuheiten im Hause

KOSTAL unterrichtet werden, Gedanken hinsichtlich

ihrer Kunden und Märkte austauschen und natürlich

die persönlichen Kontakte innerhalb der „Vertriebs-

welt“ vertiefen.  Los ging es mit einem lockeren „Get

together“ am Mittwochabend im Brauhaus mit selbst

gezapftem Bier und zünftigem Essen.

Der Donnerstag startete nach einem Rundgang durch

die Produktausstellung mit der Begrüßung durch Ge-

schäftsführer Dr. Ludger Laufenberg. Anschließend

referierten Dr. Laufenberg, Entwicklungsleiter Jörg

Welschholz und Vertriebsleiter Marwin Kinzl in einem

gemeinsamen Vortrag über die aktuelle Produkt-Tech-

nik-Kunden-Strategie des Geschäftsbereichs Automo-

bil Elektrik. Es wurde Auskunft gegeben über die stra-

tegischen Produktfelder und die Zielkunden auf den

jeweiligen Märkten. Die KOSTAL Produktstrategie ent-

hält sowohl die drei Mechatronikmodule Lenksäule,

Mittelkonsole und Dach, die drei Elekronikbereiche

Bordnetz-, Tür- und Sitzsteuergeräte als auch Schalter

und Steckverbinder. 

Im weiteren Verlauf des Sales Meetings präsentierten

die Leiter der Kundencenter und die Vertriebsleiter der

einzelnen Standorte Neuigkeiten von ihren Kunden



Alles in allem war das Sales Meeting eine runde

Sache und hat sicherlich einen wichtigen Beitrag zur

internationalen Verständigung der Vertriebskollegen

geleistet.

Frauke Loewen

Informeller Höhepunkt des Sales Meetings war das

Abendprogramm am Donnerstag: die Besichtigung

der Kornbrennerei Krugmann in Meinerzhagen. Dort

lernten alle Teilnehmer in einer humorvollen Führung

die Finessen der Schnapsherstellung kennen und hat-

ten anschließend Gelegenheit, verschiedene Sorten

zu verkosten. 

Abendprogramm am Donnerstag: die Besichtigung der Kornbrennerei Krugmann in Meinerzhagen.

Viel Glück und Erfolg, Herr Nonnenkamp!

Mit Speis und Trank im Kreis der Leitenden Angestellten verabschiedete

Geschäftsführer Helmut Kostal Ende Juli 2004 Jan Peter Nonnenkamp

und bedankte sich für die geleistete Arbeit. Fast sechs Jahre war er als

Geschäftsführer erfolgreich für die kaufmännischen Bereiche der

KOSTAL-Gruppe verantwortlich. Viele Jahre zuvor hatte er bereits als

Student in einer intensiven Beziehung zu KOSTAL gestanden. 

Im Frühjahr 2004 hatte er nun die Geschäftsführung gebeten, ihn aus

dem laufenden Vertrag zu entlassen, um seine berufliche Zukunft als

Finanzvorstand einer renommierten Aktiengesellschaft mit Sitz in Bayern

fortzusetzen.

Unsere besten Wünsche begleiten ihn in seiner neuen Aufgabe.
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Zukunftsmarkt China
Warum investieren wir im
„Reich der Mitte“

China, das Land der Superlative: Noch vor wenigen

Jahren wurde das Land von den führenden Wirt-

schaftsnationen belächelt – heute befinden sich mit

Shanghai und Hong Kong die zwei größten Boomre-

gionen der Weltwirtschaft in der Volksrepublik China.

Der Siegeszug nahm Ende der Siebziger Jahre seinen

Anfang, als China sich aus der Isolation vorsichtig auf

marktwirtschaftlichen Kurs begab. Nach dem Tode

Mao Tse-tungs wurde diese Entwicklung mit Vehe-

menz und hochoffiziell weiter betrieben. Im letzten

Jahrzehnt folgte schließlich die Aufnahme Chinas in

die Welthandelsorganisation WTO. Experten prognos-

tizieren, dass China bereits 2015 die größte Volkswirt-

schaft der Welt sein wird. Derzeit belegt das Land

„nur“ Platz sieben. 

Ein Schlüssel des rasanten Wachstums sind die aus-

ländischen Direktinvestitionen, die sich beispielsweise

im vergangenen Jahr auf 52,7 Milliarden US-Dollar

beliefen. Hiermit wird eine schnelle Modernisierung

realisiert, werden Infrastrukturen und ein ideales Um-

feld für weitere Investitionen geschaffen. Diese Fakto-

ren, neben den im Weltvergleich sehr lukrativen

Durchschnittslöhnen, sorgen für einen nicht abreißen

wollenden Strom von ausländischen Investoren, die in

das Land drängen. 

Die Aufgabe der chinesischen Regierung ist keine

leichte: Es gilt, das wirtschaftliche Wachstum mit Re-

formen im Sozialsystem zu koppeln, damit sich der

Wohlstand des Landes gleichmäßiger verteilt. Ein

Abbau der gewaltigen Unterschiede in den Lebens-

standards und die Verringerung der Kluft zwischen Arm

und Reich gehört mit zu den ehrgeizigen Zielen, die

sich die Führungskräfte des Landes gesetzt haben.

Zur Verdeutlichung des riesigen Potenzials, hier einige

Zahlen und Fakten aus dem Sektor der Automobilindu-

strie: 

around the world
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kurz&knapp +++ Die KOSTAL Eléctrica S. A. im spanischen Barcelona erhält von der Ford

Motor Company den Silver World Excellence Award 2003. Der Preis ist eine
jährliche Auszeichnung für Qualität, Kosten und Liefergüte. Die Auszeich-
nungen in Gold und Silber gehen an die Zulieferer, die hervorragend in Liefe-
rqualität und Kosten sind +++

Jan Peter
Nonnenkamp

• Allein in den letzten drei Jahren hat sich der chinesi-

sche PKW-Markt mehr als verdoppelt.

• China produziert schon seit Jahren nicht mehr nur

für das Ausland, sondern für den eigenen Markt;

gegenwärtig kommen in China acht Fahrzeuge auf

1.000 Menschen im fahrfähigen Alter. 

• Im Vergleich dazu sind es in Deutschland 634 und in

den USA sogar 940 pro 1.000 Einwohner. 

• Alleine das Erreichen des Weltdurchschnitts würde

gut 160 Millionen neuen Fahrzeugen entsprechen.

Auch KOSTAL investiert bereits seit einigen Jahren in

der Volksrepublik China und folgte unseren Kunden in

die sogenannte "Automobile City" Anting. Anting ist

eine Satellitenstadt vor den Toren Shanghais, in der

fast ausschließlich Automobilhersteller und deren

Zulieferunternehmen ihren Sitz haben. Seit 1995 gibt

es hier den Standort KOSTAL China, der dank syste-

matisches Aufbaus und Transfer von Know How  heute

bereits 538 Mitarbeitern beschäftigt. 

KOSTAL plant, seine Präsenz in China auszuweiten

und damit als zuverlässiger Partner für unserer Kun-

den, die ebenfalls verstärkt in China investieren, zur

Verfügung zu stehen. Zur Zeit wird über den Kauf

eines Grundstückes in Anting verhandelt, auf dem in

den nächsten Jahren in mehreren Etappen ein neues

Werk entstehen soll. TEAM wird an dieser Stelle über

die weiteren Entwicklungen aus dem „Land der Super-

lative“ berichten. 
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So oder so ähnlich wird zur Zeit wohl eine spontane

Antwort ausfallen. Aber wohin entwickeln wir uns?

Was bringt die Zukunft? 

Vom einzelnen Bedienelement zur ganzheitlichen

Bedienung, so deutet es der eingeschlagene Weg der

Vorentwicklung an. 

Die zunehmende Zahl von Funktionen im Kraftfahr-

zeug führt zum starken Anstieg der Anzahl an Bedien-

elementen im Fahrzeuginnenraum. So wie in der

aktuellen S-Klasse von DaimlerChrysler befinden sich

deshalb zahlreiche Schalter in unterschiedlichen For-

men und an vielen Positionen im Fahrzeug. Daraus

ergibt sich ein großes Produktspektrum für KOSTAL.

Dachbedieneinheiten, Lichtdrehschalter, Sitzverstell-

schalter, Spiegelverstellschalter, Lenksäulenmodule,

Lenkradschalter sowie unteres und oberes Bedienfeld

der Mittelkonsole sind Bereiche im Fahrzeug, die mit

KOSTAL-Produkten bestückt sind. Welcher Autofahrer

kann sich aber bei dieser Fülle von Bedienorten und

Bedienelementen überhaupt noch zurechtfinden? Wie

groß ist das damit verbundene Sicherheitsrisiko im

Straßenverkehr? Diese Fragen sprechen Problembe-

reiche an, die gelöst werden müssen, um in Zukunft

sämtliche Funktionen im Fahrzeug für jeden Autofah-

rer intuitiv, also ohne zu überlegen, auf Anhieb bedien-

bar zu machen.

KOSTALs Ansatzpunkt: Der haptische Drehsteller –

ein komplexes Multifunktionsbedienelement! Er lässt

sich drehen, drücken und in vier Richtungen schwen-

ken.

Außerdem lassen sich verschiedene Rastkurven

sowie ein Anschlag beim Drehen einstellen. Dadurch

erhält der Autofahrer fühlbare Rückmeldungen. Von

besonderer Bedeutung ist zudem, dass unser Dreh-

steller in der Lage ist, einen großen Teil der aktuell im

Auto vorhandenen Bedienelemente zu ersetzen.

Die Idee für ein ganzheitliches Bedienkonzept im

Fahrzeug war damit geboren. Aber wie sollte man bei

der Entwicklung vorgehen?

Zunächst wurden sämtliche vorhandenen Funktionen

im Kraftfahrzeug zusammengetragen. Dabei wurde

diskutiert, wo und wie diese idealerweise bedient wer-

den. Um die Entwicklungstendenzen bei den Automo-

bilherstellern zu erkennen, fand eine Marktanalyse

statt. Als erste Hersteller haben BMW mit dem i-Drive-

Konzept und Audi mit dem Multi Media Interface (MMI)

einen neuen Weg eingeschlagen. Die zahlreichen

Funktionen sind in einem komplexen Bedienkonzept

integriert, sodass die Anzahl der Bedienelemente dra-

stisch reduziert wird. Technisch wäre auch eine weite-

re Reduktion der Schalter möglich, doch hat sich

gezeigt, dass bereits dieser Grad der Integration den

Kunden häufig zu weit geht. Umständliche Bedienung

und Abweichen von alten, fest verankerten Standards

stellen Autofahrer vor scheinbar unüberwindbare Pro-

bleme. Aufgrund der aktuellen Situation und der sich

daraus abzeichnenden weiteren Entwicklung besteht

zunehmend die Notwendigkeit, intuitiv benutzbare

Systeme zu entwickeln.

Unser Ziel ist es, benutzerfreundliche Konzepte zu

entwickeln. Was gehört dazu? Was muss man beach-

ten?

Unser neues Bedienkonzept in der Sitzkiste soll über-

flüssiges Überlegen und umständliche Bedienung ver-

meiden. Auf wichtige Funktionen sollte der Benutzer

Vom Schalterhersteller zum Experten für Bedienung
„Was macht KOSTAL?“ ... „Ach, die machen Schalter für Autos.“

kathy.bieker
Notiz
Habe versucht, die Bilder halbwegs den Textpassagen zuzuordnen???



7

TECHNOLOGIE ist unsere Leidenschaft!

schnell zugreifen können. Klassische Bedienelemente

wurden zu diesem Zweck mit dem haptischen Dreh-

steller und weiteren Funktionstasten kombiniert. Funk-

tionen, auf die der Fahrer während der Fahrt direkt

zugreifen möchte, kann er bei unserem Konzept zu-

sätzlich über eine Wippe und ein Scrollrad im Lenkrad

bedienen. Dargestellt sind diese Funktionen auf einem

zweigeteilten Display im Cockpit. Die Bedienelemente

wurden ergonomisch sinnvoll angeordnet, um den

Fahrer kognitiv (gedanklich) möglichst wenig zu bean-

spruchen. Die rechte Hand des Fahrers wird z. B. bei

der Handhabung des Menüs in der Mittelkonsole an-

genehm abgestützt. Um die Zusatzbelastung für den

Nutzer weiter zu reduzieren, wird ergänzend die Spra-

che zur Bedienung des Systems herangezogen. Multi-

modalität, also die Bedienung mittels unterschiedlicher

Sinneskanäle des Menschen, stellt somit den zentra-

len Ansatz bei der Gestaltung dar. Zur optimalen Um-

setzung der Sprachsteuerung werden Störgeräusche

ausgefiltert und der Sprecher wird geortet. Das Fahr-

zeug erkennt also, ob der Fahrer oder Beifahrer

spricht. Entsprechend können Funktionen für den Bei-

fahrer freigegeben werden, die für den Fahrer wäh-

rend der Fahrt aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.

In analoger Weise können natürlich auch Funktionen

nur für den Fahrer verfügbar gemacht werden.

Damit jeder Autofahrer die Funktionen des Bedienkon-

zepts kinderleicht anwenden kann, ist es wichtig, die

Benutzbarkeit (Usability) experimentell genau zu

untersuchen. Ausschließlich theoretische Überlegun-

gen anzustellen, reicht nicht aus, insbesondere wenn

man bedenkt, dass die Zufriedenheit der Nutzer maß-

geblich von der Usability beeinflusst wird. Während

des Entwicklungsprozesses flossen somit  psychologi-

sche und ergonomische Erkenntnisse über die

Produkte & TECHNIK
menschliche Informationsverarbeitung ein. Darüber

hinaus wurde in Zusammenarbeit mit der RWTH

Aachen eine experimentelle Untersuchung durchge-

führt. Die 57 Probanden bearbeiteten in unserem

Fahrsimulator Aufgaben, die im Fahralltag mit dem

Bedienkonzept durchgeführt werden sollen. Schwierig-

keiten der Versuchspersonen wurden anschließend

analysiert, sodass die Fehlerursachen erkannt und bei

der Weiterentwicklung unseres Bedienkonzeptes

behoben werden konnten.

Parallel dazu untersucht unsere neue Mitarbeiterin,

Rebecca Winkler, psychologische Gesichtspunkte an

verschiedenen Bedienorten im Fahrzeug. Hierbei wer-

den die Sinnesorgane des Menschen, speziell hapti-

sche, visuelle und akustische Faktoren berücksichtigt.

Durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Betrach-

tungsweisen kann eine optimale ganzheitliche Bedie-

nung entwickelt werden, die den Menschen und das

Wohlfühlen in den Mittelpunkt stellt. Das Ergebnis ist

eine intuitive Bedienung, bei der Sicherheit, Komfort,

Psychologie und Ergonomie im Vordergrund stehen.

Bereits auf der IAA 2003 erregte unser multimodales

Bedienkonzept großes Interesse bei den Besuchern

des Messestandes. Für eine vertiefende Darstellung

der Sitzkiste fuhren unsere Spezialisten gemeinsam

mit unserer Sitzkiste zu unterschiedlichen Kunden.

Hier konnte unsere Bedienphilosophie nicht nur verbal

transportiert werden, sondern jeder bekam die Mög-

lichkeit, die Vorzüge unseres Konzeptes selbst zu erle-

Sitzkiste im Praxistest



ben. Besonders angetan zeigten sich die Kunden

dabei von unserer ganzheitlichen Betrachtung der

Benutzeroberfläche in Verbindung mit den realisierten

Funktionen. Außerdem honorierten sie unser Engage-

ment, in einer frühen Entwicklungsphase das Fahr-

zeug aktiv mitzugestalten, auch wenn dies bislang

eine Kernkompetenz der Automobilhersteller ist.

KOSTAL entwickelt sich mit dieser Idee vom Bedien-

elementehersteller zum Lieferanten für Bedienung.

Dies umfasst nicht nur die reine Produktion, sondern

auch diverse Dienstleistungen wie z. B. die Entwik-

klung innovativer Konzepte und Softwarelösungen für

den Kunden. Wir werden durch die Betrachtung von

Mensch (Autofahrer) und Maschine (KFZ) unseren

Kunden in einer frühen Entwicklungsphase neue Tech-

nologien und Konzepte für Fahrzeuge vorstellen. Un-

sere Zusammenarbeit mit den Autoherstellern wird

dadurch weiter gestärkt. Dies unterstützt die KOSTAL-

Kompetenz als hervorragender Bedienelementeher-

steller und zeichnet uns als Experten für „Bedienung“

aus. Unsere Wettbewerbsfähigkeit und Produktion ist

somit auch in Zukunft gesichert.

Maik Lippe, Rebecca Winkler, Markus Vetter
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Das „KOSTAL-Sitzkisten-Team“ 
(AET 3: v.l.n.r. Paulo Serra de Oliveira, Mathias Bentler
(Stud.), Maik Lippe, Tim Büdenbender, Rebecca Winkler,
Andreas Pirchner (Stud.), Christoph Oster, Reiner Steiling,
Roland  Drees, Ingo Klesing (Stud.))

Im April besuchten die DaimlerChrysler Direktoren

Harald Bölstler (Einkaufschef der Mercedes Car

Group MCG) und Stephan Wolfsried (Entwicklungs-

chef Elektrik und Elektronik MCG) mit ihren Mitarbei-

tern unser Unternehmen. Ziel des Treffens war die

Abstimmung der gemeinsamen strategischen Ziele

von DC und KOSTAL. An zwei Tagen wurden unsere

Werke in Halver, Lüdenscheid, Dortmund und Irland

besichtigt.

Helmut Kostal, Frank Bläsing, Harald Bölstler, Harald Kröger,
Roland Drees, Stephan Wolfsried, Jörg Welschholz und
Volker Wilhelmi studieren die KOSTAL „Sitzkiste“

Andreas Stoß, Stephan Wolfsried, Harald Bölstler und Dr.
Ludger Laufenberg vor einem Bihler Bearbeitungszentrum,
auf dem mit Folgemodultechnik Sensor Lamellen Kontakte
(SLK 2,8mm) hergestellt werden. 

Hoher DaimlerChrysler Besuch bei KOSTAL



kurz&knapp +++ KOSTAL erhält die Aufträge Schaltzentrum Lenksäule und Gangwahlschalter
Mittelkonsole für den X5- Nachfolger PL4 (Anlauf in 2006)+++

+++ Der neue Opel Tigra Twintop läuft ab sofort mit Fensterheberschaltern von
KOSPA vom Band +++

Produkte & TECHNIK

Kreativität international:
R&D Manager Meeting

Im Mai fand zum zweiten Mal das weltweite KOSTAL-

Entwicklungsleitertreffen statt. Teilnehmer waren ne-

ben den R&D Managern der Tochtergesellschaften

auch wieder viele Führungskräfte aus den verschiede-

nen Abteilungen des Mutterhauses. Das diesjährige

Motto lautete: „Platform Development Strategies –

Opportunity for international synergies" und hatte zum

Ziel, sich einen Überblick über die Möglichkeiten und

Anforderungen einer weltweit vernetzten Entwicklung

aus KOSTAL-Sicht zu verschaffen. 

Nach einer Einleitung durch Geschäftsführer Helmut

Kostal gab es viele interessante Vorträge zu Status

und Projekten in den einzelnen Standorten, zu den

neuesten Technologien aus dem deutschen Head-

quarter und zu neuen organisatorischen und strategi-

schen Anpassungen, die nötig sind, um den zukünfti-

gen Herausforderungen aus Entwicklungssicht

gewachsen zu sein.

Themen-Schwerpunkte waren die strategischen Rah-

menbedingungen, wie die angepasste „Produkt-Tech-

9

nik-Kunden-Strategie“, der „Technische-Initialprozess“

und die Umorganisation und Neuorientierung in der

Entwicklungsabteilung Deutschland. Dazu kamen die

Präsentationen und Vorführungen der Entwick-

lungsfachabteilungen aus Deutschland, die auf inter-

essante Art und Weise die neuesten Lösungen und

Technologietrends vorgestellt haben. Zur Abrundung

gab es immer wieder etwas „Lokalkolorit“ aus den ver-

schiedenen KOSTAL-Töchtern: Die angereisten Mitar-

beiter stellten aktuelle lokale Projekt- und Marktsitua-

tionen vor.

Natürlich ist der gesellige Teil dieser Veranstaltung

nicht zu kurz gekommen. Neben dem abendlichen ge-

mütlichen Zusammensitzen gab es auch eine Exkur-

sion in die Dechenhöhle, wo von einem fachkundigen

Führer eine ganz andere Wissenschaft vorgestellt wur-

de, die mit Kraftfahrzeugen und der darin enthaltenen

Technik überhaupt nichts zu tun hat.

Insgesamt kann man auch nach dieser gelungenen

Veranstaltung wieder sagen, dass die weltweiten

Standorte sicherlich ein großes Stück näher zusam-

mengerückt sind.

Michael Weiß
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„Big Bang“ in England
Der letzte „Comet“ erlischt und KOB star-
tet mit SAP wieder voll durch

Heiße Phase am ersten April-Wochenende bei KOB:

Gut ein Jahr haben die Vorbereitungen gedauert, und

jetzt soll SAP ans Netz. Nach zwei arbeitsreichen

Tagen können die Experten des internationalen Pro-

jektteams am Montag morgen aufatmen, denn die

Live-Schaltung klappt reibungslos. Wie geplant erfol-

gen die ersten Buchungen mit der Frühschicht am

5. April 2004.

Eine Kraftanstrengung und logistische Meisterleistung,

die nur Dank bester internationaler Zusammenarbeit

möglich war. Die Gesamtverantwortung als Projektlei-

ter hat Andrew Frodsham (KOB) übernommen. Ihm

zur Seite standen neben Koordinator Alan O'Herlihy

(KOI) ausgesuchte Experten aus irischen, englischen

und deutschen Standorten. Zum Team gehörten Fach-

leute vor allem aus den Bereichen Logistik, Vertrieb,

EDV, Entwicklung, Finanzen und Controlling. Ihre Auf-

gabe war die Implementierung vielfältiger SAP-Module

wie z.B. CO, FI, SD, MM, PP, QM oder PS. 

Damit SAP überhaupt durchstarten konnte, musste

zunächst das letzte von insgesamt sechs Comet/TOP-

Systemen bei KOSTAL vom Netz genommen werden.

Zu diesem Ereignis trafen sich neben englischen, iri-

schen und deutschen Spitzenkräften auch Eric Hano-

tin, der Comet ganz wesentlich betreut hat, und nicht

zuletzt Bernd Stephan. Eine Woche vor seinem eige-

nen Ruhestand konnte unser ehemaliger HD-Chef das

letzte der von ihm eingeführten Comet-Systeme ver-

abschieden.

Sabine Elste

Internationale Expertenteams

Ende einer Ära: Bernd Stephan und EDV-Chef David Pearl
schalten das letzte Comet/Top-System ab.

R



• Zutrittskontrollanlagen mit Kartenlesersystemen, 

• Einbruchmeldeanlagen mit ggf. Glasbruchdetekto-

ren oder 

• Bewegungsmeldern sowie Videoüberwachung inklu-

sive eines Aufzeichnungsmanagements für sensible

Bereiche. 

Weiterhin gehören aber auch organisatorische Maß-

nahmen zum Umsetzungskonzept. Hierzu zählen der

Wach- und Sicherungsdienst, das Notfallmanagement

und eine Hausleittechnik.

Am Standort Halver wird seit Anfang des Jahres für

unseren Kunden Daimler Chrysler ein neuer elektroni-

scher Zündstartschalter – kurz EZS – gefertigt. Mit der

Vertragsvergabe wurden von DC die Umsetzung

besonderer Sicherheitsmaßnahmen am Produktions-

standort gefordert. So wurde am Standort Halver das

KOSTAL Sicherheitskonzept erstmals zusammenhän-

gend mit den bereits erwähnten 3 Sicherheitsstufen

umgesetzt.

Betrachtet man nun die Sicherheitsstufen am Standort

Halver, so umfasst die Sicherheitsstufe 1 das gesamte

Betriebsgelände. Es ist gesichert durch eine Zaunan-

lage mit Doppeldrehkreuz. Die Sicherheitsstufe 2

befindet sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes

und umfasst die gesamte Produktionsumgebung für

den EZS-Bereich. Dieser Bereich darf nur mit Zutritts-

berechtigung betreten werden. Um in den Fertigungs-

bereich zu kommen, muss der Mitarbeiter eine Verein-

zelungsschleuse mit Ausweisleser passieren. Die

Sicherheitsstufe 3 ist die Rechnerzelle mit dem Leit-

rechner, der zwischen dem Kunden Daimler Chrysler

und unserer Fertigung kommuniziert. Diese ist nur

durch die Sicherheitsstufe 2 erreichbar.

Unsere Firmenausweise dienen der Zeiterfassung

aber auch der Zutrittskontrolle. Die Berechtigungen für

den Zutritt zu den einzelnen Sicherheitsstufen werden

für den jeweiligen Firmenausweis im Personalstamm

des entsprechenden Mitarbeiters hinterlegt, bzw. bei

Notwendigkeit widerrufen.

Auf Wunsch unseres Kunden DaimlerChrysler ist sei-

tens LK sicherzustellen, dass nur Personal in den

Sicherheitsstufen 2 und 3 eingesetzt wird, das unter

sicherheitsrelevanter Betrachtung persönlich für die

11

Reportagen & HIGHLIGHTS
Dreifache Sicherheit schützt
neues Produkt:
Ausgefeiltes Zugangskonzept am Stand-
ort Halver
Die KOSTAL-Gruppe wird von ihren Kunden mit der

Entwicklung und Produktion von mechanischen,

elektromechanischen und mechatronischen Produkten

beauftragt, die zum Teil be-sondere Anforderungen an

die Sicherheitslage in den Entwicklungs- und Produk-

tionsbereichen stellen. In Zeiten globalen Wettbe-

werbs gilt es für KOSTAL natürlich auch, das aufge-

baute Produkt- und Prozess-Know-how erfolgreich vor

dem Zugriff Dritter zu schützen. Nur so können wir

langfristig unsere Marktposition sichern und ausbauen.

Um diesen Kundenforderungen gerecht zu werden

und den Schutz von KOSTAL Entwicklungs- und Pro-

duktions-Know-how abzusichern, sind eine Vielzahl

von Maßnahmen in einem umfassenden Sicherheits-

konzept geplant, die die jetzige Sicherheitslage in allen

Werken verbessern sollen.

Das KOSTAL Sicherheitskonzept beruht auf der Klas-

sifizierung aller Standortbereiche in drei Schutzzonen.

Die Sicherheitsstufe 1 wird im Allgemeinen auf alle

Betriebsgelände und Gebäude-Innenbereiche eines

Standorts angewandt, für die keine besonderen

Sicherheitsforderungen und Einschränkungen der

Zutrittsberechtigung bestehen. Die Sicherheitsstufe 2

wird auf solche Bereiche angewandt, die besonderen

Anforderungen des Know-how Schutzes unterliegen,

und für die der Personalzugang in der Regel zeitlich

oder bezogen auf den berechtigten Personenkreis

limitiert ist. Bereiche der Sicherheitsstufe 3 unterliegen

den höchsten Sicherheitsanforderungen.

Unabhängig vom jeweiligen Standort gehören zur

Umsetzung des KOSTAL Sicherheitskonzepts grund-

sätzliche technische aber auch organisatorische Maß-

nahmen, die im Einzelnen aus folgenden Dingen

bestehen können: 

• Perimeterschutz und -überwachung, z.B. durch

mechanische oder elektronische Zaunanlagen,

Drehkreuzanlagen und Detektionssysteme, 

• mechanischer Einbruchschutz, z.B. für Fassaden-

elemente wie Türen, Fenster, Tore und Gitter, 

• Schließanlagen inklusive der technischen Einzelele-

mente Zylinder, Schlösser und Beschläge, 
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Unser neues Werk in Hagen
Wer täglich mit dem Auto von Dortmund kommend am

Autobahn Kreuz Hagen vorbeifährt, kann das stetige

Wachstum „live“ miterleben. Deutlich sichtbar sind die

Fortschritte an der Baustelle in Hagen Sudfeld. Baulei-

ter Christoph Spangemacher zeigt sich im Großen und

Ganzen mit der Entwicklung zufrieden: „Durch die

anhaltend schlechte Witterung sind wir in unserem

Zeitplan leider etwas zurückgeworfen worden, aber

ansonsten verlaufen die Bauarbeiten ohne nennens-

werte Komplikationen.“ Die Eröffnung des neuen Wer-

kes ist für Ende des Jahres geplant.

R
Arbeit in diesen Bereichen geeignet ist. Zu diesem

Zweck fordert KOSTAL von allen Mitarbeitern, die am

Standort Halver arbeiten, die Beistellung eines polizei-

lichen Führungszeugnisses.

Die Zugänge zum Betriebsgelände, die Gebäudefas-

saden und andere wichtige Bereiche werden mit Hilfe

der Videotechnik überwacht, um einerseits sicherzu-

stellen, dass nur berechtigte Personen das Werksge-

lände, die Gebäude oder besondere Sicherheitszonen

betreten, und um andererseits unberechtigtes Betreten

zu dokumentieren. Die Daten werden dabei mittels

Ringspeicher für einen bestimmten Zeitraum gespei-

chert. In begründeten Fällen, wie z.B. Diebstahlver-

dacht, kann eine Auswertung der Videobilder zusam-

men mit dem Betriebsrat erfolgen.

Dieses seit Ende letzten Jahres am Standort Halver

umgesetzte Konzept ist ein wichtiger erster Baustein

zum gesamtheitlichen KOSTAL Sicherheitskonzept.

Auch an den anderen Standorten werden schrittweise

und anforderungsgerecht die technischen und organi-

satorischen Maßnahmen des KOSTAL Sicherheits-

konzepts umgesetzt. Dabei hoffen wir auf das Ver-

ständnis und die Unterstützung aller Mitarbeiter, denn

Sicherheit geht uns alle an.

Thomas Schweitzer 

„Beam me up, Scotty!“ – Die futuristisch anmutende
Schleuse sichert den Zutritt in die Sicherheitszone 2.

Gesamtansicht des Neubaus mit der gut erkennbaren „Kathedrale“. Mit die-
sem Spitznamen tituliert die Bauleitung das entstehende großzügige
Hochregallager.



kurz&knapp +++ Auch die neuen Modelle Audi A3 Sportback, Seat Altea, Skoda Octavia und
VW Caddy sind mit KOSTAL - Lenksäulenmodulen und Türsteuergeräten ausge-
stattet. A3 und Altea erhalten zudem Lichtdrehschalter von KOSPA +++

+++ Der neue 1er BMW läuft ab sofort mit Dachbedieneinheiten, Bedienfeldern in
der Mittelkonsole, Regensensoren und Lenksäulenmodulen (siehe Foto auf der
Titelseite) von KOSTAL vom Band +++

+++ Die neue Mercedes A-Klasse (W169) ist mit Fensterheberbedienfeldern,
Fensterhebereinzelschaltern, Türsteuergeräten und einem Elektronischen
Zündanlassschalter von KOSTAL ausgestattet +++ 13

Kennen Sie schon KIM ?

Das ist nicht etwa ein neuer Mitarbeiter, sondern der

Kurzname für das neu konzipierte KOSTAL-Verbesse-

rungs-Management, das international KOSTAL Impro-

vement-Management heißt.

Wie jedes Unternehmen profitiert auch KOSTAL von

den Erfahrungen seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen. Deshalb ist es für alle von großem Interesse,

Erfahrungen und Ideen über Verbesserungsvorschlä-

ge für das Unternehmen nutzbar zu machen. Sie, die

KOSTAL-Beschäftigten, sollen demnach tatkräftig mit

Ihren Gedanken und Optimierungsvorschlägen am

Unternehmenserfolg mitwirken. Das stärkt letztlich die

Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens und

hilft, unsere Arbeitsplätze zu sichern.

Sie denken, das sei doch ein alter Hut, weil Verbesse-

rungsvorschläge doch schon immer gemacht werden

konnten? Stimmt, aber nur zum Teil. Neu ist, dass

künftig auch gerade die vielen kleinen Vorschläge, die

nicht betriebswirtschaftlich berechenbar sind, aber

dennoch enorm wichtig sein können, prämiert werden

– und zwar sofort. Die zum Teil langen Informations-

wege beim Durchlauf durch die bürokratischen Mühlen

sollen deutlich verkürzt werden. Sie kommen also

schneller zu der Belohnung für Ihren Vorschlag.

Neu ist auch, dass es künftig neben den Geldprämien

auch Sachprämien geben wird. Hierfür wurde ein

Punktesystem entwickelt (1 Punkt = Wert 1m ). Die

Punkte können auf einem Konto, das beim Beauftrag-

ten für das Verbesserungswesen (das ist Herr Aydin

Singör, APU1) geführt wird, gesammelt werden.  Von

diesem Konto kann sich jeder seine Punkte komplett

oder anteilig jederzeit auszahlen lassen. Die Auszah-

lung erfolgt in Form von Wertgutscheinen, die z.B. im

gesamten Geschäftsbereich des Sterncenters Lüden-

scheid eingelöst werden können. Lukrativ dabei ist

auch, dass KOSTAL für Verbesserungsvorschläge bis

zum Wert von 75m die gesetzlichen Abgaben (Steuern

und Sozialversicherung) übernimmt. Betriebswirt-

schaftlich berechenbare Verbesserungen werden nach

wie vor mit einer Geldprämie belohnt.

Nach wie vor ist wichtig, dass Ihr Verbesserungsvor-

schlag neu ist und von den entsprechenden Gutach-

tern für umsetzbar befunden wird, nur dann findet eine

Prämierung statt. 

Über den Start von KIM werden Sie in Kürze durch

Aushänge, Auslagen und Flyer informiert. Nutzen Sie

also die Chance, sich wertvolle Sach- oder Geldprä-

mien mit Ihren Ideen zu sichern und helfen Sie,

KOSTAL ständig noch besser zu machen.

Rudi Brennecke

Reportagen & HIGHLIGHTS

Aydin Singör – Ansprechpartner in
Sachen KIM (Tel. 2719)
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KOSTAL kickt für kranke Kinder
Engagierter Sport am Hansel

Nach 3-jähriger Pause hatte der Betriebsrat am

19. Juni wieder zum KOSTAL-Fußball-Turnier eingela-

den. 16 Mannschaften zeigten niveauvollen und vor

allem fairen Fußball – und das über gut 9 Stunden. Am

Ende stellte die Mannschaft AQ/Analyse den verdien-

ten Sieger.

Viele Besucher auf dem Sportplatz Honsel bildete

nicht nur für das Endspiel einen angemessenen Rah-

men. Bis auf kleine Regenschauer spielte auch das

Lüdenscheider Wetter mit. Klar, dass da die Kassen

klingelten. Die prächtige Stimmung spiegelte sich nicht

nur bei Zuschauern und Aktiven wieder, alle Helfer

waren in Topform und erzielten Rekordeinnahmen

beim Verkauf von Erfrischungen, Kuchen und an den

Grills. Damit die Papis unter der Beobachtung ihrer

Ehefrauen in Ruhe Fußball spielen konnten, war für

ein entsprechendes Kinderprogramm gesorgt. 

Insgesamt kamen 13.585 mm für den guten Zweck

zusammen:

Erlös 9.585,- mm

plus 4.000,- mm Aufstockung durch H. Kostal

Am 3. August konnte somit der stolze Betrag von

12.000,- m an Rüdiger Barth, Leiter des Kinderhospiz

Balthasar in Olpe, überreicht werden.

Dieter Dzewas konnte für den Bürgerverein Lenne-

teich e.V. 1.000,- m für eine neue Kinderrutsche entge-

gen nehmen. Die restlichen 585,- m kamen der LTV-

Jugendmannschaft für neue Trikots zugute.

Das Kinderhospiz Balthasar der Gemeinnützigen

Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH ist

ein Ort zum Leben und Lachen, Sterben und Trauern.

Es bietet unheilbar erkrankten Kindern, ihren Eltern

und Geschwistern ein zweites Zuhause, um sie auf

dem Weg von der Diagnose bis zum Tod und darüber

hinaus zu begleiten. Die Begleitung der Familien in

ihrer Trauer und die Vorbereitung auf den weiteren

Weg sind wesentliche Ziele der Angebote des Kinder-

hospiz Balthasar. 

Rainer Schmolke
Helmut Kostal, Dieter Dzewas, Rüdiger Schön, Rüdiger
Barth, Ludwig Gottbehüt und Rainer Schmolke.



wurde gern verzehrt. Und nachdem sich sogar die

Sonne blicken ließ schmeckte das Bier und die Wurst

nochmal so gut. 

Das traditionelle Sommerfest wird in Eigenenergie

durchgeführt und durch die Mitarbeiter selbst finan-

ziert. Dank der Helfer, die dafür sorgten, dass alles auf

und auch wieder abgebaut wurde, und der ausreichen-

den Sach- und Geldspenden war unser Fest auch in

diesem Jahr wieder möglich – und der nächste Som-

mer kommt bestimmt!

Eckehart Hollmann

Bereits seit mehr als 10 Jahren feiern die Mitarbeiter

im Werk Dortmund ihr Sommerfest. Zwar lockte das

durchwachsene Wetter nicht ganz so viele Feierwilli-

ge, dennoch hatte der Wettergott ein Einsehen. Ge-

lohnt hat sich der Besuch allemal, weil einige Attraktio-

nen angeboten wurden: Bei Wolfgang's Magic Show

ließen sich die kleinen Gäste verzaubern, das Kinder-

schminken hat viel Spaß gemacht und auf der Hüpf-

burg wurde herumgetobt.

Die etwas älteren Gäste trugen das eine oder andere

Match an der Torwand aus. Tischtennisplatte und

Basketballkorb rundeten die Spielmöglichkeiten ab.

Für das leibliche Wohl der Besucher war selbstver-

ständlich auch gesorgt. Ob Saft oder Kaffee, Gegrilltes

oder Kuchen, alles war reichhaltig vorhanden und

kurz&knapp Ab 01.01.2005 können wir wegen einer Änderung der gesetzlichen Grundlage
keine Neuverträge des erfolgreichen Modells „Zeit in Geld“ mehr abschlie-
ßen. Wer sich noch die Vorteile dieser Betrieblichen Altersvorsorge sichern
möchte, sollte sich umgehend beim Personalwesen oder Betriebsrat beraten
lassen. Zudem wurden auch die Zutrittsbedingungen gelockert.
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Buntes Programm für Groß und Klein
Sommerfest 2004 im Werk Dortmund

Menschen bei
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Schluß mit der Arbeitszeitdebatte

Ich hoffe, Sie hatten eine schöne

Urlaubszeit, haben sich gut erholt, ausreichend Kraft

tanken können, um den Rest des Jahres 2004 zu mei-

stern.

Sicherlich verfolgen Sie auch die Diskussion um län-

gere Wochenarbeitszeiten von 40-50 Std. pro Woche

ohne Bezahlung, weniger Urlaub, weniger Feiertage.

All diese Pauschalforderungen zeugen von geringer

Kenntnis der wirtschaftlichen Sachlage und von Igno-

ranz gegenüber den unterschiedlichen Bedingungen in

den jeweiligen Betrieben. Die Einigung zwischen der

Konzernspitze bei DaimlerChrysler und dem Betriebs-

rat hat gezeigt, dass es auch anders geht. Die Diskus-

sionen um Sparprogramme bei den Automobilherstel-

lern haben natürlich Auswirkungen auf KOSTAL. Wie

nicht anders zu erwarten, werden auch bei KOSTAL

längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich gefordert,

stehen Sozialleistungen auf dem Prüfstand und wird

über Personal diskutiert. 

Die Verhandlungen zu diesem Thema haben bereits

begonnen – eine Einigung wurde allerdings noch nicht

...auf ein Wort 

erzielt. Ein konkretes Ergebnis wird wohl noch einige

Wochen auf sich warten lassen. 

Der BR vertritt die Meinung, eine generelle Arbeitszeit-

verlängerung ist nicht die Lösung des Problems, es sei

denn, man betrachtet die Arbeitszeitverlängerung nur

aus betriebswirtschaftlicher Sicht und ignoriert, dass

länger arbeiten nicht einhergeht mit einer höheren Lei-

stung. 

Der BR favorisiert pragmatische Lösungen, die den

betrieblichen Anforderungen und den Bedürfnissen

der Mitarbeiter gerecht werden. 

Gleichzeitig müssen betriebliche Prozesse – der

betriebliche Initialprozeß – verbessert werden. Das

wiederum erfordert unserer Meinung nach die Einbe-

ziehung der Mitarbeiter und eine Verbesserung der

Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen.

Ziel muss sein, durch verbesserte Wettbewerbsfähig-

keit den Standort Deutschland so zu stärken, dass

keine Arbeitsplätze zur Debatte stehen. 

Keine leichte Aufgabe – aber wir müssen sie im Inter-

esse aller lösen.

Ihr Rainer Schmolke

Im Sommer 2004 haben acht KOSTAL-Azubis und

ein Auszubildender der SOMA GmbH die Ausbil-

dung vor der IHK erfolgreich abgeschlossen. 

Sechs Prüflinge beendeten ihre Ausbildung mit

der Note „gut“ und konnten sich zusätzlich über

eine von Geschäftsführer  Helmut Kostal überreich-

te Prämie freuen.

Auf unserem Foto zu sehen sind: Heinrich Wiens,

Anke Rodtmann, Mathias Behrla und Peter Gos-

sen. (v.l.n.r.) Der Rest fehlt urlaubsbedingt. 

Wolf, Alexander - Energieelektroniker

Wiens, Heinrich - Energieelektroniker

Rodtmann, Anke - Fachkraft für Lager-

wirtschaft

Thomas, Jörg - Mechatroniker

Weber, Sandra - Technische Zeichnerin

Behrla, Mathias - Verfahrensmechaniker

Schneider, Patrik - Verfahrensmechaniker

Gossen, Peter - Werkzeugmechaniker

Misch, Lukas - Werkzeugmechaniker

Besonders erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse!
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Lüdenscheider Firmenlauf
168 KOSTALer liefen, keuchten, winkten

Am 15. Juli fand um zweiten Mal der Lüdenscheider

Firmenlauf statt und verzeichnete mit über 4.000 Akti-

ven wieder eine ausgesprochen rege Teilnahme. Start-

und Zielpunkt der Strecke war der Schützenplatz, auf

dem zahlreiche Stände für das leibliche Wohl der

Sportler sorgten. 

Mittags hatte bereits die Firma Drei-Kronen unsere

Läufer zu einem Fitneß-Büffet eingeladen, um die

Kohlehydratespeicher mit Minestrone, Pasta, Salat,

Obst und Getränken aufzufüllen. Hierfür noch einmal

ein recht herzliches Dankeschön.

Gestärkt, gestählt und gutgelaunt  absolvierten 168

KOSTALer in  einheitlichen KOSTAL-T-Shirts und -

hosen die anspruchsvolle 4,5 km lange Strecke. Tau-

sende Zuschauer säumten wieder die Strecke und feu-

erten die Läufer kräftig an: "Zieh durch!", "Los, das

schaffst Du!". Mit Rasseln und Tröten spornten sie die

Läufer an und trieben sie mit Beifall weiter. Das Wetter

spielte leider nur teilweise mit: So war der Lauf bei den

schwülen Temperaturen eigentlich schweißtreibend

genug, aber Petrus schickte kurz vor Ankunft der Läu-

fer noch einen Regenguss auf die dampfenden Köpfe.

Lediglich den Schnellsten war ein trockener Zieleinlauf

vergönnt.

Das Ziel ereichten alle, die einen etwas schneller, die

anderen etwas langsamer. K.O., glücklich und zufrie-

den waren alle. Im Anschluss fand in und um die

Schützenhalle für alle Teilnehmer noch eine schwung-

volle Party statt.

Ihr Rainer Schmolke

Jubilare 25 Jahre

Hans Dieter Schötten, Heinz-Jürgen Risse,

Stavroula Kapesiou, Günther Wilhelm, Senel

Bulat, Jürgen Flüß, Heike Brosius, Jörg Wel-

scholz,  Dietmar Nandzik, Ipek Uzunoglu, Ange-

lika Schubert, Zoi Milussi, Ioana Nalbadidaki,

Elpiniki Bolha-Kalesoglou.

Jubilarin 40 Jahre

Auf vierzig Jahre Betriebszugehörigkeit kann

Frau Renate Reinelt zurückblicken. Während

dieser Zeit war sie ausschließlich in unserem

Werk in Halver   als Montiererin beschäftigt.

Die Team-Redaktion schließt sich den Glük-

kwünschen

der Geschäfts-

führung und

des Betriebs-

rates an und

wünscht der

reiselustigen

Jubilarin für

die Zukunft

alles Gute.
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Der Firmenlauf war ein fantastisches Sportereignis. Es zählte nur der
olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. 

kathy.bieker
Notiz
Dieses Bild kann leider nicht mehr skaliert werden, weil die Auflösung dafür nicht ausreicht.



Im 29. April 2004 machten sich 8 Fußballer der Be-

triebssportgemeinschaft KOSTAL Lüdenscheid auf, um

am Fußballturnier KOSTAL Irland/England/Deutschland

teilzunehmen. Von Lüdenscheid ging es über Frank-

furt-Hahn mit der RyanAir nach Kerry.

Nach der Ankunft gab es eine intensive Firmenbesich-

tigung in Abbeyfeale. Am zweiten Tag unternahmen

die deutschen Sportler zusammen mit den Teilneh-

mern von KOSTAL England eine Rundfahrt mit Be-

sichtigung der schönen Seen-Landschaft und dem

Touristenort Killarny. Die Abende ließen alle nach

einem guten Abendessen in den schönen Pubs in

Irland ausklingen. 
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Kiriaki Papadopoulou hat sich bereits wiederholt aktiv am KOSTAL-

Verbesserungsmanagement beteiligt. Die 43jährige Einrichterin aus

unserer Montage 1 wurde während der letzten Betriebsversammlung

mit einer Geldprämie von Geschäftsführer Helmut Kostal ausge-

zeichnet. Die Prämie gab es für die Umsetzung eines Vorschlages,

der die Produktion des Mazda-Fensterheberschalters betraf und die

Personalkosten bei gleicher Ausbringung deutlich reduziert hat. Wie

das Beispiel von Kiriaki Papadopoulou zeigt, werden ständig Verbes-

serungsvorschläge von Mitarbeitern umgesetzt und prämiert. Des-

halb ermuntern wir alle KOSTAL-Mitarbeiter, ebenfalls Vorschläge

einzureichen! 

Prämie für Kiriaki Papadopoulou

Internationales Fußballturnier 2004 in Irland
Doppelsieg für Abbeyfeale

Am Samstag fand dann bei sehr schönem Wetter das

Internationale Fußballturnier statt. Nach den Gruppen-

spielen kämpften Mallow und Deutschland um den

dritten Platz. Beim Stand von 1:1 ging es in ein span-

nendes Elfmeter-Schießen, das schließlich die deut-

sche Mannschaft für sich entscheiden konnte (5:4).

Im Finale trat Lokalmatador Abbeyfeale gegen Eng-

land an und siegte mit 2:1.

Hier die Platzierung:

1.KOI Abbeyfeale

2.KOSTAL England

3.KOSTAL Deutschland

4.KOI Mallow

Bei den Damen besiegte Abbeyfeale in einer irischen

Begegnung Mallow mit 2:1

Nach der Siegerehrung durch Paul Morris und John

Mangan (beide KOI) wurde der Sieg der Mannschaft

von KOSTAL Abbeyfeale zunächst bei Bier und gegrill-

ten Steaks auf dem Sportplatz gefeiert. Der wunder-

schöne Tag endete dann mit einem Abschlussfest mit

Tanz und gutem Essen im Fußballheim des Soccer

Clubs Abbeyfeale.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herz-

lich für die schöne Zeit und die tolle Betreuung in

Irland bedanken. Martin Hilbrandt
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Vier lange Jahre hat Maik Geß-

ler, Meister in unserem Halvera-

ner Werk, sich nebenberuflich

zum Industriemeister Metall

weitergebildet. Und das mit

beachtlichem Erfolg: Er schloss

die Prüfung als bester Absol-

vent aus dem SIHK-Geschäfts-

stellenbezirk Lüdenscheid ab.

TEAM gratuliert zu diesem her-

vorragenden Ergebnis!

„Mahlzeit Helmut!“

Es ist schon viele Jahre her, da arbeitete ich im

Masselager gemeinsam mit dem damaligen „La-

gerleiter“ Helmut M. In der Mittagspause hatte ich

es mir angewöhnt, mich für die halbe Stunde in die

unteren Fächer auf die Massesäcke zu legen und

die Knöpfe zuzumachen. 

Da wir zeitgleich Pause hatten, ging Helmut M. im-

mer durch das Lager zur Kantine, in der er seine

Pause verbrachte. Er musste durch zwei Türen, die

dann immer laut zuschlugen. 

Es war fast ein Ritual, dass ich (schon auf den

Säcken liegend) sobald ich die erste Lagertür hör-

te, ein kräftiges „Mahlzeit Helmut!“ rief, worauf

Helmut M. immer ein nettes „Schlaf gut!“ erwider-

te. Um ein eventuelles Verschlafen meinerseits

auszuschließen, hatte es sich eingebürgert, dass

Helmut M., sobald er aus der Kantine kam, ein kräf-

tiges „Aufstehen!“ rief . So ging es tagein und tag-

aus.

Eines mittags beantwortete ich das gewohnte Tü-

renschlagen mit meinem kräftigen „Mahlzeit Hel-

mut!“ und ... Stille ..., kein „Schlaf gut!“ – keine

zweite Tür – nix. Etwas verdutzt öffnete ich die

Augen und ... Vor mir stand kein geringerer als

HELMUT KOSTAL persönlich!!!

Mindestens genauso geschockt wie ich sagte er

„Mahlzeit!“und ging von dannen.

Ihr könnt mir glauben, in dieser Mittagspause habe

ich kein Auge zugekriegt. Aber ich habe wohl als

einziger von den „unteren Zehntausend“ UNSE-

REN HELMUT gedutzt!

Ralf Fäsing

�Dönekes�

Herzlichen Glückwunsch, Maik Geßler!

Menschen bei

SIHK-Präsident Harald Korte und
Lehrgangsleiter Manfred Hark überreichten in

einer Feierstunde die offizielle Urkunde.
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