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Vertrauensleute
nehmen unter

WIE SIEHT DIE PERSPEKTIVE AUS?
LIEBE KOLLEGINNEN,
LIEBE KOLLEGEN,

warum verkaufen wir bei manro-
land sheetfed zu wenig Druckma-
schinen im Jahr 2016?
Ist die Konjunktur schuld oder
sind es doch eher hausgemachte
ungelöste Probleme die dem Kun-
den den Spaß an einer manroland
sheetfed Druckmaschine vermie-
sen?

Die Drupa Anfang Juni diesen Jah-
res ist schon fast Geschichte. Das
Feedback war gut und viele Druck-
werkseingänge wurden per Hand-
schlag besiegelt.
Aber es ist ja auch kein Geheimnis,
dass sich seit der Sommerpause er-
hebliche Probleme im Haus offenba-
ren. Egal in welchem Bereich, es
läuft einfach nicht reibungslos. Die
Kunden bestellen keine Maschinen
und wir haben trotzdem alle Mühe
die vorhandenen Aufträge pünktlich
auszuliefern.

Jeder weiß, dass sich die Fehlerhäu-
figkeit mit steigender Hektik poten-
ziert und damit die Schuld nicht bei
dem Einzelnen sondern bei dem Or-
ganisationsablauf zu suchen ist. Da-
zu gibt es Anzeichen, dass die von
der Geschäftsführung angeführte
Schwäche – auch bei den Wettbe-
werbern – manroland sheetfed am
deutlichsten und am härtesten trifft.

Keine leichte Aufgabe
unter diesen Rahmen-
bedingungen die Kurve
zu bekommen und eine
Aufbruchstimmung zu
erzeugen, zumal die
Perspektive für 2017
nichts Gutes vermuten
lässt.

Man hat den Eindruck,
dass sich die Ge-
schäftsführung nicht wirklich be-
müht. Sie hält an ihrem Konzept des
Sparens fest – das Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einschließt – und
hofft, dass es sich nur um eine vorü-
bergehende Delle handelt.
Wie aber kann sich etwas nachhaltig
verbessern, wenn man die Probleme
nicht beim Namen nennt und mit ge-
eigneten Konzepten gegensteuert?

Wie vom Betriebsrat auf der letzten
Betriebsversammlung angedeutet,
erleben wir aktuell die schwierigste
Phase seit Bestehen der manroland
sheetfed. Unter diesen Bedingungen
darf es ein weiter so wie bisher ei-
gentlich nicht geben. Stattdessen
wird die Problematik verniedlicht
(Konjunkturdelle) und die Hoffnung
auf die Kurzarbeit gesetzt.

Was jetzt helfen würde, wäre eine
klare Ansage zur Zukunftsfähigkeit
der manroland sheetfed und das
schnelle Abstellen der vorhandenen
Probleme.

die Lupe

IST SPAREN IMMER RICHTIG?
Heizkosten sparen scheint die

neue Devise bei manrolandsheetfed
zu sein! Einen anderen Schluß kön-
nen wir nicht ziehen oder wie soll man
bewerten, dass die Beschäftigten in
der Frühschicht in der HGR ordentlich
frieren? Absicht oder nicht, Gesund-
heitsfördernd ist es auf keinen Fall!
Eine weitere Frage: Verschlossene

Eingangstüren in der HGR. Wieder
was neues? Seit kurzem sind einige
Eingangstüren in die HGR verschlos-
sen. Dies führt zu unnötigen Umwe-
gen, um ins Treppenhaus und somit
zum Umkleideraum zu kommen! Was
ist das Ziel? Und noch etwas: Achtung
Gefahr!
Von Zeit zu Zeit kommt es vor,

dass von der Deckenbeleuchtung in
der HGR, die Abdeckscheiben herun-
terfallen! Zum Glück wurde bisher nie-
mand verletzt!
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DA TREFFEN SICH ZWEI ROLÄNDER
IM BAUMARKT

Pedro: Ich habe gehört die Auftragslage hat sich ver-
schlechtert!
Rafi: Ja, und das obwohl die DRUPA bei unseren
Kunden so gut angekommen ist.
Pedro: So ein Verkauf per Handschlag ist auch nicht
mehr das, was es früher mal war.
Rafi: Immerhin verdienen wir jetzt gut beim Verkauf,
das haben wir unseren Sparmaßnahmen zu verdan-
ken.
Pedro: Wenn wir alle Verkäufer eingespart haben,
dann können wir doch auch nichts mehr verdienen!
Rafi: Stimmt, ohne Belegschaft geht es leider nicht.
Pedro: Und wenn wir weiter bei Investitionen sparen,
dann laufen unsere Maschinen nicht mehr.
Rafi: Richtig, wir wollen ja investieren, aber nur wenn
die Kassenlage nicht so angespannt ist.
Pedro: So langsam bekomme ich das Gefühl, das
wir uns als Druckmaschinenhersteller wegsparen.

Rafi: So weit wird es nicht kommen. Wir werden wei-
ter unsere Hausaufgaben machen.
Pedro: Das wurde früher auch immer behauptet, wir
wissen alle, dass es ohne Kontrolle nicht funktioniert.
Rafi: Jetzt fehlt nur noch, dass Du wieder mit Deiner
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Betriebs-
rat anfängst.
Pedro: Genau, es gibt diesbezüglich sehr viele bei-
spielhafte Vorbilder, soll ich Dir ein paar namhafte
nennen?
Rafi: Nein danke, davon will ich nichts hören, wir sind
manroland sheetfed.
Pedro: Kennst Du die Chinesische Weisheit: Einmal
abschreiben ist besser als zehnmal lesen.
Rafi: Konfuzius hat auch gesagt - Ist eine Sache ge-
schehen, dann rede nicht darüber; es ist schwer, ver-
schüttetes Wasser wieder zu sammeln.
Pedro: Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu han-
deln: Erstens durch Nachdenken, das ist das Edels-
te, zweitens durch Nachahmen, das ist das Leichtes-
te, und drittens durch Erfahrung, das ist das Bitterste.

NEUE JUGEND- UND AUSZUBILDENDEN-
VERTRETUNG GEWÄHLT:

v.r.n.l.: Ebubekir Yigitbilek, Industriemechaniker, 3. Amtszeit als

JAV-Mitglied; Bryan Ostrow, Vorsitzender der JAV, Elektroniker, Lisa

Kaehler, Produkt Designerin, Marcus Kraaz, Mechatroniker, Patrick

Staab, Industriemechaniker

DIE ARBEITSZEITKAMPAGNE
Gute Arbeit und Arbeits-
zeiten, die planbar sind
und die die Beschäftig-
ten selbst beeinflussen
können. Diese Wünsche
greift die IG Metall mit ih-
rer Kampagne »Mein
Leben – meine Zeit. Ar-
beit neu denken!« auf.

Im kommenden Jahr wird es wieder eine Be-
schäftigtenbefragung geben. Diese findet im
Zeitraum 16. Januar 2017 bis 26. Februar 2017
statt. Wir werden euch rechtzeitig Fragebogen
dazu übermitteln. Bitte beteiligt euch zahlreich
an der Befragung..


