
Newsletter der schambeck group 

Wir sind wieder für 

den „Großen Preis 

des Mittelstandes“ 

nominiert 

Die Ausschreibung wurde am 

20.04.2016 beendet, seitdem 

läuft die zweite Phase. Von 

Mai bis Juli beraten die sieben 

Juroren und bewerten dabei 

den 25-seitigen Fragebogen 

und die versendeten Anhän-

ge.  

Die endgültigen 

Gewinner werden 

erst am Abend 

der Preisverlei-

hung im Septem-

ber bekannt ge-

geben. 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

diese Erstausgabe des Newsletter ist ein wunderbares Zeichen dafür, dass sich das ur-

sprünglich 2010 in Oberschneiding gegründete Familienunternehmen ständig weiterentwi-

ckelt. Knapp 6 Jahre später, dürfen wir stolz behaupten, das Unternehmen hat sich prächtig 

entwickelt! Mit den jetzt 6 Niederlassungen, davon drei in Deutschland, zwei in Tschechien 

und neuerdings auch eine in der Slowakei arbeiten wir für unsere Kunden, im Sinne bester 

Qualität Tag und Nacht. Der Erfolg basiert auf dem Miteinander der kompletten Belegschaft. 

Gemeinsam als Team legen wir alles daran, die Qualität in allen Bereichen kontinuierlich zu 

verbessern und damit, unsere Kunden immer wieder zu begeistern. Herausragende Qualität 

begeistert Kunden! Kundenbegeisterung ist der entscheidende Grund für unser Wachstum.   

Dieser Newsletter soll künftig einen Beitrag dazu leisten, dass die Kommunikation und In-

formation im Unternehmen im gleichen Tempo mit dem Wachstum Schritt halten kann. Die 

Idee einen Newsletter einzuführen kam von Steven Galle und wurde von Ulrike Höfer aufge-

griffen. Sie hat diese Idee in die Tat umgesetzt und mit dieser Erstausgabe den schambeck 

Newsletter zum Leben erweckt. Vielen Dank Ulrike und Steven für euer Engagement für 

diesen Newsletter und vielen Dank allen Beteiligen für ihre Beiträge. Uns ist bewusst, wir 

werden mit dieser Erstausgabe sicher noch nicht allen Ansprüchen gerecht. Aber wir ver-

sprechen von Ausgabe zu Ausgabe besser zu werden. Verbesserungsvorschläge, Beiträge, 

Wünsche und Inputs von jedem einzelnen Kollegen sind dazu ausdrücklich erwünscht! 

Viel Spaß beim Lesen des Newsletters,  

Christian Schambeck  

 

Noch ein Tipp:  

Testet auch die weiteren Informationsplattformen, wie unsere Homepage www.schambeck-

automotive.de, unsere Facebook Seite von schambeck automotive oder SELMA unsere neue 

eLearning Plattform. Auf all diesen Kanälen wollen wir euch mit den aktuellsten Informatio-

nen versorgen! 
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Respekt & Toleranz 

Im Umgang miteinander bringen wir uns gegenseitig eine vorbehaltlose Wertschätzung und 

Respekt entgegen. Unabhängig von Herkunft, Rasse, Geschlecht, Beeinträchtigung und Stand 

der Ausbildung. Unabhängig davon, wie groß und schwierig die Herausforderung im Moment 

erscheinen mag. Verschiedene Meinungen beruhen auf unterschiedlichen persönlichen Erfah-

rungen und Erlebnissen und sind daher positives Potential. Diskussionen führen wir sach- und 

ergebnisorientiert. Einmal getroffene Entscheidungen respektieren wir und richten unser Han-

deln dementsprechend aus.  

Familie 

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen und haben daher familiäre Strukturen und 

Umgangsformen. Hinter jedem Mitarbeiter steht eine Familie. Mit dem Gehalt bestreiten wir 

unseren Lebensunterhalt. In diesem Bewusstsein und in dieser Verantwortung handeln wir.  

Wenn es einem Familienmitglied nicht gut geht, helfen wir uns gegenseitig. Eine Familie ist nur 

so stark wie sein schwächstes Familienmitglied. In einer Familie herrscht nicht immer Einigkeit. 

In einer Familie herrscht nicht jeden Tag Sonnenschein. Anstehende Themen sprechen wir an 

und klären mögliche Probleme im Konsens. Wir halten innerhalb der Familie zusammen und 

arbeiten am selben Ziel. Nach Außen wird bedingungslos zusammengehalten.  

Aufrichtigkeit & Ehrlichkeit 

Wir gehen vorbehaltlos offen und ehrlich miteinander um. Eine gegenseitig offene Kommunika-

tionskultur, geprägt von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ist das Fundament des Vertrauens. Ver-

trauen ist die Basis einer positiven Grundeinstellung und positiven Denkens. Positives Denken 

ist die Basis unseres Erfolgs. Uns ist bewusst, dass es Situationen gibt, in denen Geheimhaltung 

erforderlich ist. Dann gilt die Regel: „Schweigen vor Ausreden und Umschweife.“  

Freude an der Arbeit 

Jeder Einzelne setzt sich dafür ein, dass ein positives Arbeitsklima entsteht, in der die Freude 

an der Arbeit im Vordergrund steht. Diskussionen um moderne Erscheinungen wie work-life-

balance gehen von einer gedanklichen Trennung von Arbeitszeit und Freizeit aus. Das ist der 

falsche Ansatz! Wir müssen diese gedankliche Trennung der Arbeitszeit als lästiges Übel und 

Freizeit als positiv besetze Lebenszeit aus unseren Köpfen streichen. Wenn wir uns regelmäßig 

ins Bewusstsein führen, dass wir auch während der Arbeitszeit älter werden, wird schnell klar 

wie wichtig es ist, auch während der Arbeitszeit Spaß und Freude zu haben. Denn mit freudvol-

lem Schaffen bewirke ich nicht nur Mehrwerte für das Unternehmen, mit freudvollem Schaffen 

bewirke ich in erster Linie einen Mehrwert für mich selbst und für mein erfülltes Leben im Gan-

zen!   

Vorbild 

Lasst uns Vorbild sein! Wir wollen als Unternehmen wachsen, deshalb holen wir jungen Nach-

wuchs und neue Kollegen mit ins Unternehmen. Gerade junge Menschen und neue Mitarbeiter 

suchen Vorgesetzte und Kollegen an denen sie sich orientieren können. Abhängig von Sympa-

thien, Neigungen, Handlungen, Charisma, usw. kann jeder als Vorbild auserkoren werden, oh-

ne es zu ahnen. Am Verhalten des Vorbilds werden sich die neuen Kollegen orientieren. Am 

Handeln des Vorbilds werden sie ihr eigenes Handeln ausrichten. Darum lasst uns jederzeit 

Vorbild sein!  

Über diese grundlegenden Werte hinaus erachten wir als Selbstverständ-

lichkeit:  

 Recht, Gesetze und Vorgaben einzuhalten!  

 Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz nicht zu tolerieren! 

 Alkohol und verbotene Substanzen im Unternehmen keinen Platz einzuräumen!  

 Sicherheit und körperliche Unversehrtheit immer als oberste Priorität zu genießen! 

 Keine Annehmlichkeiten oder Vergünstigungen zur Vorteilsverschaffung zu verteilen! 

 Unbestechlichkeit und keine Annehmlichkeiten oder Vergünstigungen anzunehmen! 

 Den Schutz unserer Natur als oberstes Gebot unseres Handelns, im Sinne unserer Nach-
kommen! 

Unsere Werte 



Seit Januar 2016 gibt 

es die Niederlassung 

in Bratislava / Slowa-

kei 

 

Wir wünschen 

weiterhin viel    

Erfolg  

Von links: Christian & Martina Schambeck, Kamila Wolfová, Radovan 

Lehky, Klaus Bayer und Augustín Adamkovic 

Eröffnungsfeier 

in  

Bratislava 

Am 8.4.2016 haben 

wir gemeinsam mit 

Kollegen und Kun-

den den Standort in 

Bratislava offiziell 

eröffnet 

Um den Standort zu vergrößern sei an dieser Stelle auch ein Dank an Stefan Lobmeyer gerichtet, der Radek und Gustl 

tatkräftig unterstützt hat. 

Mittlerweile kann die Niederlassung in Bratislava neben Aufträgen bei Grupo Antolin einen langfristigen Auftrag  mit LIN-

DE + WIEMANN verbuchen. 

Die Profilpyramide 
Hubert Schlipfenbacher baut seit diesem Jahr unseren Consultant Bereich auf. Unsere Kunden wünschen sich an unter-
schiedlichen Punkten Unterstützung, die wir ihnen mit dem passenden Personal liefern können. Ob als Resident oder Con-
sultant, unsere Mitarbeiter sind Spezialisten in ihrem Fach und geben ihre Expertise weiter.  

 
Ziel ist es natürlich, möglichst viele die-

ser Kundenanfragen aus unserem Mitar-
beiterpool zu befriedigen. Dazu ist es 

nötig, die Potential und Ziele unsere Mit-
arbeiter zu kennen, zu erkennen. 

Ein breites Band an Weiterbildung wird 
dazu zukünftig aus unserer HR Abteilung 

zur Verfügung gestellt. 
ALSO !!! Wer Interesse  hat, mit uns 

diese Pyramide zu erklimmen... traut 
Euch! 

Einfach den nächsten Vorgesetzten an-

sprechen, und schon ist der erste Schritt 

getan. Wir freuen uns über Jeden der mit 

uns auf die Pyramide steigt ;-)  

Unsere Niederlassung in Oberschneiding wurde von 

den Kunden PRETTL components & systems und Röchling 

Technische Teile SE & Co. KG für das Jahr 2015 einer Lie-

ferantenbewertung unterzogen und hat diese jeweils mit 

Bravour bestanden: unterm Strich wurden wir mit 91% 

und 100% jeweils als A-Lieferanten eingestuft. 

Des Weiteren wurde unsere Niederlassung in Bratis-

lava von unserem neuen Kunden LINDE+WIEMANN CZ 

s.r.o. in Břeclav durch unseren vorbildlichen Einsatz dem 

zentralen Einkauf als A-Lieferant für Dienstleistungen vor-

geschlagen. Dort konnten wir uns „deutlich von der Kon-

kurrenz abheben“, so der Qualitätsleiter Michal Košulič. 

Unsere tschechische Niederlassung in Pilsen wurde 

ebenfalls positiv gelobt und wird künftig von unserem 

Kunden InTiCa Systems s.r.o. den eigenen Lieferanten als 

Dienstleister bei anfallenden Aufgaben vorgeschlagen. Der 

verantwortliche Qualitätsleiter Aleš Reitinger hebt vor al-

lem unsere Professionalität und unsere hohe Flexibilität 

hervor. 

Die erfolgreich abgeschlossenen Rahmenverträge in 

Oberschneiding und Döbeln sind ebenfalls ein Beweis da-

für auf dem richtigen Weg zu sein. 

Um die Entwicklung unserer Tätigkeiten voranzutreiben und 

die Qualität weiterhin hochzuhalten und zu verbessern, wird 

unser QMB Steven Galle regelmäßig unsere Arbeitsplätze audi-

tieren. 

Stetige konsequente Verbesserung unserer Dienstleistungen 



Unsere Mitarbeiter privat 
  Uli, was willst du in deinem Leben unbedingt noch machen?  

Nach Island oder zum Nordkap reisen. Vielleicht schaffe ich ja beides. 

  Du wirst auf  eine einsame Insel verbannt und darfst drei Gegenstände mit- 

   nehmen. Was würdest du mitnehmen?  

Mei nen Mann, eine Flasche süßen Wein und eine Decke. 

  Welche Musikrichtung hörst du am liebsten? Hast du eine Lieblingsband? 

Spontan würde ich sagen, alles außer Volksmusik. Ich mag Musik zu der man gut 

tanzen kann. Meine Lieblingsband ist Furchtbar Schee, ein Trio aus Regensburg, 

das auch auf meiner Hochzeit gespielt hat.  

  Wo war bisher dein schönster/interessantester Urlaub? 

Mein schönster Urlaub war letztes Jahr auf Kuba. Wir sind mit einem Mietwagen 

von Havanna aus quer durchs Land gefahren und haben am Ende eine Woche faul 

am Strand von Varadero gelegen.  

  Was gehört für dich zu einem perfekten Sommerabend? 

Mit Freunden im Biergarten sitzen oder draußen grillen, dabei ein Radler und eine 

Strickjacke, denn ich friere immer als Erste... 

Was macht ein 

HR-Manager so? 

 
Personalmanagement 

Mitarbeiter suchen, ein– & ausstellen, 

Einarbeitung begleiten 

Personalentwicklung  

Mitarbeitergespräche führen, Karrie-

replanung erstellen, eLearning sys-

tem verwalten 

Arbeitnehmerüberlassung  

Zusammenarbeit mit Personaldienst-

leistern 

Sonstiges  

Verbesserungsvorschläge bearbeiten, 

Coachings und Trainings gestalten 

und durchführen 

 

Ansprechpartner von 

Allen Mitarbeitern bei allen Personal-

fragen 

Vorgesetzte: 

Geschäftsführer 

Jobbörse 

Name Ulrike Höfer 

Aufgabe Personalmanage-

ment und Personal-

entwicklung 

Gefühltes 

Alter 

29 

Dabei seit 01.01.2016 

Auf der Karriereseite unserer 

Homepage sind alle aktuellen 

Stellen zu finden: 

 

http://www.schambeck-

automotive.com/karriere.html 

 

Willkommen im Team 

Wir dürfen seit April neue Kollegen begrüßen 

 Michael Ulbrich, Anlaufmanager in Bratislava 

 Anja Vogel, Q-Team Mitarbeiterin in Döbeln 

 Alexander Gambashidze, Q-Team Mitarbeiter in Döbeln  

 Ronny Hendel, Q-Team Mitarbeiter in Döbeln 

 Matthias Scherzer, Consultant in Oberschneiding 

 Irene Windisch, Q-Team Mitarbeiterin in Oberschneiding 

 Jolana Lhotská, Q-Team Mitarbeiterin in Zatec 

Wir wünschen einen guten Start! 



Ergebnisse unserer Mitar-

beiterumfrage 

Dieses Jahr haben Mitarbeiter in Döbeln, Oberschneiding 

und in der holding teilgenommen. Die Rücklaufquote lag 

bei 44,9 %. 

Besonders freut uns, dass die Gesamtzufriedenheit  

sehr hoch ausgefallen ist! Danke!  

 

Besonders hervorzuheben 

 Döbeln hat die höchste Gesamtzufriedenheit und 

eine sehr gute Unterstützung am Arbeitsplatz  
 In Oberschneiding werden neue Ideen berücksichtigt  

 

Kritische Stimmen: 

Insgesamt ist herauszulesen, dass die interne Kommuni-

kation nicht optimal ist. Auch der Informationsfluss ist 
nicht hoch genug.  Und noch ein weiterer Punkt:  Es be-

steht der Wunsch, in Entscheidungen stärker eingebun-
den zu werden. 

Döbeln 

 Die Entscheidungswege sind zu lang 

 Mehr Informationen sind gewünscht 

Oberschneiding 

 Es sind atmosphärische Störungen erkennbar 

 Das Arbeitsumfeld wurde kritisch beurteilt 

 Es besteht der Wunsch, mehr in Entscheidungen ein-

bezogen zu werden 

 

 

Erste Umsetzungen 

Newsletter 

Infoboards 

Eine Fläche mit den wichtigsten Aushängen ist eine einfache 

und doch wirksame Methode, um alle Mitarbeiter zu errei-

chen.  Ähnlich dem Sideboard in Oberschneiding gibt es bald 

in allen Niederlassungen eine ganz offizielle Pinnwand. 

Betriebsversammlungen 

Einmal im Jahr soll pro Standort eine Versammlung stattfin-

den, an der auch die Geschäftsführung vor Ort ist 

 

Nur durch die Rückmeldung unserer Mitarbeiter können wir 

etwas ändern 

Wettbewerb zum innovativsten Verbesserungs-

vorschlag 

Bis zum 30.06.2016 können Vorschläge eingereicht werden 

Ob im Team oder allein, die drei innovativsten Vorschläge werden zum Sommerfest 

prämiert! 

Es spielt keine Rolle, ob die Idee den eigenen Ar-

beitsplatz, das Arbeitsumfeld, Vorgehensweisen oder 

etwas anderes betreffen. Wir freuen uns auf jeden 

Vorschlag!  

Entschieden wird im Gremium:  

 Klaus Bayer, Geschäftsführer 

 Ulrike Höfer, HR-Manager 

 Steven Galle, QMB  

 Alle Niederlassungsleiter 

 

Vordrucke sind in der HR-Abteilung erhältlich  

Save the date 

Am 23. Juli ist Som-

merfest in unserer 

Niederlassung in 

Oberschneiding 

Die komplette Beleg-

schaft ist herzlich 

eingeladen.  

Weitere Informatio-

nen dazu in der 

nächsten Ausgabe 



 

schambeck holding GmbH 

Straubinger Str. 19 

94363 Oberschneiding 

+49 9426 / 8 52 60-133 

info@schambeck-automotive.de 

Besuchen Sie uns im Web unter 

www.schambeck-automotive.de 

Was möchtet ihr wissen? 

 

Anregungen/Wünsche zum Newsletter an  

Ulrike Höfer 

09426 / 85260-136 

ulrike.hoefer@schambeck-automotive.de 

 

Wir wollen Danke sagen: 

An alle ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter: 

Egal ob im Verein, der freiwilligen Feuer-

wehr oder in anderen Bereichen, unsere 

Mitarbeiter engagieren sich!  

Wir sind stolz auf so viel ehren-

amtliches Engagement.  

 

An alle, die diesen Newsletter mitgestaltet 

haben 

Christian Schambeck für die einleitenden Worte und die Schaffung der Res-

sourcen  

Kamila Wolfova, Steven Galle & Hubert Schlipfenbacher für die Beiträge zu 

den einzelnen Bereichen 

Aneta Kroutilova und Kamila Wolfova für die Übersetzung 

Bildrechte: Martina Schambeck, die fotobox-Andreas Höfer 

 

 Lernen findet bei uns jetzt auch digital statt! 

Unser eLearning system  
 

Über PC/Tablet/Notebook oder den Terminal in der NL 

in Oberschneiding gelangt jeder Mitarbeiter in seine 

eigene Lernumgebung.  

Eine kleine Einführung gibt es in Form eines Videos 

unter:  

http://schambeck.danubius0239.nbsp.de/de/startseite/ 

 

Die Kurse, in die ihr eingetragen seid, werden jedes 

Jahr wiederholt, eure Zertifikate sind bis zum 

28.02.2017 gültig. Im Januar werden wir euch an die 

Erneuerung erinnern. 

 

Übrigens:  

Auf der Startseite von SELMA ist auch der 

Newsletter zu finden. 

SAM 
schambeck Auftragsmanagement 

SELMA 
schambeck eLearning und (Wissens-)Management 

Wir haben unsere eigene Software-Lösung 

ERP 
 

Der ein oder andere hat es vielleicht in der NL in Ober-

schneiding schon sehen können.  Die ERP-Lösung unter-

stützt  uns tagtäglich und wird bald in allen Niederlassun-

gen einsetzbar sein. 

Unser Nutzen: 

 Einfaches und standortübergreifendes System 

 Automatisierung der täglichen Aufgaben 

 Reduzierung der Speichermenge auf dem Server  

 Reduzierung der vielen verschiedenen Excel-Dateien 

 Reduzierung der Fehlerquellen durch aktuell mehr-

fach notwendige Eingaben 

 Einfache Kunden-, Mitarbeiter- und Fahrzeugverwal-

tung 

 Transparente Daten 

In der nächsten Ausgabe:  

Einige unserer Kunden fordern, dass ihre Ansprechpartner vor Ort Weisungen gegenüber unseren Mitarbeitern aussprechen 

können. Im Werkvertrag ist dies ausgeschlossen. Daher steht die Forderung nach Arbeitnehmerüberlassung im Raum. Was das 

für uns bedeutet und vieles mehr in der nächsten Ausgabe. 


