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Seit 50 Jahren
unter Spannung

Neuer Joker-Haken

SpanSet präsentiert sich beim 44. Unternehmerforum.

eine erfolgsgeschichte geht weiter
Die Produktfamilie der
Joker-Haken wurde um eine
10-t-Variante erweitert
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SpanSet UK feiert als erstes

Das Unternehmerforum mit seiner fast 20jährigen tradition hat zum Ziel, Unternehmen,
die trotz ihrer teilweise marktführenden Stellung
nahezu unbemerkt die region in den weltweiten
Märkten vertreten, ins Licht der Öffentlichkeit
zu rücken.
SpanSet wird 50 Jahre alt
Zwischen Geschichte und Innovation –
SpanSet UK wirft einen Blick auf 50 Jahre
erfolgreiche Arbeit.
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Am 11. April 2016 folgten die beiden SpanSetGeschäftsführer Hans-Josef Neunfinger und Patrick
Schulte der Einladung durch die IHK und die
Aachener Zeitung und stellten die Unternehmensgruppe, Produkte und die Firmengeschichte der
SpanSet GmbH & Co. KG vor.
Seit nunmehr 50 Jahren produziert und entwickelt die
SpanSet GmbH am Firmensitz in Übach-Palenberg und
hat sich im Laufe der Jahre von einer kleinen Manufaktur für Autosicherheitsgurte zu einem international
erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Heute ist der
Autosicherheitsgurt allerdings nicht mehr Teil des
Kerngeschäfts, berichteten die beiden Geschäftsführer
Hans-Josef Neunfinger und Patrick Schulte zu Beginn
ihrer Präsentation auf dem IHK-Forum.

„Der vom SpanSet-Gründer Erik Ehnimb
in Schweden mitentwickelte Autosicherheitsgurt ist schon seit vielen Jahren ein
ausgereiftes Produkt und bietet quasi
keine Chancen mehr zur Weiterentwicklung an. Auch der hohe Preisdruck macht
dieses Segment für uns inzwischen nur
noch wenig interessant.“
(Patrick Schulte)

Neue rubrik

Hans-Josef Neunfinger und Patrick Schulte zu Beginn ihres Vortrags im Rahmen des 44. IHK-Forums.

Gute Voraussetzungen in Übach-Palenberg
Für den Standort Übach-Palenberg hat man sich
damals ganz bewusst entschieden, berichtete HansJosef Neunfinger. Neben der Nähe zu logistischen
Knotenpunkten wie Düsseldorf, Rotterdam und Antwerpen war damals der gute Ruf der in der Region
tätigen Textilindustrie ein ausschlaggebender Punkt
für die Wahl des Standortes. Auch die in den 60erJahren kriselnde Kohleindustrie versprach gute
Voraussetzungen bei der Suche nach Fachkräften.
„Damals wurde damit begonnen, eine Lücke zu
schließen, die die Kohleindustrie hinterlassen
hatte“, berichtete Patrick Schulte während des
von Thorsten Karbach, Wirtschaftsredakteur der
Aachener Zeitung, moderierten Forums. Die guten
Argumente zur seinerzeitigen Ansiedlung in Übach-

Palenberg gelten unverändert weiter, was IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer beim 44. Unternehmerforum der Industrie- und Handelskammer
Aachen und der Aachener Zeitung mit aktuellen
Zahlen aus dem Kammerbezirk belegen konnte.
Anders als in der NRW-Gesamtbilanz sei im Kammerbezirk Aachen der Umsatz des verarbeitenden
Gewerbes gestiegen, so Bayer, „sogar um 3,9 % auf
fast 18 Milliarden Euro.“ Vor allem die schwache
Inlandsnachfrage sieht er als Hauptgrund für den
Rückgang im Land. Aber auch hier betont er den
gegenläufigen Trend in der Region, wo die Nachfrage
zuletzt sogar um 3,6 % zugenommen hat.

tiPPS UND triCKS: Die scharfe Kante
Wann ist eine Kante scharf, und was muss man
im Arbeitsalltag beim Heben scharfkantiger
Lasten beachten?
Seite 7

Weitere Highlights:
■ SpanSet Schweiz führt IDXpert ein
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■ Jubiläum von Patrick Schulte und
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Geburtstag von Herrn Neunfinger
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weiter auf Seite 2

editorial

2016 hat bereits viel zu bieten und verspricht noch mehr!
Wie die meisten wohl bereits wissen, feiert SpanSet in
diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und im Unternehmen herrscht schon eine gewisse Vorfreude auf
das, was dieses Jahr noch so mit sich bringt. Aber
nicht nur hier in Übach-Palenberg wird gefeiert. So
eröffnete SpanSet UK schon im März die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Blick sowohl auf die
Vergangenheit als auch in die Zukunft.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
in den ersten Monaten des Jahres 2016 ist bei
SpanSet bereits viel passiert, und auch der weitere
Jahresverlauf verspricht noch einige spannende
Ereignisse und Neuigkeiten.

Auch zum Anlass des Jubiläums wurde SpanSet eingeladen, das Unternehmen auf dem 44. IHK-Forum
zu präsentieren. In angenehmer Atmosphäre gaben
wir den interessierten Besuchern einen Einblick hinter
die Kulissen von SpanSet und beantworteten die
Fragen der Besucher.

Das Jahr bringt aber nicht nur Feierlichkeiten mit
sich. So warten in dieser Ausgabe auch wieder einige
spannende Weiterentwicklungen unserer Produkte
auf Sie. Die Magnum-X-Rundschlinge mit bis zu 450 t
Tragfähigkeit wurde einer Festigkeitsprüfung unterzogen, und die Joker-Haken-Produktreihe bekommt ab
Juni Zuwachs und bietet zukünftig eine 10-t-Variante
an, die auch bezüglich ihrer Konstruktionsweise
einige Verbesserungen mit sich bringt.
Wie gewohnt erfahren Sie in dieser Ausgabe auch
wieder einiges zu den Entwicklungen bei unseren
Partnern in der ganzen Welt. RUD feiert 35 Jahre
Prüfservice, die Kollegen in Australien beziehen
ihr neues Werksgebäude, wir gratulieren Henrik

Schliesshahn zu 20 Jahren RUD-SpanSet Ungarn
und verabschieden Mike Braddell nach 37 Jahren bei
SpanSet International und SpanSet Frankreich
in den Ruhestand. Ganz neu in dieser Ausgabe:
die Rubrik TIPPS UND TRICKS, diesmal zum Thema
„Die scharfe Kante“.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen
mit der aktuellen Ausgabe.

Hans-Josef Neunfinger

Patrick Schulte

iHK Forum aachen gewährt
einen blick hinter die Kulissen

Hans-Josef Neunfinger und Patrick Schulte im Gespräch mit Moderator Thorsten Karbach aus der Wirtschaftsredaktion der Aachener Zeitung.

Sicherheit als Maxime!
Vom Autosicherheitsgurt zum Spezialisten
in der Höhensicherungs-, Zurr- und Hebetechnik.
in diesem Jahr feiert SpanSet sein Jubiläum
zum 50-jährigen bestehen des Unternehmens.
Nach einem halben Jahrhundert gibt es viel, auf
das man zurückschauen kann. Patrick Schulte
und Hans-Josef Neunfinger haben für ihre
Präsentation tief in die Fotokiste gegriffen und
besuchern des iHK-Forums einige schwergewichtige Zeugnisse erfolgreicher Projekte
mitgebracht.

Nicht ganz ohne Stolz berichteten sie z. B. von der
Quadriga, die nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten mithilfe von SpanSet 1990 wieder zurück
auf das Brandenburger Tor gehoben wurde. Auch der
deutsche Kaiser Wilhelm wacht heute, dank SpanSet,
wieder an seinem angestammten Platz über dem
Deutschen Eck bei Koblenz. Ein weiteres ganz besonderes Projekt für die beiden Geschäftsführer war
auch das Dach des BC-Place-Stadions in Vancouver.
Hier wurde in Zusammenarbeit mit dem Generalauftragnehmer eine innovative Lösung entwickelt, um
das Dach mithilfe von speziell entwickelten SpanSetBändern öffnen und schließen zu können.
Solche und andere aufwendige Projekte wären
vor nur einigen Jahren noch unmöglich gewesen,
erinnerte sich Hans-Josef Neunfinger.

Fritz Rötting, Geschäftsführer der IHK Aachen,
im Gespräch mit Hans-Josef Neunfinger.

„Noch vor zehn Jahren waren wir stolz,
Rundschlingen mit Tragfähigkeiten von 50 t
zu fertigen, heute können wir unseren
Kunden Rundschlingen mit bis zu 450 t
Tragfähigkeit anbieten.“
(Hans-Josef Neunfinger)
SpanSet entwickelt seine Produkte seit den Anfangstagen stetig weiter. Wo früher reine Polyesterfasern
zum Einsatz kamen, setzt das Unternehmen heute
immer mehr auf Hochleistungsfasern. Zwei Beispiele
hierfür sind die NoCut-Produktreihe, zum Schutz vor
scharfen Kanten, und die Magnum-X-Rundschlingen.

Patrick Schulte zusammen mit
IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer.

Auch secutex-Geschäftsführer Boris Franke, Michael Weinhold von
MERA und Jörg Scheilen von SpanSet kamen zum IHK-Forum.
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Man habe Standards gesetzt, verkündeten die beiden
Geschäftsführer. Bei der Weiterentwicklung setzt
SpanSet seit vielen Jahren auch auf die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Instituten. Darüber hinaus
pflegt das Unternehmen einen engen Dialog mit
Anwendern aus der Praxis. So wurde das Anti-BeltSlip-Verfahren entwickelt, das u. a. in der ErgoABSZugratsche zum Einsatz kommt und in der Ladungssicherung Maßstäbe setzt. Mithilfe dieser Innovation
können Zurrgurte stufenweise entriegelt und schwere
Unfälle vermieden werden. Hingegen werden herkömmliche Zurrsysteme in einem Arbeitsschritt
entriegelt, wodurch nicht standfeste Ladung kippen
oder herabfallen und den Fahrer erschlagen kann.

Oft sind Unternehmen auf den ersten Blick
unscheinbar, und man fährt oder geht an ihnen
vorbei, ohne sich viele Gedanken zu machen.
Doch hinter den Werkstoren und Bürotüren
verbergen sich nicht selten Unternehmen, die
weit über ihren Standort hinaus bekannt und
erfolgreich sind. Manche Unternehmen zählen
in ihrem Geschäftsbereich gar zu den Weltmarktführern, doch kaum jemand weiß davon.
Bis zu dreimal im Jahr lädt daher die IHK Aachen
in Zusammenarbeit mit der Aachener Zeitung
ausgewählte Unternehmen aus der Region zum
IHK-Forum ein. Die Unternehmen stellen sich
dabei einem interessierten Publikum vor und
gewähren einen Einblick hinter die Kulissen.
Auch die Besucher haben hier die Gelegenheit,
Fragen zum Unternehmen und zum Standort in
der Region zu stellen.
Bisher haben sich 44 Unternehmen auf dem
IHK-Forum vorgestellt.
SpanSet weltweit
„Wir sind heute mit unseren Systemen auf jedem
Kontinent präsent – außer in der Antarktis“, erklärte
Hans-Josef Neunfinger beim Blick auf die virtuelle
Absatz-Weltkarte. Wo es in der Vergangenheit noch
große Vorbehalte gegenüber der Leistungsfähigkeit
von textilen Zurr- und Hebemitteln gab, haben diese
sich inzwischen weltweit durchgesetzt und über die
Jahre Ketten und Drahtseile abgelöst.

Zum Ende hin gab es sogar noch den Tipp eines
Besuchers, wie SpanSet denn zukünftig auch in der
Antarktis vertreten sein könne. Die Tochter arbeite
dort in einer Forschungsstation und diese würde
alles Notwendige via Luftfracht geliefert bekommen.
Das müsse ja schließlich auch irgendwie gesichert
werden. Ob hierzu direkt Kontaktdaten ausgetauscht
wurden, war allerdings nicht zu erfahren.
eine informative Präsentation, eine
interessante Produktausstellung zum
anfassen und ein reger fachlicher
austausch in gemütlicher atmosphäre.
Das 44. iHK-Forum hatte für das
Fachpublikum aus Unternehmern
der region und Privatpersonen
einiges zu bieten.

WeitereNtWiCKLUNG

Magnum-X bis 450 t tragfähigkeit
... geprüfte Sicherheit.
Höher, weiter, schneller ist eine Maxime in
der Sportwelt. Höhere tragfähigkeiten haben
sich hingegen zum trend in der Hebetechnik
entwickelt. bauteile und Lasten werden immer
größer und schwerer. Gleichermaßen eine
Chance wie auch eine Herausforderung für
die Hersteller von anschlagmitteln.
Rundschlingen mit Nenntragfähigkeiten von mehreren
Hundert Tonnen waren vor noch nicht allzu langer Zeit
praktisch nicht existent, gehören aber inzwischen bei
SpanSet zum festen Bestandteil des Rundschlingensortiments. Spezielle Fertigungstechnik und die Verwendung von immer ausgereifteren Hochleistungsfasern ermöglichen immer höhere Tragfähigkeiten.
Über die Fertigungstechnik hinaus bedarf es vor
der Markteinführung einer Festigkeitsprüfung, die
zwischenzeitlich unter Berücksichtigung der Sicherheitsfaktoren Maschinenzugkräfte von mehreren
Tausend Tonnen erforderlich macht. Die Zahl der
infrage kommenden Zugprüfmaschinen reduziert sich
vor diesem Hintergrund drastisch.

Der Rundschlingen-Prototyp auf dem Weg in die Einspannung.

unverzichtbaren technischen Daten, wie z. B. die
Auflagendicke und -breite unter Last, abgenommen.
Unter Berücksichtigung der Prüfkapazitäten von
bis zu 24.500 kN bzw. 2.500 t ist die Kapazität der
Prüfmaschine inzwischen annähernd erschöpft, was
dem Trend zu höheren Tragfähigkeiten folgend eine
neue Aufgabe für die SpanSet-Techniker in der
Zukunft sein wird.

Um die Durchführbarkeit einer Prüfung sicherstellen
zu können, müssen neben der Maximalzugkraft
einer solchen Maschine noch weitere Parameter
beachtet werden:
Abdruckmarke des Prüfbolzens nach der Bruchprüfung.

■ Einspannlänge
■ Verfahrweg des Hydraulikzylinders
■ Art und Zustand der Probenhalter
Der Rundschlingen-Prototyp unter Nennlast,
bereit zur Messung der Auflagegeometrie.

■ Prüfgeschwindigkeit
■ Möglichkeiten der Steuerung

Festigkeitsprüfungen führt SpanSet in Kooperation
u. a. mit dem DNV GL durch. Erst Ende letzten Jahres
wurden Rundschlingen aus hochfestem Polyester und
Hochleistungsfasern gemeinsam geprüft. In einem
definierten Prüfablauf folgte schlussendlich die
Bruchprüfung, welche die erwarteten Festigkeiten
belegte. Begleitend wurden die für die Anwendung

Die erfolgreichen Prüfungen haben zwischenzeitlich
zur Erweiterung des Tragfähigkeitsspektrums der
Magnum-X-Schlingen von bis zu 450 t geführt.

Mehr Informationen zu
Magnum-X-Rundschlingen finden
Sie auf www.magnum-x.de

Joker-Haken –
eine erfolgsgeschichte geht weiter
Jetzt auch für Rundschlingen mit (8 und) 10 t Tragfähigkeit.
Die Besonderheiten des Joker-Hakens liegen im Detail.
Durch die hervorstehende Hakenspitze und die große
Hakenöffnung wird das Einhaken in Anschlagpunkte
erheblich erleichtert. Zusätzlich wurde während der
Entwicklung der Farbcode der textilen Anschlagmittel
in Anlehnung an die Norm für textile Anschlagmittel
angepasst. Dies soll vor allem „gefährlichen“ Verwechselungen vorbeugen, denn Sicherheit steht bei
jeder Produktentwicklung von SpanSet immer an
erster Stelle.

Verwechslungen können zu gefährlichen Unfällen führen. Um diese zu vermeiden, wurde beim Joker-Haken der Farbcode in Anlehnung an
die Norm für textile Anschlagmittel angepasst. Dabei ist der Haken auch universell für weitere Rundschlingen nutzbar.

Schon seit vielen Jahren bewährt sich der
Joker-Haken bei unseren Kunden in aller Welt
als nützliches Zubehör und als raffiniertes
bauteilvon Gehängen.
Seine robuste Ausführung nach DIN EN 1677-2 in
Sondergüte mit einer gesenkgeschmiedeten Sicherungsfalle und die perfekte Abstimmung seiner Geometrie auf die SpanSet-Polyesterschlingen machen

seine maßgeblichen Vorteile aus. Die Konstruktion
im Skeletto-Prinzip reduziert dabei zusätzlich das
Eigengewicht. Der Joker-Haken bietet unseren Kunden
vielfältige Verwendungsmöglichkeiten zum Verlängern und Verbinden von Rundschlingen oder das
schnelle „Aufrüsten“ einer Rundschlinge zu einem
Gehänge. Ein Werkzeug, das in Industrie und Handwerk gleichermaßen in keiner Werkstatt fehlen darf
und sich 10.000-fach bewährt hat.

Um den Ansprüchen unserer Kunden noch weiter
gerecht zu werden und um dem allgemeinen Markttrend zu höheren Tragfähigkeiten zu entsprechen,
wurde die Produktfamilie der Joker-Haken jüngst
um eine 10-t-Variante erweitert. Die Geometrien des
10-t-Joker-Hakens sind dabei auch für Rundschlingen
mit 8 t Tragfähigkeit geeignet. Gleiches gilt für den
universellen 6-t-Joker, der auch mit 4- und 5-t-Rundschlingen kombiniert werden kann und inzwischen
ebenfalls gewichtsreduziert im Skeletto-Prinzip
geliefert wird.
Ab Juni ist der 10-t-Joker-Haken lieferbar. Unsere
Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb nehmen Ihre
Bestellungen gerne entgegen.

JUbiLÄUMSaKtiON

Joker-Haken 1 bis 3 t – 25 % sparen!
Gültig vom 01.01.2016 bis 31.05.2016
Mehr Informationen auf www.spanset.de

Die Konstruktion im Skeletto-Prinzip, die Neugestaltung der
Hakenspitze und die große Hakenöffnung machen die Handhabung
des Joker-Hakens für unsere Kunden noch einfacher.
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SPaNSet-GrUPPe

rUD GaStbeitraG

35 Jahre erfolgsstory-Prüfservice
RUD waren weltweit die Ersten.
ob man mit magnetischen Rissprüfgeräten auch die
Kettenrisse in den Rundungsbereichen und unter der
Farbschicht erkennen kann. Diese Prüfmöglichkeit
konnte zu 100 % nachgewiesen werden, und damit
wurde der gesamte Prüfservice auf die gegenüber
einer 50 %igen Prüflast viel sicherere Überprüfung
umgestellt. In diesen 35 Jahren sind viele Tausend
Kettengehänge, Bauteile und Anschlagpunkte auf ihre
Einsatztauglichkeit geprüft und zertifiziert worden.

Seit 35 Jahren mobiler Prüfservice mit magnetischer Rissprüfung, mit dem Mann der ersten Stunde: Herbert Schmidt.

als vor 35 Jahren, 1981, endlich der erste neue
Mercedes-Kastenwagen an die abteilung
anschlagmittel ausgeliefert wurde, war das
das ende von drei Jahren Vorarbeit für einen
mobilen Prüfservice und der beginn einer
einmaligen erfolgsgeschichte.
Die damalige Vorschrift für die regelmäßige Überprüfung von Anschlagketten beinhaltete nämlich noch

Umzug in australien
Mehr Platz für mehr Erfolg.

eine Prüfbelastung des 1,5-Fachen der Tragfähigkeit
des jeweiligen Kettenstranges. Aus diesem Grund
wurde eine schwere Konstruktion für eine mobile,
zusammenklappbare, hydraulische Zugvorrichtung
vorgesehen. Im Hause RUD hatte man diese Prüfbelastung immer kritisch gesehen, weil durch die
geringe Überlastung nicht wirklich eine sichere
Beurteilung der Kette vorgenommen werden konnte.
Parallel wurden intensive Versuche durchgeführt,

Dieses Erfolgsrezept wurde von allen RUD-Fachhändlern übernommen, sodass heute in Deutschland
täglich über 100 Fahrzeuge in die Betriebe fahren,
um vor Ort für sichere Anschlagmittel zu sorgen.
Mittlerweile wird dieser mobile Prüfgedanke nicht
nur in ganz Europa genutzt, sondern ist auch das
Erfolgsrezept weltweit, wie z. B. in China, Mexiko
und Brasilien.

Henrik Schliesshahn feiert sein 20-jähriges Jubiläum
20 Jahre Wachstum bei RUD-SpanSet Ungarn.

Schon kurz nach dem Beginn seiner Tätigkeit als
Geschäftsführer entschloss er sich zusammen mit
den Gesellschaftern RUD und SpanSet Deutschland
dazu, den Firmensitz nach Budapest zu verlegen. Die
Gründe hierfür waren vor allem die zentrale Lage
und die Stellung der Hauptstadt als Zentrum für
Logistik und Handel. Zu Beginn bestand das Unternehmen nur aus zwei Mitarbeitern inklusive Herrn
Schliesshahn. In diesem sehr kleinen Team besuchte
er tagsüber seine Kunden, und nachmittags ging es
dann noch in den Keller, um dort Anschlaggehänge
zusammenzubauen.

Unsere Kollegen von SpanSet Australien haben
jüngst neue Räumlichkeiten in Emu Plains bezogen,
einem kleinen Ort ca. 60 km westlich von Sydney.
Damit das Unternehmen weiter wachsen kann,
wurde ein neues Gebäude errichtet, das ganz auf die
gestiegenen Anforderungen vor Ort ausgelegt ist.
Das Gebäude ist sowohl unter ökologischen als
auch ökonomischen Aspekten konzipiert worden.
Die Büroräume sind modern und hell eingerichtet,
und für die Fertigung steht nun beinahe doppelt so
viel Platz zur Verfügung wie zuvor. Das Produktlager
wurde ebenfalls so angelegt, das es in etwa zweimal so viel Platz bietet wie das alte Gebäude. Auch
wurde während der Planung darauf geachtet, dass
Fahrzeuge und Gabelstapler problemlos in den Hallen
manövrieren können. Sollte es in Zukunft doch zu
Platzproblemen kommen, kein Problem, das Gebäude
ist so entworfen, dass es sich mit verhältnismäßig
wenig Aufwand vergrößern lässt.
Wir wünschen unseren Kollegen viel erfolg
in ihren neuen räumlichkeiten.
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RUD hat die 35 Jahre Prüfservice zum Anlass
genommen und für den RUD-Monatskalender ein
Monatsfoto geschossen, das den Prüfwagen, den
35-Jahre-Prüfservice-Mann Herbert Schmidt und
zwei Damen aus unserem Exportvertrieb zeigt.

Besonders erwähnenswert ist, dass der Mann des
ersten RUD-Prüfwagens unser Mitarbeiter Herbert
Schmidt war und er auch heute noch mit dem Prüfwagen unterwegs ist und die vielen Prüftechniker
unserer Wiederverkäufer schult. Herbert Schmidt
ist damit das erfahrenste Prüf-Urgestein und hat
in seinem Prüfleben viele kritische Lastaufnahmen
aus dem Verkehr gebracht und die Arbeitssicherheit

rUD-SpanSet Ungarn wurde im Juni 1993 gegründet, damals noch unter dem Namen Ket Kft.
(Ket Komplett emelés-és rögzitéstechnika, zu
Deutsch Ket Komplett Hebe- und Zurrtechnik
GmbH). bereits 1996 übernahm Henrik
Schliesshahn die Geschäftsführung des Unternehmens.

Das neue Gebäude von SpanSet Australien (oben) mit mehr Platz für
die Fertigung (Mitte) und für das Lager (unten).

wesentlich erhöht. Die Bilder aus der Anfangszeit
zeigen noch den mühsamen Vorgang in dunklen,
heißen, schmutzigen Hallen. Heute, mit dem
RUD-ID-System, wird das Prüfen, Zertifizieren und
Dokumentieren erheblich erleichtert.

geschäft der Anschlagtechnik zu konzentrieren, und
baute dazu den bis heute erfolgreichen Prüfservice auf.

René Tomas gratuliert im Namen von SpanSet
Henrik Schliesshahn zu seinem Jubiläum.

Schnell mussten zusätzliche Mitarbeiter eingestellt
werden, und bereits 1999 kam es zu einem weiteren
Umzug in die Nähe des Flughafens außerhalb der Stadt.
KET machte sich bald einen Namen in ganz Ungarn
und erweiterte sein Geschäftsfeld um die Bereiche
Förderketten, Werkzeuge und Werkstatttechnik. Später
entschloss sich das Unternehmen unter Henrik
Schliesshahn dazu, sich wieder mehr auf das Kern-

Das Unternehmen wuchs rasant weiter, und 2003
wurde zum ersten Mal mehr als eine Million Euro
Umsatz erwirtschaftet. Aufgrund des anhaltenden
Erfolges musste man schon bald wieder umziehen.
2008 zog das Unternehmen nach Diósd, wo es
auch heute noch angesiedelt ist. Zu den Kunden
gehören heute unter anderem große Namen
wie Audi, Daimler, MOL, Caterpillar und Suzuki. Um
die Zugehörigkeit zu den Gesellschaftern zu
unterstreichen, wurde KET 2014 in RUD-SpanSet
Emeléstechnika Kft. umbenannt.
in den 20 Jahren als Geschäftsführer hat Henrik
Schliesshahn das Unternehmen von Grund auf
aufgebaut und zu dem gemacht, was es heute ist.
Wir gratulieren und wünschen ihm und seinen
Kollegen weiterhin viel erfolg.

Mike braddell, ein echter Gentleman, verabschiedet sich
Der langjährige Marketing-Direktor bei SpanSet International geht in den Ruhestand.

Nett, aufmerksam, hilfsbereit, sympathisch,
einfühlsam, facettenreich, lebensfroh, stilvoll,
kultiviert, kein Spielverderber und guter
beobachter. So beschreibt alberto González
taracena, Geschäftsführer bei SpanSet Spanien,
seinen Freund und Geschäftspartner „Mike“.

Mike Braddell ist ein lebenslustiger Mann, der gerne
mit Menschen zusammen ist, gemütliche Plaudereien
schätzt und ein Faible für guten Wein hat. Er kann
gut singen und spielt auch gerne mal auf seiner
Gitarre. Seine sehr intelligente und anziehende Art,
kombiniert mit seiner Zwei-Meter-Statur, seiner
tiefen Stimme, seiner gewinnenden Freundlichkeit,
machen ihn bei den Menschen sehr beliebt. Egal in
welchem Land er gerade ist, er macht sich überall
neue Freunde. Als echter Sportsmann mag Mike
Braddell Segeln, Skifahren, Rudern, Tennis und Golf.
Er ist auch ein begeisterter Rugby-Fan und -Spieler
und könnte sogar fast bei den Profis mitspielen.

Mit 65 Jahren ging Mike Braddell jetzt in den Ruhestand, nach immerhin beachtlichen 37 Jahren bei
SpanSet. Er war Vizevorsitzender bei SpanSet International und Geschäftsführer bei SpanSet Frankreich
und kümmerte sich stets um die Belange jedes
einzelnen Mitarbeiters und Kollegen. Er ist ein guter
Zuhörer und vielseitiger Teamspieler.

„Ich wünschte, ich hätte seine Bildung, seine Klasse
und, warum soll ich es nicht sagen, seine Fähigkeit,
zu singen und bei allen möglichen Arten von Musik
immer auf dem Laufenden zu sein.“

Lieber Mike,

(Alberto González Taracena)

Während seiner Zeit bei SpanSet fühlte er sich immer
stark mit dem Unternehmen und den dort arbeitenden Menschen verbunden. Man kann sagen, er
war – und wird es wohl auch weiterhin sein – stolz
darauf, zu SpanSet zu gehören.

danke für die tollen Jahre mit dir!
alles Gute und genieß deinen ruhestand!

SPaNSet-GrUPPe

secutex-Secugrip 90
Der Vielseitige mit hohem Reibungskoeffizienten.
auf der LogiMat 2016 in Stuttgart, der internationalen Fachmesse für Distribution, Material- und informationsfluss, stellte SpanSetsecutex im März erstmalig Secugrip 90 dem
Fachpublikum mit großem erfolg vor.
Die neue Dünnbeschichtung aus dem Hause secutex
ist vielseitig einsetzbar. Nicht nur in der Balkenbeschichtung (als langlebige Alternative zur Antirutschmatte), sondern auch in der Hakenbeschichtung,
Zinkenbeschichtung und Lkw-Nutzflächenbeschichtung kann dieses Produkt eingesetzt werden.
Secugrip 90 wird nun erstmalig auch als Rollenware
auf doppelseitigem Klebeband erhältlich sein, für
Flächen, die nicht maschinell festbeschichtet
werden können. Der Kunde kann sich also auch seine
Flächen selbst bekleben. Dadurch wird der Einsatz
noch flexibler.

Oben: der secutex-Stand auf der LogiMAT 2016 in Stuttgart.
Erstes Bild: Geschäftsführerin Petra Nießen mit den
Gebietsverkaufsleitern Ole Söker und Markus Flecken.
Links: ein Gabelstapler und der Innenraum eines Kleintransporters
mit Secugrip-90-Beschichtung.

Secugrip ist ein spritzbares, lösungsmittel- und
weichmacherfreies 2-K-Polyharnstoff-Spritzelastomer
(Zweikomponentenkunststoff) mit einem zertifizierten
Reibbeiwert von 0,6 µ für diverse Materialpaarungen.
Es besitzt hervorragende Eigenschaften zum Oberflächenschutz. Secugrip 90 ermöglicht eine nahtund fugenlose Beschichtung auch auf komplizierten
Untergründen, wobei die Schichtstärke den jeweiligen
Bedingungen individuell angepasst werden kann.

Die eigenschaften von
Secugrip 90 im Überblick:
■ sehr stark dehnelastisch
und schlagfest
■ naht- und fugenlos
■ extremer Verschleißwiderstand
■ individuelle Stärken wählbar
■ beständig gegen viele Chemikalien
■ beständig gegen hohe und
niedrige Temperaturen
■ beständig gegen
große Temperaturschocks
■ haftet auf fast allen Untergründen
■ dampfdiffusionsoffen
■ vollkommen flüssigkeitsdicht
■ lösungsmittelfrei
■ gesundheitlich völlig unbedenklich
und umweltfreundlich
Weitere Informationen zu Secugrip 90
finden Sie auf www.secutex.com

SpanSet UK feiert als erstes
Zwischen Geschichte und Innovation – SpanSet feiert rundes Firmenjubiläum.
Dank umfangreicher Investitionen gehören diese nun
zu den besten weltweit und bieten folgende Vorteile:
■ Möglichkeit der unkomplizierten OnlineBuchung aller Kurse rund um die Uhr über
das neue „SpanSet Airlines“-System.
■ Online-Registrierung bei Ankunft.
■ Maßgeschneiderter Empfangsbereich
und drei Schulungsräume mit Sichtfensterbereichen.

Tony Eaden (Geschäftsführer SpanSet UK) begrüßt die
Besucher mit einführenden Worten zur SpanSet-Geschichte.

■ Interaktive Multimedia-Touchscreens
in allen Schulungsräumen. Eine interaktive
Software ermöglicht es, über Tablets
an den Trainingsmodulen teilzunehmen
und mitzuwirken.

Von links: David Ehnimb (CEO), Ingo Burbach (Exportmanager) und Jörg Scheilen (Produktmanager Height Safety; ganz rechts)
gratulieren Geschäftsführer Tony Eaden (2. v. l.) zum 50-jährigen Jubiläum.

■ Praktische Übungsbereiche im Freien, die
sämtliche Höhenarbeitssituationen abbilden:
Masten, Fernmeldetürme, Hausdächer,
Such- und Seilzugangs-/Rettungsstrukturen,
praktischer Hebe- und Lade-Kontrollbereich,
Indoor-Telekommunikationsmonopol und
-Seilzugangsstruktur.
Die Veranstaltung wurde von zahlreichen Kollegen,
Kunden, Funktionären und anderen Branchenvertretern besucht. Peter Ward, Vertriebsleiter bei
SpanSet, betonte stolz:

Zu Besuch bei SpanSet UK in Cheshire.

Von links: Tony Eaden (Geschäftsführer SpanSet UK),
Jane Freeley (Leiterin Controlling) und Peter Ward (Vertriebsleiter)
schneiden den Jubiläumskuchen an.

anlässlich eines halben Jahrhunderts an
der Spitze der Sicherheitsbranche richtete
SpanSet kürzlich eine außergewöhnliche
Veranstaltung aus, bei der die tradition des
Konzerns beleuchtet und gleichzeitig sein
engagement als Marktführer bei neuen entwicklungen dargestellt wurde.

Im Rahmen einer Jubiläumsfeier in der britischen
Betriebsstätte von SpanSet in Cheshire wurde am
10. März 2016 das 50-jährige Bestehen des Unternehmens zelebriert. Bei der ganztägigen Veranstaltung wurden zunächst einige der bemerkenswerten
Meilensteine des Konzerns seit 1969 beleuchtet,
beispielsweise die Einführung marktführender Produkte, Schulungskurse und sonstiger sonstige entscheidende Entwicklungen. Anschließend stellte
David Ehnimb, Geschäftsführer von SpanSet, die
beeindruckenden, neuen, konzerneigenen Schulungseinrichtungen vor.

„Wenn man hier arbeitet, kann man die Leistungen, die wir als Konzern und Unternehmen über
die Jahre erreicht haben, als selbstverständlich
betrachten. Diese Veranstaltung abzuhalten, mit
anderen Branchenbeteiligten zu sprechen und
die vergangenen Ereignisse aus der Nähe zu
betrachten, macht uns erst wieder die Führungsposition bewusst, die SpanSet seit jeher innehat.
In den vergangenen 50 Jahren gab es zahlreiche
Änderungen und Entwicklungen, durch die
SpanSet seine Spitzenposition innerhalb der

Zur Abendveranstaltung sorgt eine Band
in SpanSet-Outfit für gute Stimmung.

Weitere Informationen zu
SpanSet UK unter
www.spanset.co.uk

Branche behaupten und bei Innovationen den
Weg weisen konnte. Das zeigte sich umso deutlicher bei der Präsentation der neuen Schulungseinrichtungen. Die unglaublich praktischen Mittel
in Kombination mit modernsten IT-Systemen und
Kundenservice sind überaus beeindruckend und
ich bin sicher, dass viele unserer Kunden sich
dazu entschließen werden, dass ihre Mitarbeiter
diese Möglichkeiten nutzen. Wenn man die
Errungenschaften seit 1966 betrachtet, freut man
sich umso mehr darauf, was in den nächsten 50
Jahren noch alles erreicht werden kann.“
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SpanSet bekommt besuch von der Polizei

Know-how für mehr Wirtschaftlichkeit

Erfahrungsaustausch bei SpanSet.

SpanSet auf der NORTEC 2016.
auf der alle zwei Jahre stattfindenden Fachmesse NOrteC präsentierte sich SpanSet im
Januar über vier tage zusammen mit rUD,
Hansatec und Lash + Lift an einem gemeinsamen Stand.

Ralf Schmitz (ganz links) und Jörg Scheilen (2. v. l.) zusammen mit den Seminarteilnehmern
der Polizeiakademie Niedersachsen – Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Themenfeld Ladungssicherung.

rund 70 % aller Güter werden in Deutschland
mit dem Lkw transportiert. Jeden tag fahren
tausende Laster mit ihren jeweiligen Ladungen
durch Deutschland, seien es nun Paletten mit
Obst oder tonnenschwere baugeräte.
Wenn so viele Güter transportiert werden, ist eine
fachgerechte Ladungssicherung unverzichtbar. Obwohl
dies selbstverständlich sein sollte, kommt es in
Deutschland jährlich zu rund 1.000 Unfällen mit Personenschaden, die laut Statistischem Bundesamt
auf mangelnde Ladungssicherung zurückzuführen sind.
Um möglichst viele Unfälle zu vermeiden, kontrolliert
die Polizei laufend, ob die Richtlinien für Ladungssicherung von den Transportunternehmen und deren
Fahrern eingehalten werden. Welche Erfahrungen
die Beamten dabei in ihrem Alltag machen und wie
man auf etwaige Probleme reagieren kann, ist Gegenstand des regelmäßigen Erfahrungsaustausches
bei SpanSet. Aber auch die Probleme und Nöte der
Spediteure und Fahrer werden während der Gespräche

nicht außer Acht gelassen. So auch beim Besuch
der Polizeiakademie Niedersachsen mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Themenfeld
Ladungssicherung am 26. November 2015.
Zusammen mit Ralf Schmitz, Entwicklungsingenieur
im Produktmanagement und Sachverständiger, und
Jörg Scheilen, Schulungsleiter, Arbeitssicherheitsfachkraft und erfahrener Anwendungstechniker,
diskutierten die Seminarteilnehmer im Rahmen der
Fortbildung intensiv die Themen normgerechte Zurrmittel, Prüfung von Zurrmitteln und Ablegekriterien.
Auch das Thema Plagiate bei Zurrmitteln und wie
man diese erkennen kann, war ein wichtiger Punkt
während der Gespräche mit der Polizei.
Die Erkenntnisse des Erfahrungsaustausches mit der
Polizei – und natürlich auch mit anderen Anwendern
aus der Praxis – helfen SpanSet bei der Entwicklung
neuer Produkte und Dienstleistungen, immer mit dem
Ziel, die Straßen ein Stück weit sicherer zu machen.

effizienter prüfen
SpanSet AG Schweiz führt IDXpert 2.5 ein.
Als Alternative konnte das leistungsfähigere IDXpertSystem die Verantwortlichen überzeugen, auch aufgrund der individuellen Anpassungsmöglichkeiten,
die eine perfekte Einbettung in die bestehenden
Prüfprozesse ermöglichen.
IDXpert vereinfacht die Identifikation, Erfassung,
Prüfung und Verwaltung von prüfpflichtigen Produkten wie beispielsweise Produkten der Ladungssicherung, der Hebetechnik, der Höhensicherung
oder persönlicher Schutzausrüstung. Die Transponder
sind dabei sowohl les- als auch beschreibbar. Wichtige
Daten wie z. B. das Datum und das Ergebnis der letzten
Prüfung sind so bei Bedarf direkt am geprüften Produkt
auch ohne Anbindung an die Datenbank abrufbar.
Bereits seit mehreren Jahren nutzen renommierte
Kunden aus unterschiedlichen Bereichen die Vorteile
von IDXpert. Darunter sind so namhafte Unternehmen
wie Voigt, Senvion, Eurogate, BP und Baker Hughes.
Insbesondere mittelständische Unternehmen führen
das System immer häufiger ein.

Die SpanSet aG Schweiz führt iDXpert ein.
Das System unterstützt den Prüfdienst bei der
Planung und Durchführung von wiederkehrenden
Produktprüfungen für mehrere Hundert Kunden.
Die SpanSet AG Schweiz führt im Auftrag von mehreren Hundert Kunden wiederkehrende Prüfungen
durch. Bisher kam die Software „Kontrollservice“ zum
Einsatz. Die auf einer Access-Datenbank basierende
Software kam aber an ihre Leistungsgrenzen.
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iDXpert ist erweiterbar und modular
IDXpert ist so aufgebaut, dass es jederzeit an die
Anforderungen der Anwender angepasst werden
kann. Beispielsweise können Standardschnittstellen
für den Datenaustausch mit anderen Programmen
genutzt werden, oder individuelle Anforderungen
können durch Module ergänzt werden. Auch die
SpanSet AG Schweiz möchte ihre konkreten Anforderungen in IDXpert wiederfinden. „Die Weiterentwicklung von IDXpert übersteigt den Rahmen
gewöhnlicher Updates erheblich. Alle Anwender
werden von den Neuerungen profitieren“, unterstreicht
Markus Kaupp, Geschäftsführer der itranspond GmbH,
den Entwicklern von IDXpert.

Mit rund 450 Unternehmen aus 16 Ländern konnte die
NORTEC in diesem Jahr einen neuen Ausstellerrekord
verzeichnen und unterstreicht somit ihre Position als
wichtigste Informations- und Vertriebsplattform für
die Branchen der industriellen Produktionstechnik
und der Metallbearbeitung im nordeuropäischen
Raum. Begleitet wird die Messe vom NORTEC Forum.
Hier können die Fachbesucher interessante Vorträge
besuchen und an Diskussionsrunden zu aktuellen
Themen der Produktionstechnik teilnehmen.
auf der Messe präsentierte SpanSet neue und
bewährte Produkte und Serviceleistungen
Magnum-X setzt Maßstäbe
in der Hebetechnik
Mit der Schwerlastschlinge Magnum-X hat SpanSet
eine extrem robuste und kompakte Rundschlinge im
Sortiment – für Standard-Tragfähigkeiten von 10
bis 450 t. Herausragendes Merkmal der Magnum-X
ist ihre besonders kompakte Bauweise. Dank einem
innen liegenden lasttragenden Fasergelege aus
Hochleistungsfasern und einer kompakten äußeren
Schlauchhülle ist die Magnum-X bis zu 50 % schmaler
und leichter als vergleichbare herkömmliche textile
Rundschlingen. Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen bietet die Magnum-X höchste Sicherheit
und eine lange Lebensdauer.
NoCut: Hightech-Schnittschutz
für mehr Sicherheit
Textile Anschlagmittel müssen vor Beschädigungen
durch scharfe Kanten geschützt werden. Die von

Außendienstler der Lash + Lift Lübeck, Oliver Keller, zeigt am
Gemeinschaftsstand einem interessierten Besucher die
SpanSet-Produktvorteile auf.

SpanSet entwickelten NoCut-sleeves und NoCutpads bestehen aus textilen Hochleistungsfasern mit
besonders hoher Schnitt- und Abriebfestigkeit. Die
Wahl zwischen den beiden Produkten hängt dabei
von der geplanten Anwendung ab: Der NoCut-sleeveSchutzschlauch wird vor dem Hebevorgang auf das
Anschlagmittel aufgezogen. Er ermöglicht beim Heben
die ausgleichende Bewegung des Anschlagmittels.
NoCut pad dagegen kann schnell angebracht und
umgerüstet werden – selbst wenn das Anschlagmittel bereits am Kranhaken hängt.
ergoMaster: Hohe Vorspannkräfte
mit wenig Kraftaufwand
Für das Niederzurren entwickelte SpanSet im Dialog
mit den Kunden das Zurrsystem ErgoMaster. Die
Zugratsche erreicht eine Vorspannkraft von 720 daN
im Normtest mit 50 daN Handkraft (gerader Zug)
und verfügt über eine Zurrkraft von 2.000 daN. Die
ErgoMaster wird serienmäßig mit der Vorspannanzeige
TFI ausgeliefert, mit der höhere Vorspannkräfte
nachgewiesen und für die Berechnung der Ladungssicherung genutzt werden können.
Die nächste NORTEC findet vom 23. bis
zum 26. Januar 2018 statt.

iDXpert 2.5 – die wesentlichen Neuerungen

IDXpert wurde in der Version 2.5 in Abstimmung mit der SpanSet AG Schweiz für den
professionellen Prüfdienst erweitert. Die aktuelle Version bietet für alle IDXpert-Anwender
viele interessante Verbesserungen und Neuerungen an:
■ Nicht aufgefundene Produkte
Sollten eigentlich vorhandene Produkte bei
einer Prüfung nicht gefunden werden, kann
dies nun in der IDXpert-Datenbank dokumentiert werden. Dies macht einen Soll-IstAbgleich der geprüften bzw. nicht geprüften
Produkte jederzeit nachvollziehbar.
■ Frei definierbare,
eindeutige Nummernkreise
Produkte, die nicht serienmäßig mit einem
eindeutigen Rückverfolgungscode ausgestattet sind, können nun automatisch aus
der IDXpert-Datenbank heraus eine eindeutige Nummer zugewiesen bekommen.
■ Verwaltung von beliebig vielen Kunden
Einfacher Filter zur Auswahl von Kunden.
Die SpanSet AG Schweiz verwaltet mehr
als 800 Kunden mit IDXpert.
■ „One-Click-replikation“
Auch nach einer Prüfung ohne Internetverbindung können alle Daten später
mit nur einem Click mit der zentralen
Datenbank synchronisiert werden.
Das kostenlose iDXpert-Online-Kundenportal
Optional können Kunden alle Daten online mithilfe des
IDXpert-Portals jederzeit einsehen. „Die Kunden und
Anwender von IDXpert legen großen Wert auf
Informationssicherheit. Selbstverständlich erfolgt der
Zugriff auf das IDXpert-Portal verschlüsselt und
setzt einen autorisierten Zugang voraus“, betont
Herr Kaupp, Geschäftsführer der itranspond GmbH.
1, 2, 3 – Start
Die Einführung und Schulung von IDXpert 2.5 bei der
SpanSet AG Schweiz beginnt Mitte dieses Jahres.
Ein weiterhin erfolgreiches Wachstum mit zufriedenen
Kunden ist durch IDXpert 2.5 gesichert.

■ Noch einfachere Planung
Die Planung von zukünftigen Prüfungen
wird durch Auswahl der im Vorjahr
geprüften Produkte weiter vereinfacht.
■ Vereinfachte abrechnung
Vergabe von Service-Auftragsnummern
je durchgeführter Prüfung, für eine einfache Zuordnung der geleisteten Prüfungen
bei der Abrechnung. Durchgeführte
Prüfungen können nach der ServiceAuftragsnummer gefiltert werden.
■ Produkte können beliebig
gruppiert werden
Ab sofort ist eine Zuordnung von
Produkten zu einer beliebigen Anzahl von
Kategorien (z. B. Länge, Tragfähigkeit etc.)
möglich. Produkte können so leicht gefiltert
und angezeigt werden.
■ beliebige Gliederung
von Produktgruppen
Produktgruppen können in einer beliebigen
Struktur angelegt werden, wodurch die
Übersicht für den Anwender erhöht wird.

Mehr Informationen zu IDXpert auf
www.idxpert.de

Mehr Informationen zu itranspond
und eine kostenfreie Version zum
Testen von IDXpert finden Sie auf
www.itranspond.de
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tiPPS UND triCKS: Die scharfe Kante
Für jede Kante die passende Lösung.
Das Problem vieler anwender ist häufig die
nicht erkannte oder die unterschätzte scharfe
Kante. Wann ist denn eine Kante für ein Hebeband oder eine rundschlinge scharf?
Per Definition der BGR 500 Kapitel 2.8 Absatz 5.2 ist
eine Kante dann scharf, wenn ihr Radius gleich oder
kleiner ist, als das Hebeband oder die Rundschlinge
dick ist (Auflagendicke).

r

Ist der Kantenradius kleiner als die Dicke des Hebebandes oder
der Rundschlinge, gilt die Kante als „Scharf“.

Anhand dieser Tabelle erkennen Sie, dass wir bei
scharfen Kanten nur nach dem Radius unterscheiden;
wir definieren gebrochene scharfe Kanten (Fasen),
Walzkanten größer 2 mm Radius und „superscharfe“
Kanten mit einem Radius kleiner 2 mm. Es geht also
immer um den Radius und, wenn dieser kleiner wird,
um eine immer höher werdende Flächenpressung,
die das Anschlagmittel „zerschneidet“. Im Übrigen
finden Sie die Definition der Auflagendicke unter
Last in unserem neuen Katalog 02 Hebetechnik. So
können Sie zu jedem unserer SpanSet-Anschlagmittel
aufgrund dieser Dickenangabe und des an der Last
vorliegenden Radius bestimmen, ob ein Kantenschutz
notwendig ist oder nicht.
Wenn denn nun die Entscheidung getroffen wurde,
dass eine Kante scharfkantig und somit gefährlich ist,

Die beispielhafte Tabelle zeigt auf, wann bei den textilen Anschlagmitteln eine „scharfe Kante“ vorliegt.

anschlagmittel

Nenndurchmesser,
auflagendicke unter Last

Kantenradius
der Last

scharfe Kante

Hebeband

6 mm

5 mm

ja

Hebeband

7,6 mm

10 mm

nein

Hebeband

7,6 mm

12 mm

nein

Rundschlinge

19 mm

5 mm

ja

Rundschlinge

19 mm

12 mm

ja

dann kommt es auf die richtige Wahl des Kantenschutzes an. In der Praxis werden oft die falschen
Mittel als Kantenschutz verwendet. So findet man
neben Putzlumpen und Wellpappe auch alte Reifen
oder gar Arbeitshandschuhe, die fälschlicherweise
als Schutz gegen die Kanten zwischen Hebeband
oder Rundschlinge und Last geschoben werden;
auch alte Feuerwehrschläuche werden gerne genommen, man benutzt also, was man finden kann.
Die Anwender spielen hier mit ihrem oder dem Leben
von Kollegen, nicht auszudenken, wenn hier etwas
abstürzt; eine solche Lösung ist gefährlich und absolut inakzeptabel.
Es geht aber auch sicher. SpanSet bietet in seinem
Katalog 02 Hebetechnik ein breites Sortiment an
Schutzschläuchen an, für jeden Einsatz ist etwas
dabei. Neben NoCut-Schläuchen oder NoCut-Pads
finden die bewährten secutex-Festbeschichtungen
oder die secutex-Schutzschläuche immer den richtigen
Einsatz. Sogar für die sogenannten „superscharfen
Kanten“ finden Sie bei SpanSet die passende Lösung.
Wenn Sie einmal nicht sicher sind, ob Sie die richtige Entscheidung bei der Wahl des Schutzschlauches getroffen haben, dann sprechen Sie uns bitte
an. Auch wenn Sie Hilfe beim Drehen und Wenden
scharfkantiger Lasten benötigen, helfen wir Ihnen
gerne. Fällen Sie also die richtige Entscheidung
und improvisieren Sie bitte nicht; das Leben und die

Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Kollegen ist
nur mit dem richtigen Kantenschutz von SpanSet
gewährleistet.
in diesem Sinne wünschen wir ihnen allzeit
„Sicherheit beim Heben von Lasten“.

NoCut sleeve.

SF-1-Schutzschlauch, einseitig geschützt.

erfolgreiche Pressearbeit bei SpanSet

Kreativität trifft Kundenwunsch

Die Fachpresse schätzt die Beiträge von SpanSet.

Zusatzkennzeichnung zur Prozessoptimierung.

SpanSet pflegt seit vielen Jahren einen
offenen austausch mit der Fachpresse.
Viele Fachmedien, zu viele, um sie hier alle
aufzulisten, schätzen die beiträge rund um
SpanSet und seine Produkte. Dabei werden
sowohl klassische Zeitschriftenformate als
auch Online-Medien angesprochen.
Neben reinen Produktinformationen berichtet das
Unternehmen über aktuelle Fachdiskussionen,
den Gedankenaustausch mit Kunden und die
aktuellen Trends in der Branche. Auch Anwendungsberichte von Kunden und Fachaufsätze sind
Teil der Pressearbeit von SpanSet.
Die Veröffentlichungen zu neuen Entwicklungen,
branchenbezogenen Ereignissen und aktuellen
Fragen bieten Anwendern wertvolle Tipps für ihren
Arbeitsalltag. Hierzu gehören auch die regelmäßig
von SpanSet veröffentlichten Checklisten und Tools,
die von Anwendern und Fachpresse gleichermaßen
als praktisches Hilfsmittel geschätzt werden. Diese
Wertschätzung spiegelt sich auch in der hohen
und stetig steigenden Veröffentlichungsquote wider.
Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit bietet SpanSet
neben der Pressearbeit auch regelmäßige Veranstaltungen zu fachspezifischen Themen an.
Ergänzt wird das öffentliche Angebot von SpanSet
durch kostenlose Apps für die Bereiche Höhensicherung, Lastensicherung und Hebetechnik
und den seit Ende letzten Jahres für jeden frei
zugänglichen SpanSet-Blog, als Diskussionsplattform für branchenspezifische Themen.
Das Ziel sowohl der Presse- als auch der Öffentlichkeitsarbeit ist es, den Dialog mit Spezialisten
und Anwendern zu fördern und somit die Sicherheit
aller Beteiligten stetig zu verbessern.
Die kostenlosen Apps, praktische
Checklisten, den SpanSet-Blog
und weitere Tools finden Sie auf
www.spanset.de

Transparenter Clip für Zusatzkennzeichnungen.

Jährliche Prüfungen, reparaturen, ein- und
auslagern, bestandsführung und viele weitere
aufgabenstellungen werden bei anschlag- und
Zurrmitteln über zusätzliche Kennzeichnungen
am Produkt ermöglicht.
Viele SpanSet-Kunden nutzen hierzu das Produktverwaltungs- und -identifikationssystem IDXpert. Die
Produkt- und Prüfdaten werden mithilfe der IDXpertHard- und -Software auf einen RFID-Transponder
geschrieben, mit dem SpanSet-Produkte ausgerüstet
und nachgerüstet werden können. IDX-Clip ist die
am häufigsten verwendete Bauform für die SpanSetTransponder.
Der Clip besteht aus zwei weißen Kunststoffplättchen, die untrennbar zusammengesteckt werden und
den innen liegenden Folientransponder schützen. Zur
Befestigung des Clips sind alle Anschlagmittel aus
dem Hause SpanSet mit einer Gewebeschlaufe direkt
am Produktlabel ausgerüstet. An dieser Stelle setzt
die Idee von Simone Zintu, der zukünftigen Innendienstleiterin an. Ein Kunde in Benelux benötigte für die
Steuerung seiner internen Abläufe benötigte eine sehr
robuste Zusatzkennzeichnung seiner Anschlagmittel,

Simone Zintu, zukünftige
Innendienstleiterin bei SpanSet.

weshalb die beiden IDX-Clip-Hälften eigens für diese
Anwendung in transparentem Kunststoff ausgeführt,
getestet und vom Kunden für gut befunden wurden.
Unter anderem werden Barcode und Seriennummer
zwischen den beiden Clip-Hälften verklebt und verbinden fortan die nötigen Informationen unverlierbar
mit dem Produkt. Und der Clou: Die Kennzeichnung
kann nachträglich oder werkseitig für alte und neue
Produkte angebracht werden. Eine Idee, die auch für
andere Anwendungen und Kunden Vorteile bietet.

Mehr Informationen zu IDXpert
finden Sie auf www.idxpert.de
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JObrePOrt

Praxisbericht – SpanSet im Einsatz
204 t sicher auf der Schiene
Der laufende Betrieb musste gesichert bleiben.
Das Unternehmen august alborn stand Mitte
letzten Jahres vor einer schwierigen aufgabe.
Für das derzeit größte im Leistungsbetrieb
befindliche Kernkraftwerk in Deutschland
musste innerhalb kürzester Zeit der transport eines 204 t schweren Generatorläufers
vom KKW biblis zum KKW Gundremmingen
geplant und umgesetzt werden.
Aufgrund von aktuellen Feststellungen an den bestehenden Generatorläufern in Gundremmingen
wurde eine Werkstoffprüfung des Läufers in der
Revision gewünscht. Bei entsprechendem Befund
bestand die Befürchtung, dass der komplette Block
nicht planmäßig wieder in Betrieb gehen könne. Um
den Betrieb des KKWs – und somit die Stromversorgung für ca. ein Viertel der Bevölkerung Bayerns
– sicherzustellen, musste für möglichen Ersatz
gesorgt werden. Der Betreiber schrieb somit kurzfristig den Transport eines Generatorläufers mit
204 t Gewicht, einer Länge von ca. 15 Metern sowie einem Durchmesser von 1,50 Meter vom KKW
Biblis aus. Innerhalb von nur zwölf Tagen plante
das Unternehmen August Alborn den Transport des
Läufers auf der Schiene, und bereits sechs Tage
später sollte mit der Umsetzung begonnen werden.
Kerntechnische Anlagen unterliegen der atomrechtlichen Aufsicht und haben besonders unter dem
Gesichtspunkt der Terrorgefahr und Störfallbetrachtung
hohe Auflagen. Neben der knappen Zeit gab es somit
noch weitere Schwierigkeiten für August Alborn zu

Magnum-X im Offshore-einsatz
SpanSet-Rundschlinge mit dem weltgrößten Pile-Hammer.
Schlag auf Schlag. Hunderte von Malen treibt
der schwere Hydraulikhammer das riesige
Pile bis zu 40 Meter tief in den Meeresgrund.
Zwei Magnum-X-rundschlingen, hergestellt
von SpanSet, halten den mehr als 420 t
schweren Hammer zuverlässig am Kran.
Das Projekt ist wirklich beeindruckend. Der Engineering- und Servicekonzern Bilfinger hat die
Installation von insgesamt 72 Fundamenten des
neuen Offshore-Windparks Sandbank erfolgreich
durchgeführt. Die Gründungselemente wurden
90 Kilometer westlich von Sylt in der deutschen
Nordsee mithilfe eines speziellen Installationsschiffs bei Wassertiefen von mehr als 30 Metern
errichtet. Hierbei kam der größte Hydraulikhammer
der Welt mit einer maximalen Schlagkraft von
3.500 kJ zum Einsatz. Dieser Hammer wurde extra
für die Installation der größten Monopiles, das sind
Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen, neu
entwickelt. Die installierten Monopiles haben ein
Gewicht von bis zu 1.000 t und einen Durchmesser
von mehr als 6 Meter; durch das liegende Rohr
könnte mühelos ein Auto durchfahren.
Die beiden Magnum-X-Rundschlingen aus Hochleistungsfasern wurden parallel als Verbindung
vom Hammer hin zum Offshore-Kran auf einer
Jack-up-Barge eingesetzt. Die technischen Werte
sprechen für sich; die Tragfähigkeit jeder Rundschlinge beträgt 350 t, die Nutzlänge ist 27 Meter.
Wesentlicher Vorteil der SpanSet-Rundschlingen
aus Hochleistungsfasern ist, neben dem niedrigen
Eigengewicht, die Unempfindlichkeit an den Umlenkpunkten, also Schäkeln oder Kranhaken.
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Immer wieder sichtbare Schmelzmarken zeigen
hier die enorme Reibungshitze, Seile aus HPPE
mit einem Schmelzpunkt von max. 80 °C würden
hier versagen.
Die Anforderungen an die Rundschlingen sind ganz
enorm und mussten vorab dem DNV GL zusammen
mit einer Überlast-Prüfung nachgewiesen werden.
Der Lasttest wurde auf dem eigenen 1.500-t-Prüfstand in Neustrelitz durchgeführt, das Bild zeigt
die enormen Kräfte beim Einsatz.

Am Prüfstand in Neustrelitz mussten zunächst die Anforderungen
an die Magnum-X-Rundschlinge nachgewiesen werden.

SpanSet-Magnum-X-Rundschlingen sind gerade für
den harten Offshore-Einsatz hervorragend geeignet.
Gerade beim Einsatz zusammen mit dem Equipment
oder beim Heben der superschweren Gründungsstrukturen werden die kompakte Bauart und das
niedrige Eigengewicht von den Anwendern gelobt.

bewältigen. Auch die monetären Risiken im Zuge des
Transportes waren nicht zu unterschätzen. Jeder Stillstand im KKW Gundremmingen hat eine Umsatzeinbuße von mehreren Millionen Euro zur Folge.
Üblicherweise erfolgt der Schienentransport von
Generatorläufern auf vier Transportböcken. Die geeigneten Transportböcke für diesen Läufer bestanden
allerdings nur aus zwei Böcken, sodass eine
besondere Ausarbeitung des Transportprozesses
erforderlich war. Europaweit war nur ein einziger
schienengebundener Schwerlastwaggon verfügbar.
Zur Ladungssicherung des Läufers wurden Schwerlastzurrgurte mit einer Lashing Capacity von 10.000 daN
verwendet. Die Besonderheit liegt in der geringen
Dehnung des Systems und der Vorspannanzeige TFI.
„SpanSet hat mit den Magnum-X®-Rundschlingen
ein Produkt geschaffen, das eine um bis zu 50%
schmalere Auflagefläche sowie ca. ein Drittel der Dicke
und 50 % weniger Gewicht im Vergleich zu Standardrundschlingen hat. Die wesentlich höhere Verschleißfestigkeit macht das Produkt wirtschaftlich noch
interessanter. Im ganzen Anschlagstrang konnten
wir mit viel kleineren Komponenten wie Schäkeln
kombinieren und die Handhabung durch unsere Mitarbeiter erleichtern.“ (Helmut Alborn)
Nur aufgrund der jahrelangen Erfahrung und der bereits erlangten Expertise durch die Atomaufsicht war
es August Alborn möglich, diesen Auftrag erfolgreich und fristgerecht zu bewältigen.

Mitarbeiter

Ein ganz normaler Tag mit ...
... Claudia Schillings, Sachbearbeiterin im Personalwesen.

Im Jahr 1988 begann ich meine Ausbildung zur
Industriekauffrau bei SpanSet, die ich 1990
erfolgreich abgeschlossen habe. Schon die
letzten sechs Monate meiner Ausbildung
verbrachte ich in der Personalabteilung. Mit
kurzen Unterbrechungen durch die Geburten
meiner beiden Kinder in den Jahren 1997 und
2000 kümmere ich mich seitdem zusammen mit
meiner Kollegin Christina Rohs und unserem
Personalleiter Markus Kolf um die vielfältigen
Belange der SpanSet-Mitarbeiter sowie einiger
Beteiligungsgesellschaften.
Ich liebe meine Arbeit in der Personalabteilung, weil
sie so vielseitig ist. Neben der eigentlichen Lohn- und
Gehaltsabrechnung sind Zeitwirtschaft, Betreuung
der Mitarbeiter in allen sozialversicherungs- und
arbeitsrechtlichen Fragen, Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter, Bestellung und
Ausgabe von Arbeitskleidung, Bewerbermanagement, Betriebliches Vorschlagswesen, Organisation
von Arbeitnehmerjubiläen, Auswertungen und
Statistiken weitere Aufgabenfelder.

Neue Kollegen
Wir freuen uns darüber, drei neue Mitarbeiter
in der SpanSet-Unternehmensgruppe
begrüßen zu können:

6.00 Uhr
Der Wecker klingelt – zum zweiten Mal in dieser Nacht,
denn mein Mann, der als Lokführer bei der Deutschen
Bahn arbeitet, musste bereits um 2.45 Uhr aus den
Federn. Duschen, Kinder wecken, Brötchen holen,
den Sohn zur Ausbildungsstätte fahren … Dann steht
die erste Gassirunde mit Diego, dem portugiesischen
Hütehund, auf dem Programm. Nachdem der Hund
und die zwei zur Familie gehörenden Meerschweinchen versorgt sind, geht’s ins Büro – das glücklicherweise nur drei Kilometer entfernt liegt.
8.00 Uhr
Ankunft im Büro. Nachdem alle Schränke aufgeschlossen und der Computer angeschaltet wurden, werden
zunächst die E-Mails gesichtet. Hierzu gibt es (bereits
ein Ritual?) eine Knusperstange vom Bäcker und eine
Cola light. Heute steht die Abrechnung der Angestellten und der Beteiligungsgesellschaften auf dem Plan.
Viele denken ja, man muss nur einen Knopf drücken
und die Abrechnung ist fertig. Dem ist leider – oder
Gott sei Dank, sonst wäre es ja langweilig – nicht so.
Mitarbeiterstammdaten müssen auf dem Laufenden
gehalten und variable Bestandteile (Schichtzulage etc.)
eingegeben werden. Dann gibt es auch immer wieder
Mitarbeiter, die länger als sechs Wochen krank sind
und somit aus der Lohnfortzahlung herausfallen.
9.00 Uhr
Die Teamleiter der Produktion kommen herein, um
ihre Postkästen zu leeren und Informationen bezüglich
ihrer Mitarbeiter auszutauschen.

9.30 Uhr
Ein Mitarbeiter braucht dringend ein Paar neue
Arbeitsschuhe, da seine alten verschlissen sind. Diese
Aufgabe wird kurzerhand an die Auszubildende
weitergegeben, die das neue Paar aus dem Vorratsraum holt und dem Mitarbeiter aushändigt.
13.00 Uhr
Mittagspause.
Zuvor wurde ein Update des Abrechnungssystems
durch einen externen Dienstleister eingespielt.
Hierzu wurden verschiedene Parameter mit der
IT-Abteilung abgestimmt und das System musste
anschließend getestet werden. Noch ausstehende
Buchungen wurden im Zeiterfassungssystem eingeeingepflegt …
Die Pause wird dazu genutzt, etwas zu essen und
mit der Kollegin zu entspannen.
14.30 Uhr
Das Controlling ruft an und wünscht kurzfristig
Angaben zu den Mitarbeiterzahlen der Beteiligungsgesellschaften. Kein Problem, im Nu sind
die Excel-Auswertungen erstellt und an das Controlling weitergeleitet. Da um 15 Uhr die Ehrung
eines langjährigen Mitarbeiters stattfindet, der
heute sein 25-jähriges Arbeitnehmerjubiläum feiert,
werden noch schnell Urkunden, Briefe, Geldprämien
und der vorab bestellte Blumenstrauß bereitgelegt.
Somit kann die Ehrung durch die Personalleitung
und die Geschäftsführung wie geplant stattfinden.

Kontrolle der Gehaltsabrechnungen zusammen mit Christina Rohs.

10 Jahre bei SpanSet!
Geschäftsführer Patrick Schulte feiert sein 10-jähriges Jubiläum bei SpanSet.
Universität des Saarlandes als Mitarbeiter des ITund Strategieberatungsunternehmens accenture.
1997 wechselte er dann als Portfolioanalyst zur GEA
Group, einem Unternehmen für Maschinenbau und
Anlagentechnik. Danach verbrachte er weitere fünf
Jahre als kaufmännischer Geschäftsführer eines
Herstellers für Malerbedarfsartikel (Storch-Ciret
Holding GmbH), bevor er dann 2006 zu SpanSet
wechselte.

Seit dem 10.12.2015 arbeitet Herr Sascha
Krichel als Maschinenbediener in der Fertigung.

Der Liebhaber von Jazzmusik und grünem Tee hat seit
seinem Beginn bei SpanSet mit dem Unternehmen
bereits viel erlebt. Neben der Einführung neuer
Produkte, z. B. die der Magnum-X-Schwerlastrundschlinge oder der NoCut-Produktreihe, begleitete
Patrick Schulte das Unternehmen auch bei der
Eröffnung neuer Vertriebs- und Produktionsstätten
auf der ganzen Welt, wie auch zuletzt in Südafrika.

Michael Nacken
Am 01.04.2016 trat Herr Michael Nacken
die Nachfolge von Herrn Jochen Mensch als
Haustechniker in der Betriebstechnik an.

Hans-Josef Neunfinger gratuliert zusammen mit Frau Karin Hußmann (Betriebsrat) Patrick Schulte zu seinem 10-jährigem Jubiläum.

Seit dem 16.04.2016 unterstützt uns Herr
Siegfried Gerbode als Gebietsverkaufsleiter
für PSA im Direktvertrieb Norddeutschland.

16.30 Uhr
Feierabend – das Tagespensum wurde geschafft!
Jetzt schnell nach Hause und das Abendessen für
die Familie vorbereiten. Danach steht eine kurzfristig
geplante abendliche Shopping-Tour mit der Freundin
bei IKEA in den benachbarten Niederlanden auf dem
Programm. Immer eine willkommene Abwechslung.
21.30 Uhr
Endlich zu Hause. Der Tag klingt gemütlich mit der
Familie aus, bevor es nach einer letzten „Hunderunde“
ins Bett geht. Der nächste Tag bietet bestimmt wieder
viel Abwechslung im Personalwesen bei SpanSet!

Sascha Krichel

Siegfried Gerbode

15.40 Uhr
Die Ausgangspost wird zur Versendung in die Zentrale
gebracht. Ein Mitarbeiter aus der Produktion kommt
ins Büro und fragt nach seinen Stempelzeiten von
gestern. Anscheinend hat er eine Buchung vergessen.

Normalerweise ist er derjenige, der den Mitarbeitern von SpanSet Deutschland zu ihren
Jubiläen gratuliert. In diesem Jahr war er selbst
an der Reihe, von seinen Kollegen geehrt
zu werden.
Am 1. Februar 2006 betrat Patrick Schulte zum ersten
Mal als Geschäftsführer die SpanSet-Zentrale in
Übach-Palenberg. Gemeinsam mit Hans-Josef
Neunfinger löste er den damaligen Geschäftsführer
Joachim Kipke ab. Zusammen bildeten sie die neue

Doppelspitze des Unternehmens. Während HansJosef Neunfinger die Leitung in den Bereichen
Vertrieb und Marketing übernahm, widmete Patrick
Schulte seine Arbeit dem kaufmännischen Bereich
und der Fertigung. Im Gegensatz zu Hans-Josef
Neunfinger, der bereits zuvor bei SpanSet als Vertriebsleiter und Prokurist tätig war, kam Patrick
Schulte von außen hinzu.

2006 gab Patrick Schulte gemeinsam mit Hans-Josef
Neunfinger als Ziel ihrer Zusammenarbeit an, „die
führende Position“ von SpanSet als Qualitätsanbieter
weiter auszubauen. Wie die letzten zehn Jahre gezeigt haben, kann man ohne Weiteres sagen, dass
sie ihr Ziel erreicht haben. Aber auch für die Zukunft
sieht Patrick Schulte noch weiteres Wachstumsund Entwicklungspotenzial für die SpanSet-Unternehmensgruppe. Als nächster Grund zum Feiern
stehen für ihn nun erst mal die Feierlichkeiten zum
50-jährigen Bestehen von SpanSet an.
Am 1. Februar dieses Jahres ließ es sich Patrick
Schulte nicht nehmen, zu seinem Jubiläum allen
Mitarbeitern und Kollegen im Unternehmen ein
leckeres Stück Kuchen in der Verwaltungsküche zu
servieren.
Wir wünschen Patrick Schulte für die Zukunft
weiterhin alles Gute.

Seinen Werdegang begann er 1991 nach dem Studium der Informatik und Betriebswirtschaft an der
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Mitarbeiter

Jahresmotto 2016
50 Years of SpanSet –
Your Partner in Safety
Leonie Wolf findet die richtigen Worte.

Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und innovation – Werte, für die der Name SpanSet seit
Jahrzehnten steht.
Diese Werte spiegeln sich seit 1997 in wechselnden
Leitsätzen wider. Bei der Auswahl greift der weltweit
führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen
in den Bereichen Ladungssicherung, Hebetechnik
und Höhensicherung auf den Erfindungsreichtum
seiner engagierten Mitarbeiter/-innen zurück. Diese
können Vorschläge für das Jahresmotto einreichen.
Als Anreiz winken attraktive Preise, z. B. Smartphones, Tablets oder Städtereisen.
Dieses Jahr wählte die Jury aus den vielen Einreichungen erstmals einen etwas längeren Zweizeiler
aus: „50 Years of SpanSet – Your Partner in Safety“.
Dieser Vorschlag wurde von Leonie Wolf eingereicht.
Sicherlich entstand die Idee vor dem Hintergrund,
dass SpanSet 2016 sein 50-jähriges Jubiläum feiert.
„Ich fand es wichtig, auf das 50-jährige Bestehen
von SpanSet aufmerksam zu machen. Daher der
erste Satz ‚50 Years of SpanSet‘. Zudem soll das
Motto ausdrücken, wofür der Name SpanSet steht
und immer gestanden hat, nämlich der richtige Partner
in Sachen Sicherheit zu sein.“ (Leonie Wolf)
Die Auszubildende zur Industriekauffrau durfte
sich über einen Gutschein von Zalando in Höhe
von 300 Euro freuen, der ihr auf dem Winterfest in
der Luna Lounge überreicht wurde.

Patrick Schulte überreicht Leonie Wolf den Preis für das beste Jahresmotto 2016.

Wir wünschen der Gewinnerin
viel Spaß beim Shoppen.

Wir gratulieren zum 60. Geburtstag

Jubiläen 2015/2016 (1.Qu.)
10 Jahre
Patrick Schulte

01.02.2006

Sükrü Altintas

01.03.2006

20 Jahre
Muzaffer Cubukcu

01.08.1995

Michael Krausse

21.08.1995

Werner Schaukstat

19.10.1995

Heidemarie Schmitz

02.11.1995

Eva Stoll

02.11.1995

25 Jahre
Maria Schröder

28.01.1991

Elvira Diaz-Chamorro

07.03.1991

30 Jahre
Günter Könen

01.01.1986

Rudolf Barabasch

03.03.1986

35 Jahre
Hugo Flintrop

16.02.1981

40 Jahre
Udo Schneider

07.01.1976

Edeltraud Bündgens

12.02.1976

Geschäftsführer Hans-Josef Neunfinger feiert seinen runden Geburtstag.
Der Geschäftsführer von SpanSet Deutschland
Hans-Josef Neunfinger feierte am 12. april
seinen runden 60. Geburtstag. Stolze 43 Jahre
davon verbrachte er bei SpanSet.
Inzwischen kann man sich SpanSet ohne Hans-Josef
Neunfinger wohl kaum noch vorstellen. Bereits seit
43 Jahren ist er im Unternehmen tätig. Seinen Werdegang in dieser Zeit kann man kaum besser umschreiben
als mit dem Wort beeindruckend.
Bereits 1972 betrat er zum ersten Mal die Räume von
SpanSet und dachte damals wohl kaum daran, dass
er die nächsten vier Jahrzehnte hier verbringen würde.
Immerhin war SpanSet Deutschland damals gerade
mal sechs Jahre alt und kaum mit dem Unternehmen
zu vergleichen, wie wir es heute kennen.
Angefangen hat Herr Neunfinger als ganz normaler
Auszubildender zum Industriekaufmann. Nach einem
kurzen Abstecher bei der Bundeswehr war er dann
zunächst als Anwendungstechniker tätig. Später
wechselte er in den Verkauf und übernahm dort
bereits 1998 die Leitung. 2006 übernahm er dann
zusammen mit Patrick Schulte die Geschäftsführung bei SpanSet. Vom Auszubildenden bis zum
Geschäftsführer, ein wirklich beeindruckender Werdegang, der so wohl nicht allzu häufig zu finden ist.
Hans-Josef Neunfinger leitet heute aber nicht „nur“
die Geschäfte bei SpanSet, er ist darüber hinaus
auch Geschäftsführer bei den SpanSet-Unternehmen
MERA, Lash + Lift sowie secutex und darüber
hinaus Sprecher des Vorstandes bei der SiP GbR.
Zusätzlich dazu ist er auch als Seminarreferent im
Bereich Ladungssicherung tätig.
Am 16. April lud Herr Neunfinger seine Mitarbeiter
und Kollegen zu Kaffee und Kuchen ins Schulungszentrum ein. In gemütlicher Runde wurde dabei
etwas in der Vergangenheit geschwelgt, aber auch
in die Zukunft geblickt. Denn fertig ist Hans-Josef
Neunfinger auch mit 60 Jahren noch lange nicht.
Im Namen der gesamten Belegschaft noch einmal:
HerZLiCHeN GLÜCKWUNSCH UND aLLeS
GUte FÜr Die KOMMeNDeN JaHre!
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Kurzinterview mit
Hans-Josef Neunfinger:

Von links: Markus Kolf (Personalleiter), Karin Hußman und
Uwe Schermuly (Betriebsrat), Edeltraud Bündgens, Patrick
Schulte (Geschäftsführer), Werner Brunke (Produktionsleiter).

Wie würden Sie die 60 Jahre ihres Lebens
in einem Satz zusammenfassen?
Ich bin glücklich, zufrieden und mittendrin.
Worauf sind Sie in ihrem
Leben besonders stolz?
Auf meine Familie und das Erreichte.
Wie feiern Sie ihren Geburtstag
außerhalb von SpanSet?
Am 12. April habe ich einen Tag an der Nordsee
mit meiner Frau, meiner jüngsten Tochter mit
Mann und meinem Enkelkind Mathilda bei
schönem Wetter verbracht. Am 16. feiere ich
mit der Familie und meinen Freunden.
Wissen Sie noch, warum sie sich
vor 43 Jahren für die ausbildung
bei SpanSet entschieden haben?
Mein Vater, Schreiner von Beruf, gab mir
die Empfehlung, Industriekaufmann zu lernen.
Dafür bin ich bis heute dankbar, denn es macht
immer noch Spaß.

Geschäftsführer Hans-Josef Neunfinger gratuliert Udo
Schneider zu seinem 40-jährigen Jubiläum bei SpanSet.

Von links: Markus Kolf (Personalleiter), Hans-Josef Neunfinger
(Geschäftsführer), Rudolf Barabasch, Uwe Schermuly
(Betriebsrat), Thomas Möllers (Leiter Logistik).

Was ging ihnen an ihrem ersten tag
als Geschäftsführer durch den Kopf?
Unser Gesellschafter hat großes Vertrauen in
mich gesetzt, dem ich gerecht werden wollte.
Gleichzeitig wurde die Verantwortung für 160
Arbeitsplätze deutlich.
Was haben Sie sich ganz privat
für die Zukunft vorgenommen?
Zeit für die Familie zu haben und Sport zu treiben,
um fit zu bleiben.

Von links: Markus Kolf (Personalleiter), Uwe Schermuly
(Betriebsrat), Hugo Flintrop, Hans-Josef Neunfinger
(Geschäftsführer).

NaCHWUCHS

aZUbi-taLK

im Gespräch mit
Christine Graf
Leitung Finanzbuchhaltung und
Ausbilderin der Industriekaufleute

Christine Graf arbeitet bereits
seit 20 Jahren bei SpanSet und
übernahm vor fünf Jahren die
aufgabe als ausbilderin der
industriekaufleute bei SpanSet.
Wie viele berufsbilder bildet
SpanSet derzeit aus?

Wie läuft der bewerbungsprozess ab?
Was erwartet die zukünftigen azubis
beim Vorstellungsgespräch?

SpanSet bildet zurzeit folgende Berufsbilder aus:
■ Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)
(Ausbilder Jörg Götzke)

Patrick Damm, 22
Auszubildender zum Industriekaufmann (1. Jahr)

„Man sollte auch eine gewisse
Kommunikationsfähigkeit
mitbringen“
Warum hast du dich ausgerechnet für die
ausbildung zum industriekaufmann entschieden, und welche Fähigkeiten oder
eigenschaften sollte man mitbringen?
Ich habe mich schon lange für den kaufmännischen Bereich interessiert. Das liegt wohl
auch daran, dass ich schon vorher eine kaufmännische Schule besucht habe.
Im kaufmännischen Bereich sollte man auf jeden
Fall gut mit Zahlen und Daten umgehen können.
Da man in diesem Bereich häufig in Kontakt mit
Kunden kommt, sollte man hierzu auch eine
gewisse Kommunikationsfähigkeit mitbringen.
Kannst du dich noch an den ersten tag
deiner ausbildung erinnern?
Ich war natürlich sehr nervös aber nachdem ich
die ersten anderen Azubis kennengelernt habe
– die „älteren“ Azubis haben Kennenlernspiele organisiert –, verflog die Nervosität
schnell. Wir bekamen am ersten Tag auch
eine Führung durch das Unternehmen und
Frau Graf hat uns direkt mit allen nötigen Infos
versorgt.
Was schätzt du besonders an
der ausbildung bei SpanSet?
Gut finde ich, dass man während seiner Ausbildung mindestens einmal jede Abteilung bei
SpanSet besucht. So bekommt man einen guten
Einblick in das Unternehmen und man sieht
wie die einzelnen Arbeitsschritte innerhalb des
Unternehmens funktionieren.
Besonders schätze ich auch die enge Zusammenarbeit der Azubis und die uns ermöglichte
Eigenverantwortlichkeit z. B. bei der Organisation der Ausbildungsmessen. Für mich hat die
Zusammenarbeit der Azubis bei SpanSet schon
irgendwie einen familiären Charakter.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Das kann ich zurzeit noch gar nicht so genau
sagen. Zunächst liegt mein Fokus natürlich
auf meiner Ausbildung. Was danach passiert,
weiß ich noch nicht so genau. Ich könnte mir
vorstellen, studieren zu gehen. Dann wohl etwas
in Richtung BWL oder Ähnliches. Ich bin ja
auch noch im ersten Lehrjahr, daher lasse ich
mir erst mal noch alle Wege offen.

■ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
(Ausbilder Thomas Möllers)
■ Industriemechaniker (m/w)
(Ausbilder Gerd Müller)
■ Maschinen- und Anlagenführer,
Fachrichtung Textiltechnik (m/w)
(Ausbilderin Claudia Pollok)
■ Industriekauffrau/-mann
(Ausbilderin Christine Graf)
Was sind für Sie wichtige
Voraussetzungen, die ein zukünftiger
SpanSet-azubi mitbringen sollte?
Wenn man in diesem Bereich eine Ausbildung
machen möchte, sollte man ein gewisses Interesse
an betriebswirtschaftlichen Prozessen haben.
Sehr wichtig ist auch Teamfähigkeit, weil mir bei
Teamarbeiten konstruktive Beiträge zu leisten sehr
wichtig ist und man immer den Erfolg des Teams im
Blick haben sollte. Hierzu gehört natürlich auch die
Kommunikationsbereitschaft der Auszubildenden.
Ebenso sind Zielstrebigkeit und zielorientiertes
Arbeiten wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung.

Bei den Industriekaufleuten starten wir den Bewerbungsprozess mit der Sichtung der eingegangenen
Bewerbungsunterlagen gemeinsam mit Herrn
Kolf (Personalleiter). Danach werden mit den
geeigneten Kandidaten Vorstellungsgespräche
geführt und ein Mini-Assessment-Center durchgeführt. Während dieses Mini-Assessment-Centers
werden die möglichen Auszubildenden im Rahmen
einer Gruppendiskussion, eines Kurzvortrages,
eines Rollenspiels und eines Einstellungstests
bewertet und abschließend ausgewählt.
Wo kann ich mich über SpanSet und
freie ausbildungsplätze informieren?
Welche bewerbungsart wird bevorzugt?
Man kann sich über SpanSet im Internet auf unserer
Website informieren. Dort gibt es eine Seite speziell für die Ausbildungsberufe und offene Stellen.
Außerdem inserieren wir auf einigen OnlinePortalen und im Lehrstellenatlas. Die meisten
Bewerbungen kommen noch auf Papier in Form
von Bewerbungsmappen an. In den letzten Jahren
erreichen uns aber vermehrt Bewerbungsunterlagen digital per E-Mail. Beide Wege sind uns recht.
Wir bevorzugen keinen.
Vielen Dank für das
Gespräch, Frau Graf.

WaS War DeiN

HiGHLiGHt?

Die SpanSet-Auszubildenden über
ihre bisherigen Highlights während
ihrer Ausbildung.
Jacqueline Möschler (21)
3. Ausbildungsjahr
„Die abwechslungsreiche Gestaltung der
gesamten Ausbildungszeit hat mir immer
sehr gut gefallen.“

Marvin Helmons (20)
1. Ausbildungsjahr
„Mein persönliches Highlight meiner bisherigen
Ausbildung ist, dass ich die Verantwortung übernehmen durfte, unseren Praktikanten das
Berufsleben bzw. den Berufsalltag zu zeigen.“
Laura Pahlsmeier (20)
1. Ausbildungsjahr
„Mein schönstes Erlebnis war das Teambuilding, da sich gerade dort die neuen
Auszubildenden gut integrieren konnten.“

Kevin eßer (21)
2. Ausbildungsjahr
„Das war die Vorbereitung für die ZAB.
Wir haben in einer Dreiergruppe verschiedene
Spiele entworfen und entwickelt, die dort
potenziellen Bewerbern gezeigt werden sollten.“
Lars Jansen (22)
2. Ausbildungsjahr
„Mein Ausbildungshighlight ...
der Zusammenhalt!“

Die SpanSet-azubis auf der eDUCatiON

Leonie Wolf (20)
2. Ausbildungsjahr

Auszubildende werden zu Beratern.

„Mein persönliches Highlight bei SpanSet ist,
dass mein Vorschlag für das diesjährige
Jahresmotto ausgewählt wurde.“

auch in diesem Jahr gestalten und begleiten die
auszubildenden wieder einige ausbildungsmessen in der region. Startschuss für die diesjährige „Messesaison“ war die eDUCatiON in
Oberbruch.
Die EDUCATION bietet Schülerinnen und Schülern
aller weiterführenden Schulen im Kreis Heinsberg
und darüber hinaus jedes Frühjahr erneut die Möglichkeit, sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Kreis Heinsberg und in den angrenzenden
Regionen zu informieren.
Die Auszubildenden der Firma SpanSet machen es sich
jedes Jahr aufs Neue zur Aufgabe, ihren Ausbildungsbetrieb bestmöglich zu präsentieren. Sie erhalten
zur Planung, Organisation und Gestaltung der Messe
ein vorgegebenes Budget und müssen dann eigenverantwortlich den Standplatz, die Präsentationsmittel
wie z. B. Flyer, Broschüren und die vorzustellenden
Ausbildungsberufe planen. Am 10. März 2016 fand die
EDUCATION statt und einige der Auszubildenden sowie
die Ausbilderin Christine Graf (im Interview, s. o.)
standen am SpanSet-Stand Rede und Antwort und
informierten über die möglichen Ausbildungsberufe.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei
den Auszubildenden für die tatkräftige Unterstützung bei dieser gelungenen Messe.

Valerie brall (22)
2. Ausbildungsjahr

XXX

„Mein persönliches Highlight während meiner
bisherigen Ausbildung war der Teambuilding-Tag,
der alljährlich stattfindet.“

Magdalena Morys (21)
3. Ausbildungsjahr
Mithilfe von Schlagzahlen konnten die Besucher ein eigenes
Namensschild als Schlüsselanhänger gestalten.

„Mein persönliches Highlight waren die Besuche
verschiedener Schulklassen, die uns hier für
einen Tag besucht haben, um den Beruf der Industriekaufleute näher kennenzulernen.“
Chris Laugs (22)
3. Ausbildungsjahr
„Das war definitiv meine erste große Messe, die
ZAB 2013. Es war zwar ein riesiger Aufwand,
aber für mich auch die erste Möglichkeit,
an einem so großen Projekt teilzunehmen.“

Reges Interesse am Stand der SpanSet-Azubis.
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DieS UND DaS

auch zum Mitnehmen

Heben-app ist Preisträger

Neue Schulungsunterlagen.

Unsere Heben-App belegt den 2. Platz beim „automation app award“.
Mit dem „automation app award“ prämierte das
Fachmedium „elektrotechnik“ auf der SPS iPC
Drives im November 2015 die besten Unternehmens-apps für die automatisierungstechnik.
Unternehmen konnten sich bis ende September
mit ihren apps bewerben.
Eine Fachjury prüfte die eingereichten Apps zunächst
auf den Nutzwert und die Benutzerfreundlichkeit für
den Anwender. Aus 32 eingereichten Apps wählte die
Jury dann jeweils drei Apps für die Kategorien Engineering, Produktion und Katalog aus. Mit dabei in der
Kategorie Engineering auch SpanSet mit seiner App
„Heben-Rechner“.

Seit anfang März werden während der Seminare in den bereichen textile anschlagmittel
sowie Ketten und Drahtseile neue Seminarunterlagen genutzt.
Auf über 80 Seiten fassen die Handbücher sämtliche
relevanten Seminarinhalte kompakt zusammen und
ergänzen diese noch mit weiteren Informationen,
welche für die Seminarteilnehmer im Arbeitsalltag
nützlich sind.

Anschließend hatten die Leser der „elektrotechnik“
dann über vier Wochen die Möglichkeit, die vornominierten Apps in den drei Kategorien zu bewerten und
für ihren Favoriten zu stimmen. SpanSet hat bei diesem Leser-Voting in der Kategorie Engineering zwar
(leider) nur den 2. Platz belegt, aber angesichts der
hohen Qualität der eingereichten 32 Apps trotzdem
ein schöner Erfolg.

Die Handbücher wurden komplett überarbeitet und dem
aktuellen Corporate Design von SpanSet angepasst.
Viele Grafiken sind überarbeitet und sämtliche
Inhalte auf den neusten Stand gebracht worden.
Um die Inhalte für die Seminarteilnehmer besser
greifbar zu machen, wurden sie mit mehr
Anwendungsbildern aus der Praxis ergänzt.

Probieren Sie unsere app einfach selbst aus:
Scannen Sie einfach den
QR-Code und laden Sie
die Heben-App direkt auf
Ihr Smartphone.

Auch an neuen Schulungsunterlagen für Höhensicherungsseminare wird bereits gearbeitet.

Fundstücke
Ob im privaten oder professionellen Bereich, SpanSet-Produkte sind immer eine gute Lösung.
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Jedes Fundstück in der AT WORK wird mit
einem 50-euro-Gutschein prämiert. Einfach
Schnappschuss und eine kurze Beschreibung an
marketing@spanset.de schicken.
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