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Lebensweisheit:

„Du kannst Dein Leben nicht 
verlängern und Du kannst es 
auch nicht verbreitern. Aber 

Du kannst es vertiefen!“
(Autor: Gorch Fock)

Aufruf Thema „Tauchen und Schnorcheln“

Herzlich Willkommen!

A uch in der diesjährigen 3. Ausgabe 
unseres Newsletters möchten wir 
Euch wieder mit den aktuellsten 

Neuigkeiten rund um den Standort Langen-
selbold auf dem Laufenden halten.
Anlässlich des momentan sehr diskutierten 
Themas der „Flüchtlinge in Deutschland“ 
haben wir von Susanne Schneider einen Ar-
tikel zu ihren Erfahrungen und wie man mit 
bereits wenig Zeitaufwand viel helfen kann, 
erhalten. Außerdem berichten wir über die 
aktuelle Situation der Thermo ScientificTM 
HeracellTM VIOS Geräte sowie über ver-
gangene Sport- und Mitarbeiterevents wie 
das Sommerfest und den JP Morgan Lauf.
Unsere neuen Azubis heißen wir natürlich 
auch recht herzlich Willkommen bei Thermo 
Fisher Scientific! 
Bitte beachtet auch unseren Aufruf für alle 
Tauch-Begeisterten und sendet uns fleißig 

D ie Urlaubssaison ist vorüber: Wer 
von Euch war dieses Jahr oder 
die letzten Jahre Tauchen oder 

Schnorcheln und kann Bilder davon ein-
schicken? Die Bilder neben diesem Artikel 
sind auf den Seychellen entstanden (Insel-
staat im Indischen Ozean). Die Gestalterin 
des Newsletters, Marei Gallus, war dort 
zweimal zum Tauchen.
Welche Bilder habt Ihr zu bieten? 
Schickt sie an: 
delsb.redaktion@thermofisher.com

Vorwort der Redaktion

Schickt Bilder zu diesem Thema ein! Wir veröffentlichen diese in der nächsten Ausgabe!

Bilder, Tipps und Empfehlungen für tolle 
Tauchplätze. Bei unserem Gewinnspiel 
könnt ihr selbstverständlich auch wieder 
mitmachen und einen Tank-Gutschein ge-
winnen.

Wir freuen uns sehr, 
dass unser kleines 
Redak t i ons team 
neuerdings durch 
Cornelia Härm-
städt (Buchhal-
tung) verstärkt wird. 
Conny, willkommen 
im Team!

Sollte sonst noch jemand Interesse ha-
ben, sich bei uns zu engagieren, bitte 
scheut Euch nicht uns anzusprechen.
delsb.redaktion@thermofisher.com

Als Beilage zu diesem Newsletter findet Ihr 
ein Quiz zum Thema „Brandschutz“, bei 
dem es einige Preise zu gewinnen gibt. Die 
Sammelbox für Eure Antworten steht bis 
Montag, 05. Oktober 2015, 18.00 Uhr am 
Empfang.

AKTUELLES

mailto:delsb.redaktion%40thermofisher.com?subject=Tauchen%20und%20Schnorcheln
mailto:delsb.redaktion%40thermofisher.com?subject=Mitarbeit%20im%20Redaktionsteam
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Von rechts nach links: Patrick Stock, Gundula Schart (Techn. Produkt Designerin), Markus Czapanski, Thanee Mausehund (Industriekauf-
frau), Michael Wingenfeld, Sabrina Meyer-Dommert (TPD), René Hagemann (TPD), Julia Stock (IK), Raoul Bähr (I.-Mechaniker), Steven 
Holz auf der Haide (IK), Andrea Eimecke, Chiara Völker (IK), Christian Fehn

Start für unsere Auszubildenden im September

Auf die Plätze! Fertig! LOS!
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Ein standortübergreifender gelungener Abend

A m 17. Juni fand wieder mal die J.P. 
Morgan Corporate Challenge statt. 
Dies ist ein Firmenlauf, organisiert 

von der amerikanischen J.P. Morgan Bank, 
bei dem durch die Teilnahmegebühr Spen-
den für junge Behindertensport-
ler gesammelt werden. Diese 
Spende wird von J.P. Morgan 
verdoppelt und aufgerundet.
An diesem 5,6 km langen Firmen-
lauf in Frankfurt nahmen dieses 
Jahr 70.239 Läufer von etwa 
2.650 unterschiedlichen Unternehmen teil.
Es ist der größte Lauf in ganz Europa. 1,80€ 

JP Morgan Corporate Challenge

je Startgebühr fließen in den Spendentopf. In 
diesem Jahr wurde ein Erlös von 253.000 € 
erzielt, der dem Deutschen Behindertensport-
verband e.V. zu Gute kommt.
Von Thermo Fisher Scientific liefen aus 

Langenselbold, Dreieich und 
Darmstadt über 100 Kolleginnen 
und Kollegen mit und erzielten 
mal wieder TOP Ergebnisse. Mit 
Helfern und Organisatoren trafen 
sich rund 120 Thermo-Mitarbei-
ter, liefen und feierten an einem 

schönen Sommerabend.
Der Catering-Service aus Dreieich stärkte un-

sere Läufer mit Steaks, Würstchen und Sala-
ten, sowie Obst und frischen Getränken nach 
dem Lauf.
Die Stimmung war toll! Zwischen Schweiß 
und Leckereien vergnügten sich die Kollegen 
und tauschten Erfahrungen aus den jeweiligen 
Standorten aus. Man nutzte die Gelegenheit, 
mehr von einander zu erfahren. Eine wunder-
bare Sache! Wir hoffen, das kann auch genau 
so die nächsten Jahre fortgeführt werden.
Bis auf einen nächsten Run!
[Jennifer Krüger Tatiana Bromberger 
Sarah Schlier. Dreieich]

Gemeinsam  
für einen  

guten Zweck

Das Team bestehend aus Teilnehmer/innen der Standorte Langenselbold, Osterode und Niederelbert

AKTUELLES
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H inter dem Projektnamen Aruba ver-
birgt sich die Übernahme der Wasser- 
analyse-Instrumente (WAI) für EMEA 

aus den Niederlanden/Landsmeer nach Lan-
genselbold, bzw. in das K+N Warehouse 
nach Eindhout/Belgien. 
Neben der Auftragsabwicklung umfasst das 
Projekt ebenfalls den Transfer der Buchhal-
tung sowie der Supply Chain.
Im letzten Quartal erfolgte die Übernahme 
aller laufenden Aufträge sowie offenen Forde-
rungen und Verbindlichkeiten von Landsmeer 
zu den Langenselbolder Teams Order Fullfil-
ment sowie Debitoren- und Kreditorenbuch-
haltung. 
Die Disposition und das Warehousing sind in 
die bestehenden LCD Prozesse und Abläufe 
integriert worden. Das heißt die neuen Pro-
dukte werden wie bereits die LCD Artikel, im 
Lager von Kühne + Nagel in Eindhout, Bel-
gien gelagert. Die Verantwortung für Bestän-
de und Disposition übernimmt nun das LCD 
Planning Team aus Roskilde, Dänemark.
Die Produktionen befinden sich in den USA, 
Singapur und Puerto Rico. Wobei die Nieder-
lassung in den USA ebenfalls einen Customer 
Service, Technical Service und eine R&D Ab-
teilung umfasst. Der Standort Singapur hat 
ebenfalls einen eigenen Customer Service 
und ein Tech Support Team, welches nun 
auch für uns bzw. unsere Kunden zuständig 
ist. Daher sind für uns die Region Asien-Pa-
zifik und die USA von diesem Aruba-Projekt 
unberührt. Die Auftragsabwicklung für USA 
läuft weiterhin direkt über Chelmsford, MA 
und die Kunden der Region APAC werden 
über die Fabrik in Singapur bedient (siehe 
Abbildung oben).
Für die LED GmbH bedeutet das Projekt ca. 
1150 neue Artikel und 211 neue Kunden. Zu 

Projekt „Aruba“
Aruba, Jamaica, ooh I wanna take wai

95 Kunden bestand bereits eine Geschäftsbe-
ziehung. Ihnen wird es nun ermöglicht ein grö-
ßeres Produktportfolio aus einer Hand zu be-
ziehen. Erfreulicherweise wurden dem Order 
Fulfillment Team zudem für diese Übernahme 
3 zusätzliche Head Counts genehmigt.
Wasseranalyse sind verschiedene Prozesse 
um die Qualität des Wassers zu analysieren. 
Dies findet in jedem Labor statt. Die Kunden/ 
Märkte kommen hauptsächlich aus folgen-
den Branchen:
• Wissenschaft
• Biotechnologie
• Kliniken
• Bildungswesen 
• Umwelt 
• Nahrungsmittelindustrie
• Regierung
• Industrie
• Pharmazie
• Engergiewirtschaft
• Halbleitersektor

Das bestehende Commercial Team bleibt in 
der WAI Organisation. Angebote und Sales 
Support werden von den WAI Area Sales 
Managern weitergeführt. Die Preispflege in 
SAP obliegt nun dem „LCD Pricing Team“ in 
Roskilde.  
Um uns den Einstieg zu erleichtern und einen 
Überblick von dem Produktportfolio zu ver-
schaffen besuchten uns vor der Übernahme 
die beiden Außendienstler Andreas Pelz und 
David Kilminster in Langenselbold.  Während 
einer Produktschulung konnten so offene 
Fragen geklärt werden. [ce]

Aruba – schon gewusst?
„Aruba ist eine der drei ABC-Inseln (Aruba, 
Bonaire, Curacao), die geographisch zu 
Südamerika gehören und Teil der Kleinen 
Antillen in der südlichen Karibik sind. 
Die Insel liegt 25 Kilometer nördlich von 
Venezuela. [...] Sie gehört zum Königreich 
der Niederlanden und hat eine eigene Ver-
fassung, Währung und Regierung. Die Insel 
genießt vollkommene innere Autonomie. 
[…]
Sie ist überwiegend flach, max. 30 km lang 
und max. 9 km breit. Der höchste Berg ist“ 
188 m hoch.
Die Durchschnittstemperatur liegt bei 
etwas über 28 Grad, mit einer Luftfeuchtig-
keit bei knapp über 80%.
Sie wird auch „eine glückliche Insel“ 
genannt. 

Quelle: www.wikipedia.de

Nachwuchs! Wir gratulieren...
Jan Bischoff zu seinem Sohn...

Sebastian Elias

AKTUELLES
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Hier ein paar Tipps, wie Sie in Ihre tägliche Arbeit am Bildschirm Bewegung bringen können

U nterbrechen Sie Ihre sitzende Tä-
tigkeit, indem Sie den Drucker 
nicht direkt auf Ihren Schreibtisch 

stellen, ab und zu im Stehen telefonieren, 
bei Ihren Kollegen vorbeigehen anstatt 
sie anzurufen, Ihre Getränke im Stehen 
zu sich nehmen oder in der Mittagspause 
eine Runde spazieren gehen. Des Weite-
ren könnten Sie anregen, dass Meetings 
im Stehen durchgeführt werden und Pau-
sen in einem Meeting für Lockerungs- oder 
Dehnübungen genutzt werden. Scheuen 
Sie sich nicht davor, in anderen Kulturen 

Mehr Bewegung am Bildschirmarbeitsplatz

ist das „gemeinsame Training am Arbeits-
platz“ nichts Besonderes (siehe Bild1).
Darüber hinaus tut es Ihrem 
Körper gut, wenn Sie ihn zwi-
schendurch gezielt dehnen 
oder kräftigen. Stellen Sie sich 
zusammen mit Ihren Kollegen/
innen einen Termin in Outlook 
ein, nehmen sie sich fünf Mi-
nuten Zeit und machen Sie gemeinsam ein 
paar Übungen. 
Anregungen hierzu finden Sie unter: 
H:\Arbeitssicherheit\Bleib_Gesund\Bewe-
gung _am_Arbeitsplatz 
Übrigens auch für unsere Au-
gen finden wir hier Übungen, 
um sie gezielt zu kräftigen oder 
zu entspannen.
….und wenn Sie in Ihrer Mit-
tagspause ein Läufchen ma-

chen möchten, um Ihrem Körper etwas Gu-
tes zu tun und Ihren Kopf frei zu bekommen, 

wenden Sie sich an mich. Viel-
leicht können wir ja zusammen 
einen Lauftreff etablieren. 
Falls Sie nicht wissen, ob Ihr Ar-
beitsplatz nach ergonomischen 
Gesichtspunkten eingerichtet 
ist, komme ich gerne bei Ihnen 

zu einer individuellen Beratung vorbei. 
In diesem Sinne bleiben Sie in Bewegung 
[Barbara Stenger]

Nutzen Sie Pausen 
für Bewegung!

Über 2.500 Geräte bereits produziert

E in erstes Jubiläum durften die Kollegin-
nen und Kollegen der Thermo Scienti-
ficTM HeracellTM VIOS-Fertigung feiern. 

Am Montag, den 13 Juli wurde das 2.500 Ge-
rät der VIOS Familie gefertigt.
Seit Beginn der Fertigung im September 2014 
wurden die Fertigungsstückzahlen aufgrund 
der hervorragenden Marktakzeptanz über die 
anfänglichen Planungen hinaus kontinuierlich 
gesteigert. Die besondere Herausforderung 
liegt hierbei in den weiterhin guten Verkaufs-
zahlen des alten Heracell i.

Thermo Scientific Heracell VIOS

In der Vergangenheit hat der Standort in Zeiten 
mit hoher Auftragslage etwa 120 Geräte pro 
Woche hergestellt. Nun hat sich die wöchent-
liche Produktion auf 180 Geräte eingependelt. 
Es ist notwendig, unsere Fertigungskapazitä-
ten im Bereich der Blechfertigung und Schwei-
ßerei für die Innenbehälter zu erhöhen, um die-
ses Volumen und die zu erwartenden höheren 
Bedarfe stabil bedienen zu können. 
Aus diesem Grund wurden bereits ein zwei-
tes Salvagnini Biegezenter sowie 2 weitere 
Schweißroboter bestellt. Eine neue Stanz-La-

sermaschine ist im Beantragungsprozess.
Die Prüfung der Geräte erfolgt nun auch in ei-
nem neuen, klimatisierten Prüffeld.
Im Zuge des Kronos Projektes ist die Markt-
einführung des HERAcell VIOS 250i & Forma 
Steri-Cycle i250 für den Januar 2016 geplant. 
Dazu wird im Augenblick (Juli 2015) die An-
lauffabrik (Fertigungszelle) für diese Geräte in 
unmittelbarer Nähe der 160er Fertigung auf-
gebaut. Ziel ist es die Nullserie im August dort 
aufzubauen. 
[Detlef Dornseiff]

AKTUELLES

file:H:\Arbeitssicherheit\Bleib_Gesund\Bewegung%20_am_Arbeitsplatz\Uebungen_Fit_im_Job%5B1%5D.pdf
file:H:\Arbeitssicherheit\Bleib_Gesund\Bewegung%20_am_Arbeitsplatz\Uebungen_Fit_im_Job%5B1%5D.pdf
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Eintritts- 
datum

Jah-
re

Name Abteilung

01.10.2010 5 Sven Jechow Service Außendienst
01.10.2000 15 Barbara Fröder Vertriebsinnendienst
01.10.2000 15 Dietmar Neumann Produktionssegment  3
01.10.2000 15 Felix Pergande Industrial Engineering
01.10.1995 20 Rudi Kampfmann Service Außendienst
01.10.1985 30 Joseph Borszcz Entwicklung
01.10.1980 35 Manfred Fenner Entwicklung
01.10.1980 35 Wilfried Fuchs Spare Order Support
01.11.2010 5 Achim Kuhl Service Außendienst

Eintritts- 
datum

Jah-
re

Name Abteilung

01.11.2000 15 Volker Thomas Produktionssegment 5
01.11.1985 30 Gerd Ross Entwicklung
12.11.1990 25 Peter Ulrich Litzenfertigung
01.12.2010 5 Thomas Grimm Warenannahme
01.12.2005 10 Maika Uhlik Personalwesen
01.12.2000 15 Jürgen Bröning Produktionssegment  3
01.12.2000 15 Thomas Knaus Sales
01.12.1995 20 Anita Schmidts-Faulstich Sales
01.12.1985 30 Inge Geiss Order Fulfillment

HR gratuliert zu folgenden Dienstjubiläen:

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

d er Urlaub ist vorbei, die Firma hat uns 
wieder. Ich hoffe sehr, Sie konnten 
Ihre Urlaubstage gut nutzen, hatten 

die Chance, das tolle (und heiße) Wetter zu 
genießen, auszuspannen und Abstand zu 
nehmen.
Genauso hoffe ich, dass Sie vollgetankt mit 
neuer Energie wieder hier am Standort sind, 
um das Ergebnis, was wir zwischen den Mo-
naten Februar und August 2015 erreicht ha-
ben, noch in den kommenden Monaten bis 
zum Jahresende und darüber hinaus weiter-
zuführen. 
Wir wachsen zusammen – das ist das, was 
ich des Öfteren von verschiedenen Kollegin-
nen und Kollegen in den vergangenen Wo-
chen gehört habe. „Wir wachsen zusammen“ 
heißt jedoch nicht, dass wir schon zusam-
mengewachsen sind und alles gut ist. Es liegt 
noch ein weiter Weg vor uns, aber wir gehen 
die ersten Schritte aufeinander zu.
Jeder, wirklich jede(r) Mitarbeiter(in) in unserer 
Organisation trägt seinen/ihren wesentlichen 
Teil dazu bei. Wir alle haben die Aufgabe, da-
für zu sorgen, dass wir das große Schiff LSB 

Auf ein Wort!

gemeinsam nach vorne bringen. 
Auf der Auftrags-und Verkaufsseite läuft es 
nach Plan – besser kann es fast nicht laufen. 
Bei den Investitionen fassen wir Dinge an, die 
schon lange im Argen sind. Wir platzen in der 
Verwaltung förmlich aus allen Nähten. Neun-
zehn neue Stellen haben wir in diesem Jahr 
nur hier geschaffen. Am 1. September haben 
vier neue kaufmännische Azubis Ihre Aus-
bildung bei uns begonnen. Besonders vor 
diesem Hintergrund werden wir alles daran 
setzen, dass neue Arbeitsflächen geschaffen 
werden. Im technischen Bereich haben vier 
neue Azubis ihre Ausbildung als Industrieme-
chaniker bzw. Technische Produktdesigner 
begonnen.
Toll, wenn wir in manchen Bereichen Stellen 
schaffen – suboptimal, wenn wir woanders 
Stellen kürzen müssen. Im R&D-Bereich gibt 
es strukturelle Veränderungen. Wir werden 
in den kommenden Monaten zwölf Stellen in 
der Abteilung weniger haben. Die Abteilung 
wird sich unter der Leitung von Dr. Thomas 
Reck neu aufstellen müssen, um sich den An-
forderungen des Marktes zu stellen.

Im Namen des gesamten Managements 
möchte ich mich an dieser Stelle nochmals 
ausdrücklich bei allen Mitarbeiter(inne)n in der 
R&D-Abteilung für Ihr überaus professionelles 
Verhalten in den vergangenen Wochen be-
danken.

Es geht voran und wir bleiben stark. Lassen 
Sie uns gemeinsam die kommenden Monate 
des Geschäftsjahres meistern. Wir sind in der 
Lage, weiter zusammen zu wachsen. Es ist 
unsere gemeinsame Aufgabe, dies
umzusetzen. 
Danke für Ihre Arbeit und das Ergebnis.
Alles Gute und – seien Sie versichert –  
der nächste Urlaub kommt bestimmt 

Herzlichst, Ihr 

Elmar Rübsam

GESCHÄFTSLEITUNG
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Susanne Schneider gibt einer Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan Deutschunterricht

L ängere Zeit suche ich nun schon nach 
einer ehrenamtlichen, sozialen Tätig-
keit, die sich mit Beruf und Familie ver-

einbaren lässt. Das ist mit einer Vollzeit-Stelle 
und drei Kindern zeitlich leider nicht so ein-
fach. Verpflichtungen, denen immer zuverläs-
sig zu einem bestimmten Termin nachgekom-
men werden muss, sind für mich unmöglich, 
ich brauche etwas Flexibles. 
Vor einiger Zeit las ich einen Zeitungsartikel 
der Gemeinde Biebergemünd: 
Es wurde ein runder Tisch für 
Leute, die sich für Flüchtlinge 
engagieren abgehalten, neue 
Gesichter seien herzlich will-
kommen. Während des Tref-
fens dachte ich zuerst, dass 
sich mir auch hier keine Gelegenheit bieten 
würde, mich zu engagieren, denn alle dort 
Anwesenden halfen tagsüber und auch alle 
Deutschkurse wurden zu Zeiten gehalten, in 
denen ich im Büro bin. Ich traute mich kaum 
mein Zeitproblem anzusprechen. Nachdem 
ich es aber ansprach entpuppte sich dies als 
gar kein so großes Problem, denn schließlich 
kann man auch abends unterrichten. 
So kam es, dass ich Mitte Juni eine gerade 
in Biebergemünd angekommene, junge Fa-
milie aus Afghanistan mit einem 4-jährigen 
Kind kennenlernen durfte. Die Familie hatte 
keinerlei Deutschkenntnisse. Bei meinem 1. 
Besuch in deren Zuhause wurde ich netter-
weise von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin 
begleitet, die schon einige Jahre Deutschun-
terricht gibt. Mit Hand und Fuß ging es dann 
an die Erklärung von den Pronomen „ich, du, 

Engagement bei aktueller Flüchtlingskrise

er, sie, es“. Kurze Zeit darauf folgte eine klei-
ne Vorstellungsrunde, welche sehr schnell 
funktionierte, allen voran die kleine Sanaz, die 
munter nachplapperte. 
Momentan besuche ich meine Flüchtlingsfa-
milie einmal pro Woche, wobei ich meinen Un-
terricht nach meinen persönlichen Terminen 
flexibel planen und gestalten kann. Anfangs 
ging ich alleine zu der jungen Familie. Später 
begleitete mich meine Tochter Sabine (14) um 
mit der kleinen Sanaz zu spielen, während ich 
mit den Eltern lernte. Während der Ferien be-
gleitete uns dann auch mein Sohn Sebastian 
(12), sehr zur Freude von Sanaz, die nun zwei 
Kinder zum Spielen hatte. 
Sanaz wie auch ihre Eltern war-
ten nun immer schon sehnsüch-
tig auf uns und freuen sich sehr, 
wenn wir sie besuchen kom-
men. Durch Tee, Kekse und an-
dere Knabbereien fühlt man sich 
jederzeit willkommen und genießt eine herzli-
che Atmosphäre.
Natürlich muss der Unterricht vorab schon 
vorbereitet werden. Die Schwierigkeit dabei 
ist, die unterschiedlichen Lern-Niveaus der 
Frau und des Mannes zu vereinbaren. Sie 
kannte immerhin schon unsere Buchstaben, 
während ich mit ihm erst einmal lesen und 
schreiben lernen musste.
 Dennoch ist es schön zu sehen, wie beide 
das Wissen in sich aufsaugen, auch wenn 

sie über die deutsche Sprache 
schimpfen und fragen, was es 
mit diesen Artikeln auf sich hat. 
Und die Verben mit ihren Konju-
gationen müssen natürlich auch 
gelernt werden. Da beide auch 
noch andere Deutschkurse be-

suchen, kommen sie schnell voran.
Aber das Wichtigste ist glaube ich, dass die-
se Menschen merken, dass ihnen geholfen 
wird und man sich mit ihnen beschäftigt.  An 
einem Abend sind wir alle zusammen auf 
den Spielplatz gegangen und hatten beim 
gemeinsamen Spielen viel Spaß. Demnächst 
werde ich sie zu einem Fußballspiel von Se-
bastian mitnehmen und Einkaufen waren wir 
ebenfalls schon zusammen. 
Auch für unsere Kinder ist es eine wirklich 
tolle Erfahrung. Nach ihrem ersten Besuch 
meinte meine Tochter: „Mensch Mama, uns 
geht es ja echt gut! Wir wohnen in einem gro-
ßen Haus, jedes Kind hat sein Zimmer, wir 
verfügen über mehrere Bäder.“ 
Unsere Flüchtlingsfamilie wohnt auch in ei-
nem Haus, aber zusammen mit einer ande-
ren Familie und zwei alleinstehenden jungen 

Männern. Bäder und Küche werden gemein-
sam genutzt. Die Familie verfügt über einen 
eigenen Raum, hierin befinden sich lediglich 
zwei Betten, zwei Sofas, ein Tisch, ein Kühl-
schrank und ein Regal mit Vorräten. Sebas-
tian stellte fest: „In ihrer Haute möchte ich 
nicht stecken, Deutsch lernen muss wirklich 
verdammt schwierig sein.“
Ich muss sagen, ich freue mich schon immer 
auf unsere Besuche bei ihnen und es ist wirk-
lich etwas, was man leisten kann, auch wenn 
man kaum Zeit hat. 

In dem Bereich „Flüchtlingsarbeit“ gibt es 
ganz viele verschiedene Mög-
lichkeiten sich zu engagieren. 
Hier freut sich sicherlich jede 
Gemeinde über helfende Hän-
de oder Spenden wie Fahrräder, 
Möbel und Kleidung. Ein Anruf 
bei Eurer Gemeinde genügt!

Ich weiß nicht, warum meine Familie geflohen 
ist. Um hier nachfragen zu können, muss ich 
ihnen erst noch viele Vokabeln beibringen, 
aber ich denke, auch ich würde alles tun, um 
meiner Familie eine sichere und freie Zukunft 
bieten zu können. Es gehört verdammt viel 
Mut dazu, alles hinter sich zu lassen und in ein 
fremdes Land zu gehen, dessen Sprache und 
Schrift man nicht beherrscht. Da ist es doch 
für uns hier in Deutschland, die wir sicher und 
frei leben können, ein Leichtes, diesen Leuten 
Freundlichkeit entgegen zu bringen und auf 
die eine oder andere Weise zu helfen. 

. PS: Was ich für meine Familie noch ge-
brauchen könnte, wäre Leselernmaterial. 
Vielleicht hat ja jemand noch ein Deutsch-
buch der 1. Klasse oder eine Leselern-
spiel. Gerne könnt Ihr mich kontaktieren: 
susanne.schneider@thermofisher.com

[Susanne Schneider]

Ein runder Tisch 
für Helfer

Es gibt viele 
Möglichkeiten sich 

zu engagieren

MITARBEITER

mailto:susanne.schneider%40thermofisher.com?subject=Lernmaterial%20f%C3%BCr%20Fl%C3%BCchtlinge
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Engagement bei aktueller Flüchtlingskrise

Hier findet Ihr mich:
Verwaltungsgebäude 2.OG

Ich bin bei Thermo seit:
1991

Typisch für mich ist:
Mein Lachen

An der Arbeit kann ich nicht ohne:
Mein tägliches Frühstück mit Fachgesprä-
chen in Kreise meiner netten Kollegen

Mein liebstes Hobby:
Mountainbiken

Wenn ich einen Tag lang die Welt regieren 
könnte, dann würde ich:
Für einen Tag bringt doch nix, wenn dann 
schon länger...

Raten & Gewinnen!*
Wie gut kennt Ihr Eure  
Kollegen?

Gewinnspielauflösung 
Ausgabe II/2015

Die gesuchte Person war Kerstin 
Stein,  Executive Assistant. 
Markus Kleespies, Order Fulfillment 
Specialist, hat es gewusst, wurde aus-
gelost und hat einen 20€-Tankgutschein 
gewonnen!

Welcher Kollege könnte das sein?  
Ratet mit! Unter den richtigen 
Antworten verlosen wir einen 
Tankgutschein über 20 Euro!

Sendet Eure Antwort bis zum 
31.10.2015 an:  
redaktion.delsb@thermofisher.com 
*Unter allen richtigen und pünktlichen Einsendern verlosen 
wir einen 20 €-Tankgutschein. Teilnehmen dürfen alle 
Mitarbeiter vom Standort Langenselbold, jedoch nicht die 
Mitglieder des Redaktionsteams.

Tankgutschein über 20 Euro  
zu gewinnen!

A uch dieses Jahr lieferten sich wieder 
einige Mitarbeiter ein Kartrennen. Trotz 
Hitzewelle trafen sich einige Kollegen 

im Juli auf der Rennstrecke Vogelsbergring in 
Wächtersbach/Wittgenborn. Diesmal sogar 

Kart-Rennen
Rennstrecke Vogelsbergring in Wächtersbach/Wittgenborn

mit weiblichen Racern. Der nächste Renn-
termin wird wieder rechtzeitig am Schwarzen 
Brett bekannt gegeben.
[ce]

MITARBEITER

S port verbin-
det: Beim 
diesjährigen 

Business Cup in der 
Nähe von Frankfurt, 
nahm Thermo mit ei-

nem Fußball-Team teil, 
bestehend aus Mitarbei-

tern von Life Technologies aus Darmstadt 
und Thermo Langenselbold. Wir hatten auch 

Betriebssport Fußball
Business Cup im Mai 2015 in Frankfurt

bei einem gemeinsamen Training im Vorfeld 
viel Spaß. Perfekt organisiert hat Michael 
Diehm von Life Tech. 
Insgesamt haben mitgewirkt: Michael Diehm, 
Boris Dilger, Harald Gutknecht, Ismail Bay-
raktaroglu, David Oganan, Simon Tillmann 
und Emil Jarmaszewicz (kam erst später zum 
letzten Spiel – ist daher nicht auf dem Team-
foto zu sehen). http://businesscup.de
[Harald Gutknecht]

mailto:redaktion.delsb%40thermofisher.com?subject=Gewinnspiel
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Ausgabe III | 09/2015

W orum geht es?
5S ist ein ganz wesentlicher 
Baustein des Lean Manage-

ment und folgt dem Grundgedanken der 
Eliminierung von Verschwendung auf der 
Ebene des einzelnen Arbeitsplatzes durch 
Standardisierung der Abläufe. Die Stan-
dardisierung schreibt einen einmal erreich-
ten Zustand mit reduziertem 
Verschwendungsumfang fest 
und verhindert, dass sich 
„überkommene“ Verhaltens-
weisen wieder etablieren. 
Damit wird das Fundament 
für den nächsten Schritt zur 
Eliminierung der immer noch 
vorhandenen Verschwendung 
im Rahmen des KAIZENs geschaffen. Die 
Methode 5S setzt an den Arbeitsplätzen der 
Mitarbeiter in einem Prozess an. Dies kann 
z.B. der Kommissionier-Arbeitsplatz eines 
Mitarbeiters im Lager sein. Zwar gibt es in 
Deutschland Vorschriften für die Sicherheit 
von Arbeitsplätzen, dies allein garantiert 
aber nicht die Effizienz der durchzuführen-
den Arbeiten. Auch ist in Betracht zu ziehen, 
dass Mitarbeiter zwischen verschiedenen 
Arbeitsplätzen wechseln und sich dann in 
einem neuen Umfeld zurechtfinden müssen. 
Je gleichartiger und übersichtlicher die Ar-
beitsplätze organisiert sind, desto schneller 
kann der Mitarbeiter am neuen Arbeitsplatz 
effizient arbeiten.

Die 5 S bezeichnen folgende japanische 
Begriffe:
• Seiri (Aussortieren): Notwendiges und 

Nichtnotwendiges werden getrennt, 
nicht mehr benötigtes Werkzeug und 
Material werden entfernt. Hierdurch 
bleibt der Arbeitsplatz übersichtlich.

• Seiton (Aufräumen): Alles, was für die 
Arbeit gebraucht wird, ist so 
aufzubewahren, dass es griff-
bereit ist. Ablagen und Stell-
flächen werden mit den dort 
aufzubewahrenden Gegen-
ständen gekennzeichnet. Da-
durch entfällt die Suche nach 
Material oder Werkzeugen.
• Seiso (Arbeitsplatz sau-

ber halten): Ein Arbeitsplatz, der sauber 
ist, erleichtert die Erkennung von Feh-
lern und erhöht die Qualität 
der Arbeit. Verunreinigun-
gen von Materialien werden 
vermieden, der Arbeitsplatz 
ist übersichtlich.

• Seiketsu (Anordnung zur 
Regel machen): Vorgaben und An-
weisungen für die Durchführung von 
Aufgaben führen zur Beseitigung von 
Zweifeln über die Abläufe der Tätigkei-
ten. Arbeitsanweisungen und Ablauf-
pläne müssen durch Übung zur Routine 
werden und am Arbeitsplatz sichtbar 
gemacht werden.

Vorstellung der 5S Methode als eines der Lean Tools bei Thermo Fisher Scientific 

Lean Management und die 5S Methode 

Ziel: Effizienz der 
Arbeit erhöhen!

• Shitsuke (alle Vorgaben einhalten 
und ständig verbessern): Die Mitarbei-
ter sollen zur Einhaltung von Vorgaben 
und Arbeitsanweisungen motiviert wer-
den. Darüber hinaus soll ein kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess initiiert 
werden. Die Verbesserungsvorschläge 
der Mitarbeiter sollen honoriert und die 
verbesserten Leistungen der Mitarbeiter 
für alle sichtbar gemacht werden.

Was bringt es?
Durchlaufzeiten an einzelnen Arbeitsplätzen 
werden aufgrund der verbesserten Über-
sichtlichkeit und Ordnung verringert (Werk-
zeuge werden ohne Suchen gefunden, 
Material ist sofort greifbar, keine nicht be-
nötigten Objekte liegen im Weg und stören 
den Ablauf). Hieraus resultieren Kostenre-

duzierungen. Material ist besser 
verfügbar und die erforderliche 
Menge wird reduziert. Oft ist 
Material im Umfeld eines Ar-
beitsplatzes vorhanden, jedoch 
so verräumt, dass es nicht ge-

funden wird. Deshalb wird häufiger Nach-
schub aus dem Lager geholt, als dies not-
wendig wäre.
Standards für die Gestaltung von Abläufen 
und die Durchführung von Aufgaben erleich-
tern die Übernahme durch neue Mitarbeiter 
und helfen, Fehler zu vermeiden.

Bei 5S geht es um 
Übersichtlichkeit 

und Ordnung, damit 
ist Arbeitsmaterial 
schneller verfügbar

PPI BUSINESS SYSTEM
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G roße Datensätze und Listen, wie 
beispielsweise Daten, die aus 
SAP heruntergeladen werden, 

sind oftmals unübersichtlich. Mit der integ-
rierten Excel-Funktion „Filter“ kann man sich 
mit wenigen Klicks (oder ggf. mit einer Tas-
tenkombination)  die Zellen anzeigen lassen, 
die einen auch wirklich interessieren. 

So filtern Sie richtig:
1. Gehen Sie auf den Tab „Start“
2. Markieren Sie den Bereich, der gefiltert 

werden soll (Achtung: Der Bereich muss 
zusammenhängen, d.h. keine leeren 
Spalten in dem zu filternden Bereich)

3. Wählen Sie auf der Menüleiste „Sortieren 
und Filtern“ aus und aktivieren den Filter

D ank Ronny Gutermuth kann ich 
Euch eine noch schnellere Mög-
lichkeit für die Komprimierung 

von Bildern in Powerpoint-Präsentati-
onen vorstellen. Beim Auswählen von 
„Speichern unter“ taucht links neben 
dem Button Speichern ein Drop-Down-

Excel-Tipp: Filter setzen

Powerpoint-Tipp Nachtrag

Hilfe, um Daten übersichtlich zu organisieren

Zum Beitrag der letzten Ausgabe

Anschließend ist jede Spaltenüberschrift mit 
einem Filter versehen. Die Tabelle kann nun 
beliebig gefiltert und sortiert werden: einfache 
Filter, mehrfache Filter, Mehrfachauswahl, be-
nutzerdefinierte Filter und Filter nach Farbe. 

Durch einen Klick auf den Pfeil einer Über-
schrift kann jetzt der Filter gesetzt und ent-
fernt werden.
[Fatih Akdere]

Feld „Tools“ auf. Dort müsst Ihr den 
letzten Punkt „Bilder komprimieren“ aus-
wählen. In einem neuen Fenster können 
die entsprechenden Einstellungen unter 
„Optionen“ gemacht werden. Dann alles 
bestätigen und speichern.   [mg]

TIPPS & WISSEN
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