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Sonderveröffentlichung

Trumpf unterzeichnet Kooperationsvertrag
Als Gründungsmitglied der
gemeinnützigen Genossenschaft Campus Schule
Wirtschaft geG hat
Trumpf Laser nun zusätzlich einen fünfjährigen Kooperationsvertrag mit
dem Campus geschlossen.

D

iese finanzielle Unterstützung soll laut Mitteilung
zum einen dem Campus Schule
Wirtschaft eine Planungssicherheit für die vielseitig geplanten Projekte ermöglichen,
jedoch auch Trumpf Laser
Möglichkeiten bieten, die
Räumlichkeiten und Projekte
für eigene Zwecke zu nutzen.
Immer mit dem gemeinsamen
Ziel, jungen Menschen den
Weg von der Schule in die
Arbeitswelt zu erleichtern, indem man Berufswelten erlebbar macht und ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen fördert sowie den Fachkräftenachwuchs zu sichern.

Faszination wecken

Unterzeichnet wurde der Vertrag in den neuen Räumlichkeiten des Campus Schule Wirtschaft im Neckartal in Rottweil,
was gleichzeitig die Möglichkeit bot, einen ersten Einblick
in die Experimentierwelten sowie die weiteren Bereiche zu
erhalten. »Die Förderung von
Bildung ist uns ein wichtiges

Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Trumpf Laser Personalleiter Ernst Wild, Trumpf Laser Ausbildungsleiter Gunar Haizmann und vom Campus Schule Wirtschaft Vorstand Andreas Kienzler, Aufsichtsratsvorsitzender Volker Bucher und Geschäftsführerin Christine Schellhorn.
Foto: Trumpf
Anliegen, denn als Hochtechnologieunternehmen leben wir
von neuen Ideen und Impulsen«, betont Ernst Wild, Personalleiter von Trumpf Laser bei
der Unterzeichnung des Ko-

operationsvertrages mit dem
Campus Schule Wirtschaft.
Gunar Haizmann bekräftigt:
»Wir engagieren uns bereits
seit vielen Jahren bei unterschiedlichsten Bildungsprojek-

ten und möchten damit die
Faszination für Technik bei den
Kindern und Jugendlichen wecken. Wir sind überzeugt, dass
der Campus Schule Wirtschaft
für alle Beteiligten in der Re-

gion ein Gewinn ist.«
Die Geschäftsführerin der
Genossenschaft,
Christine
Schellhorn, dankt den Vertretern von Trumpf Laser für die
wichtige finanzielle Unterstüt-

zung, aber auch für die Einbringung von Ideen und für diverse
Arbeitseinsätze seit Start des
Campus und freut sich auf viele
weitere gemeinsam umgesetzte Projekte.

HK spendet Masken-Erlös
D
as Unternehmen Heckler
& Koch (HK) in Oberndorf
hat an die Mitarbeiter MundNase-Bedeckungen
verkauft
mit dem Zweck, den Erlös an
Einrichtungen in der Stadt zu
spenden, die im Zuge der Corona-Pandemie besonders gelitten haben.
Man habe sich dazu mit dem
Bürgermeister kurzgeschlossen
und sich auf die Karg-Elert Musikschule und die Jugendkunst-

schule Kreisel festgelegt.
Der Erlös dieses MaskenVerkaufs wurde von der Geschäftsführung auf insgesamt
5000 Euro, also jeweils 2500
Euro, aufgestockt. Nun wurden
die ersten 2500 Euro der Jugendkunstschule übergeben.
Leiterin Verena Boos plant laut
Mitteilung aktuell zehn bis
zwölf Kurse mit neuem Programm ab September 2020.
Aufgrund Corona ist ihr ak-

tueller Auftrag, die Kinder in
ein soziales Umfeld zurück zu
holen. Über die Kunst sollen
unter anderem die Erfahrung
mit Corona ausgedrückt werden. »Wir waren sehr überrascht über die großzügige
Spende von Heckler & Koch
und freuen uns sehr darüber«,
so Boos.
Sie werde sich mit dem Geld
etwas Schönes für die Kinder
einfallen lassen.

Ablenkung in einsamen Zeiten
N
ach strikten Kontaktverboten und teilweise häuslicher Quarantäne normalisiert
sich das Leben für viele Menschen wieder. Trotzdem haben
vor allem viele alte Menschen
immer noch unter der sozialen
Isolation und den verschärften
Hygienemaßnahmen zu leiden.
Das Sanitätshaus Schaible in
Sulz versendet nun als Ablenkung und kleine Freude Gesundheitsboxen in der gesamten Region an die Bewohner
von Pflege- und Seniorenein-

Die Gesundheitsboxen sol
Ablenkung in den Alltag
bringen. Foto: EMS RUHR GmbH

richtungen, Selbsthilfegruppen
sowie ältere Menschen, die allein zu Hause sind. Schließlich
sei in den vergangenen Monaten deutlich geworden, so
heißt es in einer Mitteilung,
»dass die eigene Gesundheit
und die unserer Angehörigen
das höchste Gut sind«.
Die Gesundheitsboxen bestehen aus Hygieneartikeln,
Rätselheften, kleinen Sportgeräten und weiteren Aufmerksamkeiten, die für Ablenkung
vom Alltag sorgen sollen.

Ein Beitrag zum Infektionsschutz
S
ieben Desinfektionsspender aus eigener Produktion
hat die auf der Saline ansässige
Firma rgk Großküchen der
Stadt Rottweil kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Die sieben Spender dienen
laut Mitteilung der Stadt künftig in folgenden öffentlichen
Einrichtungen dem Infektionsschutz: Stadthalle Rottweil ,
Rathaus und Mehrzweckhalle
Göllsdorf sowie Bürgersaal,
Rathaus und Feuerwehrhaus
Feckenhausen.
Die Edelstahl-Desinfektionsspender stammen aus eigener
Produktion, wie Johann Stefa-

Bürgermeister Christian Ruf (rechts) bedankt sich bei Firmeninhaber Johann Stefaniga und seiner Tochter Sandra für die
Spende.
Foto: Stadt Rottweil
niga bei der Übergabe berichtete. Sie wurden zum Beginn
der Corona-Pandemie entwickelt, um einen Beitrag zur Be-

kämpfung des Virus zu leisten
und gleichzeitig frei gewordene
Produktionskapazitäten
sinnvoll zu nutzen.

Bei der Scheckübergabe (von links): Shirley Marshall, Vorsitzender der Schwerbehindertenvertretung Heckler & Koch, Jugendkunstschulleiterin Verena Boos, Manfred Haag (Betriebsratsvorsitzender) und Jerome Schempp (Bereichsleiter Personal).
Foto: HK

Zeiterfassung deutlich vereinfacht
D
igitalisierung ist ein herausforderndes
Thema
bei den Unternehmen. Welche
Vorteile durchdachte und individuell ausgestaltete Digitalisierungsprojekte für Unternehmen bringen, zeigt die
konstruktive Zusammenarbeit
des in Zimmern ansässigen
Unternehmens TEMA Transport & Logistik GmbH mit der
Firma Minova Technology
GmbH in Rottweil.
TEMA ist laut Pressemitteilung mit 220 Mitarbeitern und
120 Fahrzeugen für Kunden
rund um die Uhr unterwegs.
Die neue Arbeitszeiterfassung
der TEMA, die – auch unter Beachtung der gesetzlichen Verpflichtungen – von Minova entwickelt wurde, um die monatlichen Löhne zu berechnen,
wurde bis vor kurzem ganz trivial mit Bleistift und Papier
vorbereitet. Die Fahrer notierten täglich die angefallenen
Arbeitszeiten, die am Monatsende zeitaufwendig manuell in
das Lohnbuchhaltungssystem
erfasst wurden.
Eine große Arbeitserleichterung hat laut Mitteilung das
GPS-RFID-Zeiterfassungssystem von Minova gebracht. Die
Fahrzeugausstattung, die nun
um das RFID-System erweitert
wurde, ist schon seit Jahren
mit einem GPS-System versorgt. Damit können die Fahr-

zeuge auf der Tour nicht nur
jederzeit gesichtet werden,
was dem Unternehmen den
Vorteil einer optimalen Disposition verschafft, sondern

Den Fahrern ist es nun
auch möglich, über RFIDChips die Arbeitszeiten direkt im Fahrzeug festzuhalten.
Foto: Minova
den Fahrern ist es nun auch
möglich, über RFID-Chips die
Arbeitszeiten direkt im Fahrzeug festzuhalten. Zusätzlich
wurde im Büro ein RFID-Zeiterfassungsgerät montiert.
Mit den bestehenden RFIDChips, die die Mitarbeiter bereits für die Zugangskontrolle
bedienen, können einfach und

schnell die Arbeitszeiten erfasst werden. »Wir sind jetzt
innerhalb weniger Stunden mit
der Lohnberechnung fertig.
Vor Einsatz des Zeiterfassungssystems von Minova wurden
für diesen Arbeitsprozess mehrere Tage benötigt; der Zeitvorteil ist immens«, berichtet
TEMA-Geschäftsführer ClausMichael Tetz. Alle Buchungen
werden ab sofort verschlüsselt
an den Server übertragen und
können direkt eingesehen und
bearbeitet werden.
Für das Zuordnen der Chipkarten und für die Verwaltung
der Mitarbeiter sowie für die
Auswertung und Darstellung
der Buchungen hat Minova
eine entsprechende Software
entwickelt. »Wir haben die
Software und das gesamte
Konzept so gestaltet, um Effizienz und Kosten für unseren
Kunden zu optimieren«, berichtet Vertriebsleiter Musa
Sancar. »Mit diesem Tool haben wir permanent eine transparente Übersicht und können
die Einsätze effektiv planen
und schnell agieren«, fügt TEMA-Fuhrparkleiter Ömer Herken hinzu. Hakan Hosoglu, Geschäftsführer der Minova
Technology GmbH, betont, die
gelungene
Zusammenarbeit
zeige, wie wichtig und praktisch Knowhow-Träger und
Partner vor Ort sind.

