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Die Essenz der Mission

Das Forschungsprojekt teamIn hat dem Shopfloor eine Stimme 
gegeben. In diesem Buch findet ihr die Essenz der Mission. Der 
Shopfloor spricht - eine Erzählung in 7 Werten.

Worum geht’s? Um den Alltag des Shopfloors mit den Menschen die 
dort arbeiten, den Maschinen und Materialien, dem Management 
und allen “Externen”, die  immer mal was mitbringen oder abholen. 
Es geht um Einblicke, Ausblicke, Missverständnisse, Hoffnungen, 
Enttäuschungen, Wünsche - kurzum, um alles was den Shopfloor 
bewegt oder vielleicht auch nicht bewegt.

Ins Gespräch oder besser ins Miteinander kamen wir über die 7 
mitgebrachten Werte. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Respekt, 
Wertschätzung, Anerkennung Vertrauen und Verbundenheit. Die von 
uns mitgebrachten Impulse lieferten reichlich Stoff für Diskussionen. 
Warum läuft was gut, wo, wann und warum kommt was ins Stocken, 
wo sind die Brüche und Missverständnisse? Kurzum: was beeinflusst 
wie, welche Prozesse?

Mit dieser mehrstufigen Mission ist es uns gelungen Vertrauen zu 
euch -  den SLI Shopfloor Mitarbeitenden, aufzubauen. Auch deshalb 
weil wir ein Versprechen gegeben haben. Ein Versprechen das 
Gesagte und Erlebte der zahlreichen Dialogrunden in Worte zu 
verpacken, darüber eine Geschichte zu schreiben und diese Botschaft 
der Führung bei Sartorius zu übergeben. Verbunden mit der Hoff-
nung gehört und gelesen zu werden.

Genau dafür steht dieses Buch. Diese Brücke zu schlagen. Die 
Geschichte der Reise ist fertig und wird mit diesem Buch übergeben.
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Wer ist eigentlich wir?

Als ehemaliger Leiter der SLI Operations Mannschaft hat Volker im 
Rahmen des Forschungsprojektes teamIn diese Reise gestartet. Er 
glaubt daran,  dass sich Kommunikation, Zusammenarbeit und 
Geschäftsmodelle immer weiter verändern werden und Veränderun-
gen zukünftig weniger planbar sein werden. 

Mit Blick auf das Thema Lean Production wissen wir, dass Zusam-
menarbeit, Autonomie und Werte zukünftig eine noch wichtigere 
Rolle spielen werden. Bei der vernetzten Produktion der Zukunft 
stehen die Menschen im Mittelpunkt. Weg von der Zentrierung auf 
Technik hin zu einem stärkeren Fokus auf die Menschen. Denn die 
Menschen sind es doch, die den Shopfloor täglich am Laufen halten. 

Volker hatte und hat eine klare Vision vor Augen: Die Führung der 
Zukunft bei Sartorius  wird immer digitaler - und deswegen muss sich 
Sartorius auf neue Wege begeben, gerade auch auf dem Shopfloor. 
Mit dem Shopfloor Management wurde bereits ein Lean Management 
Instrument eingeführt und so der Grundstein für mehr Transparenz 
und mehr Selbstmanagement der Mannschaft gelegt. Die Teamleiter 
treten bei der Problemlösung und Prozessverbesserung nur noch 
unterstützend auf. Führen mit einer Coaching-Haltung und die 
Entwicklung einer werteorientierten Unternehmenskultur sind die 
beiden zentralen Themen.
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Führungskräfte mit 
einer Coaching-Haltung 
führen nach unten und 
verteidigen nach oben. 
Sie haben die Fähigkeit 
eine aufrüttelnde Vision 
zu kreieren, diese ihrem 
Team eindrucksvoll zu 
kommunizieren und 
nachhaltig zu verfolgen. 
Führungskräfte mit einer 
Coaching-Haltung tragen 
ein hohes Maß an Selbst-
erkenntnis in sich. Er-
folgreich sind sie, wenn 
das Team und andere an 
die Vision glauben und 
diese sich selbst zu eigen 
machen. Eine Führungs-
kraft mit Coaching-Hal-
tung verfolgt ihre Ziele 
nicht aus bloßem Eigen-
interesse.

Podcast zum Thema 

Impulse von außen – YOUSE sorgt für die 
richtige Betriebstemperatur.

Wir – Beate, Annabel und Angelika – haben Volker bei der Reise unter-
stützt.  Hinter den Kulissen waren noch Kristin und Hannes dabei. 
Beide waren zwar weniger sichtbar auf dem Shopfloor aber dennoch 
wichtiger Bestandteil der YOUSE Bodencrew. 

Abenteuer und Herausforderungen hatten wir in unserem Trailer 
im Mai 2021 angekündigt. Aber nicht nur Abenteuer und Heraus-
forderungen hatten wir bei unseren Besuchen auf dem Shopfloor mit 
im Gepäck, sondern auch jede Menge Impulse zu den Themen 
werteorientierte Unternehmenskultur und Führen mit einer 
 Coaching-Haltung. 

Aus der  Evaluation der Reise durch die Shopfloor Mannschaft lässt 
sich ablesen: Das Ziel der Mission wurde über die Reise hinweg 
verstanden. Mehr als die Hälfte der Mannschaft schenkt den Werten 
im Alltag mehr Beachtung und für viele von euch sind kleine 
Veränderungen auf dem Shopfloor auch spürbar geworden. Mehr als 
die Hälfte von euch wünscht sich, dass die Werte auch im Jahr 2022 
Teil des Shopfloors sind. Das nennen wir einen  vollen Erfolg! 

An dieser Stelle geht unser Dank an die ganze Shopfloor-Mannschaft 
– ohne euer Mitmachen, Mitdenken und Mitfiebern wäre die Reise in 
dieser Form nicht möglich gewesen. 

Wir wollen gemeinsam mit euch  auf diese Reise hin zu unserer 
werteorientierten Unternehmenskultur auf dem SLI Shopfloor 
zurückblicken. Dafür lassen wir den Shopfloor selbst zu Wort 
kommen. 



Hallo, ich bin‘s. 
Der SLI Shopfloor.



Aufmerksamkeit

Warum ihr Fehlen schnell zu 
Unmut führt

Station No 1

Digitalisierung
ohne 
Computer ?  

D I G I T A L I S I E -

R U N G  O H N E

C O M P U T E R ?
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»Spinde sind Privatsphäre oder 
 zumindest waren sie das mal.« 

Lasst uns direkt anfangen, wir blicken zurück in den Mai 2021. Die 
Bodencrew von YOUSE ist zu “Gast”. Ja damals wart ihr Gäste, ich 
kann es nicht anders formulieren. Ihr hattet meine Mannschaft 
aufgefordert die Kolleg:innen zu beobachten, genau hinzusehen. Ich 
hoffe ihr habt eure Lektion gelernt – die Wortwahl  war einfach 
daneben. Aber irgendwie war es dann vielleicht doch auch der 
richtige Anstoß, um über Themen ins Gespräch zu kommen, die 
meine Mannschaft umtreiben. 

Ein Thema sind die Spinde. Die Umkleide war für meine Mannschaft 
auf dem Shopfloor früher ein Rückzugsort, ein Raum für Gemein-
schaft und Austausch und ein geschützter Stauraum. Heute ist es für 
viele ein Spind auf einem langen Flur – dass das Umziehen hier 
unangenehm ist, muss ich hoffentlich nicht erwähnen. Dazu kommt: 
Der Weg zum Arbeitsplatz ist weit – effizient ist das eher nicht. Ich 
frage mich, warum für Umkleiden im herkömmlichen Sinn kein Platz 
mehr ist? Warum für derartige Rückzugsorte keine Notwendigkeit 
gesehen wird? 

»Ich lade  euch ein zu einem kleinen 
Perspektivwechsel.«

Wir alle erleben es täglich, die Architektur des Campus ist offen, hell 
und transparent. Das fühlt sich meistens auch sehr gut an. Aber eben 
nicht immer. Ich als Shopfloor bin für alle von oben einsehbar – bis in 
die letzte Ecke. Von der Galerie hat man einen guten Blick auf alles 
was so auf meinem Boden passiert. Selbst das Anziehen der weißen 
Kittel und der Arbeitsschuhe ist öffentlich. Ich denke jeder und jede 
kann ganz leicht nachvollziehen, dass sich meine Mannschaft 
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permanent beobachtet fühlt. Da wir die Architektur nicht ändern 
können, lautet mein Wunsch: Schenkt uns mehr Beachtung. Schaut 
uns weniger von oben an, sondern sprecht mehr mit uns. Das würde 
das Miteinander ganz leicht und schnell zum Besseren wenden. 

»Die Haltung entscheidet.«
Beate ist gerade auf dem Weg zurück in den Norden und berichtet mir 
im Nachhinein vom Auftakt-Workshop mit den Teamleitern:

Auch das war eine ganz schön harte Nuss. Man muss sich nicht 
wundern, wenn das Neue – die Mission auf dem Shopfloor – erst 
mal skeptisch beäugt wird. Die Teamleiter lauschten mit ver-
schränkten Armen und verschlossenen Mienen der Einführungs-
veranstaltung zu den geplanten 7 Stufen. Das machte uns deutlich 
wie viel Überzeugungsarbeit wir noch leisten müssen. Der Start 
wäre einfacher gewesen, wenn die Teamleiter von Anfang an an die 
Mission geglaubt hätten. Ihre Haltung hat auf das jeweilige Team 
abgefärbt und hatte großen Einfluss darauf, wie deine Mannschaft 
das Neue, die Mission der 7 Stufen anfangs angenommen hat. 

»Ihr habt uns nicht auf dem Schirm.«
Der digitale Shopfloor. Klingt erstmal gut – kommt nur nicht bei uns 
an. Und wenn dann mit Holter die Polter Aktionen. Für meine Leute 
auf dem Shopfloor gibt‘s nicht die Geräte und Zugänge, um mal 
schnell und einfach Urlaubsanträge, Krankschreibungen oder 
Ähnliches zu stellen. Früher hatten wir dafür unsere Ansprechpart-
ner:innen, aber jetzt heißen alle Support – und das klingt nicht nur 
kompliziert , das ist es auch. Wir haben keine Schreibtischplätze. 
Schon mal darüber nachgedacht?

»Wir haben unseren Takt – die Störungen 
bringen uns aus dem Takt.«
Was uns wirklich interessiert ist das Erreichen der Stückzahl. Dafür 
arbeiten wir, dafür brennen wir. Qualität , das wissen wir, ist enorm  
wichtig. Das ist auch dem Management wichtig. Seit einiger Zeit 
arbeitet oder besser versucht sich eines meiner großen Teams mit 
einem neuen Board. Nennt sich +QDIP. Macht mich schon ein wenig 
stolz, dass sie dafür ausgewählt worden sind. Dafür mach ich gerne 
etwas Platz und freue mich, wenn die Teamleiter auch am Samstag 
oder Sonntag auf ein paar Stunden bei mir vorbeikommen und 
Vorbereitungen für die nächste Woche treffen. Ich möchte auch gerne 
wissen wo  Qualität erzeugt wird und wo sie leidet. Ich will, dass wir 
uns verbessern. Dafür füllen wir fleißig Ideenkarten aus. Hauptsäch-
lich dringend notwendige Reparaturen und auch Verbesserungsvor-
schläge. Wenn ich nur wüsste was mit den Ideenkarten passiert. 
Wieviel Aufmerksamkeit wird ihnen gewidmet? Wann und wie wird 
das Problem von wem bearbeitet und gelöst? Was genau passiert 
eigentlich, wenn das Problem oder die Störung nicht in einem 
Zeitraum X gelöst werden kann? Bitte nicht falsch verstehen , dafür 
brauchen wir verbindliche Lösungen – weil wir unsere Zielvorgaben 
ernst nehmen.

Beates Perspektive



Achtsamkeit

Bewusstsein schaffen für die 
vermeintlich kleinen Dinge 

Leiharbeiter

Halb voll 
oder halb 
leer?

Station No 2



20 21

»Schuld sind meist die Anderen.«

Gut dastehen. Alle wollen das – die Menschen auf dem Shopfloor, das 
Management, die Gruppensprecher:innen, die Teamleiter, die 
Führungsspitze, die Verwaltung, der Support, die Entscheider:innen. 

Dieses Thema bekam ich insbesondere im Frühsommer 2021 oft zu 
hören. Fehlende Teile behindern die Produktion und damit das 
Erreichen der Ziele. Kein Wunder, dass ihr hier auf dem Shopfloor 
frustriert seid. Ich frage mich nur: Hilft uns das weiter? Ich denke: 
Eher nein. Wir bräuchten etwas anderes, einen offenen Umgang mit 
Fehlern – oder?

Dass jemand aus dem Support oder dem Management zu uns auf den 
Shopfloor kommt und den Fehler zugibt oder dieser zumindest 
erklärt wird– kommt so gut wie nie vor. 

Aber was würde passieren, wenn Managementfehler direkt auf dem 
Shopfloor eingestanden werden würden? Das heißt nicht „zu Kreuze 
kriechen“, sondern sachlich schildern, was passiert ist. Idealerweise 
könnten  gemeinsam Optionen erarbeitet werden, wie trotz der 
Engpässe weiter Leistung erbracht werden kann. Das würde uns 
wirklich weiterbringen. 

»Vom unachtsamen Umgang mit den 
Leiharbeiter:innen.«

Manchmal liegen die Nerven einfach blank. Warum? Stress zu Hause 
oder am Arbeitsplatz? Ich weiß, das Eine bedingt das Andere. Meist 
gesellt sich auch noch Frust vergangener Zeiten dazu? Leiharbei-
ter:innen sind immer wieder ein Thema. Warum diese Ungleichbe-
handlung? Ich als Shopfloor wünsche mir eine transparente, gerechte 

Station No 2
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und vor allem achtsames Eingliederung, damit sich kein Frust 
aufbauen kann. In der Vergangenheit sollte mal ein neuer Kollge  
angelernt werden. Der hat nur einen kleinen Fehler gemacht und 
wurde daraufhin von einem ehemaligen Leiharbeiter zusammenge-
schrien. Vollkommen übers Ziel hinausgeschossen. Naja, verstehen 
kann ich diese Reaktion bis zu einem gewissen Grad.  Wenn man 
lange, einfach, zu lange auf einen richtigen Vertrag warten muss, da 
staut sich schon eine Menge Ärger an. Irgendwann sucht sich diese 
Kränkung ein Ventil. Vielleicht sollten sich “die da oben” mal 
Gedanken machen, was dieser Umgang mit den Mitarbeitenden auf 
meinem Shopfloor macht.

»Das ständig Negative drückt auf meine 
Stimmung.«

An manchen Tagen kann ich das Jammern und Klagen in meiner 
Mannschaft einfach nicht mehr hören. Nicht ein gutes Wort dringt 
durch die dunklen Wolken. Ich hab den Eindruck, nur wer was  
Negatives zu sagen hat wird gehört. Das drückt auf meine Stimmung. 
Da lässt mein Elan nach. Da wünsche ich mir von den Gruppen- und 
Teamleitern eine Stimmungskorrektur. Einfach mal das Negative ins 
Positive umkehren. Von alleine komme ich und mein Team aus 
solchen Stimmungstiefs nicht raus. 



Respekt

Von der Nulltoleranz gegenüber 
Respektlosigkeit

Station No 3
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»Der mühsame Weg zum konstruktiven 
Miteinander.«

Meine Mannschaft wurde nach anfänglicher Zurückhaltung als 
durchaus diskussionsfreudig erlebt. Das ein oder andere Mal wurde 
dem angestauten Ärger auch viel Raum geben. Das ist gut so – die 
mentale Gesundheit ist wichtig. Ich habe aber auch davon gehört, 
dass es Situationen gab, wo eine Deeskalation nicht gelungen ist. Auf 
der zweiten Stufe hat die Bodencrew fast eine ganze Gruppe verloren. 
Da hat’s gekracht. Da musste Beate klare Grenzen ziehen. Sie hat mir 
später berichtet, dass ihr hier die auf dem Shopfloor erwünschte 
Kommunikation seitens der Teamleiter  gefehlt hat. Beate hätte sich 
hier mehr Respekt gewünscht. 

»Immer wieder erlebe ich, dass Leute von 
oben einen Zettel dabei haben, wenn sie 
zu mir auf den Shopfloor kommen –als 
wüssten sie nicht, wovon sie sprechen.« 

Wer zu mir auf den Shopfloor kommt und von einem Zettel abliest 
was er uns mitteilen möchte, hat schon einiges an Respekt verloren. 
Das kommt bei uns auf dem Shopfloor einfach wenig souverän an. So 
als würde der Redner sicher gehen wollen garantiert nichts Falsches 
zu sagen. Bei uns kommt das so an, als will man etwas vor uns 
verbergen. Die Botschaft wirkt wenig authentisch und kaum überzeu-
gend. Also bitte lasst das in Zukunft sein. 

Viel mehr freuen wir uns über authentische Worte. Ihr dürft ruhig 
nahbar sein, die persönliche Note kommt bei uns gut an. Traut euch 
auch mal Emotionen zu zeigen und redet auch über Fehler. Die 
passieren jedem von uns mal. Das schafft Vertrauen. 

Station No 3
Respekt

!?%&



Anerkennung

Warum Anerkennung und Lob 
lebensnotwendig sind 

Station No 4
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Station No 4
Anerkennung

»Die da Oben und wir da Unten.«

Was mich immer wieder ärgert: Es wird scheinbar vergessen, dass die 
Meisten auf dem Shopfloor vielfältige Expertisen und Erfahrungen 
mitbringen – aus Ausbildung oder Studium und jahrelanger prakti-
scher Arbeit. Viele Leute meiner Mannschaft haben sich bewusst für 
die Produktion entschieden. Auch weil sie handwerkliche Tätigkeiten 
nicht missen wollen. Als Wissensträger:innen erfahren sie wenig 
Anerkennung. Ich merke immer wieder: Sobald man bei Sartorius 
einen weißen Kittel an hat, wirst du von anderen anders angeschaut. 
An dieser Geringschätzung muss dringend gearbeitet werden.

»Früher wie heute – wir unterstützen uns 
gegenseitig.«

Meine Mannschaft ist stolz auf den neuen Campus - berichtet aber 
gleichzeitig auch sehr gerne vom alten Gebäude. Da kommt ab und 
an schon Wehmut auf. Manchmal macht sich die Stimmung breit: Die 
Zukunft war früher doch auch besser. Aber eines ist geblieben: Alle 
sehen sich hier wie eine große Familie. In anderen Unternehmen ist 
das, wie meine Sartorianer:innen berichten, nicht so. „Das ist schon 
gut so hier! Auf dem Shopfloor bekommen wir alle Aufgaben, die zu 
bewältigen sind gut hin. Und wenn der eine oder die andere das nicht 
leisten kann, muss das halt im Team ausgeglichen werden. Wir halten 
zusammen.“ Mein Wunsch: Das sollte auch mal Anerkennung 
verdienen.
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»Jede Gruppe hat ihre eigene Dynamik.«
Jede Gruppe will gesehen und gehört werden – aber eben alle 
irgendwie anders. Der Gruppensprecher oder die Gruppensprecherin 
wird vom Team gewählt und ist eine:r von ihnen. Gruppenspre-
cher:innen vermitteln, verstehen und gehen auf die Kolleg:innen zu. 
Sie haben alle im Blick und wissen, alle wollen gesehen werden. Das 
ist bei größeren Gruppen schwieriger. Aber Gruppensprecher:innen 
kennen ihre Leute und können gut einschätzen, ob sich einer oder 
eine aus dem Team mit auffällig positiven oder auch negativen 
Reaktionen lediglich etwas mehr an Aufmerksamkeit verschaffen 
möchte oder ein Problem hat, das es zu lösen gilt. Sie haben ein gutes 
Gespür für Menschen. Sie genießen das Vertrauen ihrer Leute. 
Zumindest solange wie er oder sie nicht urlaubsbedingt oder 
krankheitsbedingt zu einem Ersatz-Teamleiter oder eine Ersatz-Team-
leiterin  wird. Dieser Rollentausch oder vielleicht sogar Rollenumkehr 
ist nicht ganz einfach – nicht für das Team und auch nicht für den 
oder die Gruppensprecher:in. Gruppensprecher:innen sollen genau 
das sein, Sprecher:innnen meiner Teams und nicht der Teamleiter 
– das sollten wir uns in Zukunft nochmal genauer anschauen.



Warum »da haben wir schon 
mal einen Workshop gemacht« 
nicht ausreicht 
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Wertschätzung
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Station No 5
Wertschätzung

»Da ging Vertrauen verloren.«

An diesem Punkt muss ich mir kurz eure Originalstimme ausleihen,  
weil es den Nagel direkt auf den Kopf trifft: „Wertschätzung, da haben 
wir doch schon mal was gemacht. Das kennen wir schon.“ 

Warum habt ihr denn bitte dieses Stoppschild rausgeholt? Ich weiß ja, 
dass es euch nicht darum geht, dass ihr das Thema nicht für wichtig 
erachtet, sondern euch ärgert, dass – so oft – neue Themen schnell 
wieder versanden. Bei euch entsteht dann verständlicherweise das 
Gefühl, dass das Thema nicht so wichtig ist. Da ging bei euch einfach 
viel Vertrauen kaputt. Vertrauen, dass angekündigte Veränderungen 
ganzheitliche Verbesserungen für das Unternehmen mit sich bringen 
können. Aber wenn wir hier nichts wagen, gibt es auch keine Chance 
auf Verbesserung. 

»Der tägliche Kampf: Die Maschine und 
wir – wo sind die Verpackungsexperten.«

Jeder und jede bei mir auf dem Shopfloor ist wichtig. Mit dieser 
kleinen Geschichte will ich einem besonderen Team die Aufmerk-
samkeit schenken – denn aus meiner Wahrnehmung bekommen die 
Jungs hier oftmals zu wenig davon. Bei mir kommt immer wieder an, 
dass im Management zu wenig Fachwissen über Verpackungen und 
die nachfolgenden Prozesse vorhanden ist. Ein Vorwurf lautet: „Die 
hohe Fehleranfälligkeit der aktuellen Maschine ist für die da oben 
kein Thema“. 

Auch das Dilemma der Spätschicht in der Verpackung ist für das 
Management kein Thema. Davon ist die Truppe hier zumindest 
überzeugt. Ich lege die Situation mal auf den Tisch: Die Spätschicht 
Verpackung sind nur wenige Leute plus eine fehleranfällige komplexe 



38 39

Maschine. Immer wieder muss von Hand nachverpackt werden. Die 
schweren Teile können von einer Person alleine gar nicht gehoben 
werden. 

Ihr merkt schon: Das ist frustrierend. Und ich wundere mich ein 
wenig: Die Maschine im alten Werk wurde nicht mitgenommen, weil 
hier im neuen Werk alles modern sein sollte. Bei meinen Leuten 
kommt aber an: Das Alte wird nicht wertgeschätzt. Wie kann es also 
passieren, dass bei einem Unternehmen der Versand  - entschuldigt 
den Ausdruck, aber„ auf den letzten Meter so verkackt wird?“  



Warum ein Danke einen weit 
Tragen kann

Station No 6
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Zwischenpräsentation

Danke
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»Das hat Eindruck gemacht – Mario 
nimmt sich Zeit für die Präsentation der 
Zwischenergebnisse.«
An dem Tag als ihr erfahren habt, dass Mario sich die Zwischenergeb-
nisse unserer Reise im Detail präsentieren lassen hat und dazu in eine 
Diskussion eingestiegen ist – an diesem Tag – da hat sich was gedreht. 
Ich hatte das erste Mal das Gefühl, die Bedeutung der Mission wurde 
von euch wahrgenommen. Diese offensichtliche Aufmerksamkeit und 
die Anerkennung für die ersten Ergebnisse durch das Management 
haben euch die Sicherheit vermittelt auf dem richtigen Weg zu sein. 
Und wir wissen es alle: Veränderungen brauchen Zeit und ihr müsst 
euch für die Themen auch Zeit nehmen können. Wir alle müssen uns 
erst an die Mission der Werteorientierung gewöhnen, diese im 
Arbeitsalltag ausprobieren und dann auf Basis der gemachten 
Erfahrungen weiter pflegen. Wie gut, dass wir diese Experimentier-
räume und diese Zeit bekommen haben. 

»Ein Tag im November.« 
Die YOUSE Bodencrew ist mal wieder bei mir auf dem Shopfloor zu 
Besuch und wir sprechen gemeinsam über den Wert Vertrauen und 
die vorherige Stufe Wertschätzung. 

Fast schon zufällig erfahre ich von einer kleinen Aufmerksamkeit, 
einem Amici Gutschein, den vor ein paar Tagen alle aus deiner 
Mannschaft  von Mario Hespe für ihre sehr gute Arbeit in den 
letzten Monaten erhalten haben. Mich überrascht: Darüber wird 
bei euch auf dem Shopfloor fast nicht gesprochen, von manchen 
kommt auch ein abwertender Kommentar. Ich habe mich auf der 
Rückreise im Zug nach Schleswig-Holstein gefragt: Wie wirkt sich 
das aus? Wir alle wünschen uns, dass solche Gesten beim Gegen-
über gut ankommen, auch bei einer Führungskraft wie Mario. Dazu 
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besteht natürlich keine Verpflichtung, deshalb kann er auch nicht 
richtig enttäuscht sein, wenn die Reaktion ausbleibt oder negativ 
ausfällt. Da im Führungsalltag Emotionen positiv wie negativ kaum 
Platz einnehmen dürfen, wird Mario vermutlich keine Enttäu-
schung zeigen. Mario wird voraussichtlich auch in Zukunft nicht 
auf anlassbezogene Geschenke für Mitarbeitende verzichten. 
Leichter wird ihm das in Zukunft aber vermutlich nicht fallen. Ich 
habe mich auf meiner Zugfahrt auch gefragt, wie hätte es anders 
laufen können? Meine Ideen dazu: Auf dem Shopfloor kommt die 
Übergabe des Gutscheins durch die Teamleiter mit ein paar 
persönlichen Worten gut an. Den paar Wenigen, die sich abwer-
tend über das Geschenk äußern wird kein Gehör geschenkt. Die 
Gruppe lässt nicht zu, dass der Gutschein dadurch entwertet wird. 
Sie lassen sich einfach die Freude darüber nicht nehmen. Im 
Gegenteil sie verabreden sich zu einem Kaffee im Amicelli und 
freuen sich über die geschenkte Auszeit. Ein paar wenige trauen 
sich bei passender Gelegenheit Mario direkt ein Dankeschön 
auszudrücken. So eine positive Reaktion passiert Mario nicht oft, 
umso größer ist die Wirkung. Er überlegt die nächsten Tage mal 
spontan auf dem Shopfloor vorbeizukommen.
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Station No 7
Verbundenheit

»So viele Brücken können wir ja gar nicht 
bauen, so viele Gräben wie die graben.«

Eigentlich will ich diese Worte auch gar nicht mehr in den Mund 
nehmen, aber ich mach’s ein letztes Mal, um diesen Punkt auch klar 
zum Ausdruck zu bringen. Corona verdeutlichte die Kluft zwischen 
mir, dem Shopfloor und der Teppichabteilung. Soziale Kontakte 
vermeiden, zu Hause bleiben: Das sind die besten Möglichkeiten, sich 
vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen. Bei mir auf 
dem Shopfloor konnte und kann aber auch in Zukunft nicht im 
Home-Office gearbeitet werden. Es gab Zeiten, da hat sich meine 
Mannschaft hier richtig gehend alleine gelassen gefühlt. Nicht mal zu 
den feierlichen Anlässen wie runden Geburtstagen oder Betriebsjubi-
läen kamen die Führungskräfte zu meinen Leuten runter. Mein 
Eindruck: Wo vorher schon wenig Zusammenhalt war, da hat Corona 
die Kluft noch weiter verstärkt. 

»Erhöhte Betriebstemperatur - Die Muti-
gen.« 

Ich kann mich gut erinnern an dem Tag als eine Gruppe auf dem  
Shopfloor sich gegen die Mission gestellt hat. Da gab ein Wort das 
andere, dazu habe ich ja schon berichtet. Im Ergebnis verkündete 
Beate ohne diese Gruppe die Mission fortzusetzen. Erhöhte Betriebs-
temperatur. Was ist passiert? Meine Leute haben sich auf die Füße 
getreten gefühlt. Hat denn niemand bemerkt, dass wir unsere eigenen 
Werte leben, dass, wir eine Gruppe sind, die zusammenhält?  Auch 
weil unser Teamleiter für lange Zeit schon fehlte. Und weil unser 
Gruppenleiter in der Zeit auch Teamleiter sein musste. Wir kennen 
uns. Wir vertrauen einander. Wir fühlen uns einander verbunden. Wir 
feiern gemeinsam – auch privat. Wir haben unsere eigenen Regeln 
und lassen uns nicht dreinreden. Schon gar nicht von Leuten, die 
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nicht zu Sartorius gehören. Und bei dieser Mission machen wir nicht 
mit. Verstanden?!
 
Diese Konfrontation schaffte es bis zum Betriebsrat. Für eine 
Schlichtung war es zu spät. Aber es gab auch Widerstand innerhalb 
der Gruppe. Mut hatten ein paar Wenige. Das muss ich sagen. Sich 
innerhalb einer Gruppe anders zu positionieren – alle Achtung. Das 
sah auch Beate so. Von da an sprach sie von den Mutigen. Die 
Anerkennung dafür blieb nicht aus. Der stellvertretende Teamleiter 
übergab eine persönliche Anerkennung, liebevoll und aufwendig 
gestaltet. Da flossen Tränen der Freude. Sowas bleibt in Erinnerung 
und macht was mit den Anderen. Anerkennung vermehrt sich, wenn 
man sie gibt. Von daher hat es mich nicht gewundert, dass die ganze 
Gruppe ihrem stellvertretenden Teamleiter eine sehr persönliche 
Wertschätzung hat zukommen lassen – natürlich außerhalb der 
Mission. Denn wie eingangs gesagt, dafür braucht diese Gruppe keine 
Mission zur werteorientierten Unternehmenskultur.  Sie leben 
Verbundenheit -  nur nicht mit jedem oder jeder.
 
Ich bin mir sicher, zum Abschluss der Reise wird gefeiert – in allen 
Gruppen. Denn diese Gruppenfeiern, gesponsert vom Management 
und organisiert von den Teamleitern  feiert der Shopfloor 
 selbstständig – ganz unter sich.  
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