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LETTER

NEWS

Der Sommer ist da!

Unsere Jubilare (01.01 – 31.05.2018)
10 Jahre
Rolf Brinkmann
Andreas Claußen
Viktor Dirk
Steffen Stolpmann
Ina Stoyke

(Hannoversche Silo)
(Gleimius)
(Hannoversche Silo)
(Gleimius)
(Gleimius)

15 Jahre
Jacob Klass

(Fertigbeton v. Saldern)

20 Jahre
Ralf Tegtmeyer

(Hannoversche Silo)

25 Jahre
Rainer Drewes
Michael Ebel
Heinz-Dieter Rasch
Olaf Röben
Jens Sitter
Karl-Heinz Wübbena

(HTB)
(HTB)
(Hannoversche Silo)
(Fertigbeton v. Saldern)
(Gleimius)
(Hannoversche Silo)
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Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien gut und gesund in das neue Jahr gestartet sind. Auch innerhalb der Unternehmensgruppe sind wir gut in das
neue Jahr gekommen, nämlich mit großer Motivation und Ehrgeiz. Die ersten
Monate des Geschäftsjahres 2018 erlebten wir etwas sehr untypisches: einen
Winter. Im Februar und im März lagen die Temperaturen durchgängig
unterhalb des Gefrierpunktes und ein verschneites Osterfest ist auch eher
selten. Aus diesem Grund lagen die Produktionszahlen verständlicherweise
unterhalb unserer Erwartungen. Dennoch wurde auch diese „ruhigere“ Phase
intensiv für Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen genutzt. Zusätzlich
wurde das Werk in Wilhelmshaven intensiv erneuert. Die ehemalige Sternanlage wurde abgerissen und durch eine unterkellerte Reihenanlage ersetzt.
Aufnahmen dieser umfangreichen Baumaßnahme sind auf unserer Internetseite hinterlegt. Dieses war eine außergewöhnliche Maßnahme der letzten
Monate, aber ebenso erwähnenswert sind die Vielzahl an Maßnahmen, die
unsere Kollegen auf den Transportbetonwerken gemeinsam mit Herrn
Kerkhoff und Herrn de Buhr bei Minustemperaturen umgesetzt haben, um
unsere Transportbetonanlagen auf die Herausforderung der neuen Saison
vorzubereiten. Hierzu möchte ich allen Beteiligten meine größte Hochachtung und meinen ausdrücklichen Dank aussprechen.

Aus diesem Grund möchte ich mich sowohl für Ihre Leistung als auch für die
Arbeitsbereitschaft in der Vergangenheit, aber auch ganz besonders in der
Zukunft bei jedem von Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen für die kommenden Monate beruflich und privat alles erdenklich Gute.

»

2008 gab es dann große Veränderungen und die
VETRA wurde an die Holcim verkauft. Jetzt kam
Toni Krull richtig ans Ruder und übernahm die
Leitung der Personalabteilung der VETRA. Da
Toni Krull immer mit Leib und Seele seinen Job
machte, genoss er zu diesem Zeitpunkt bereits
das tiefe Vertrauen aller Mitarbeiter. An Toni Krull
konnte man sich immer wenden und wurde sehr
gut und fair behandelt. So war es bis heute auch
immer Toni Krull’s Leidenschaft, auch gerne die
ganze Verwaltung 1–2 mal im Jahr zu bekochen,
z. B. mit seiner legendären Paella.

Als Instanz in Personalfragen und auch als
allparteilicher Vermittler benötigt man dann und
wann Auszeiten. Hierzu gab es dann (gefühlt
eigentlich schon immer) ein Wohnmobil und es
ging mit Ehefrau, Schwester und Schwager,
jedes Ehepaar mit seinem Wohnmobil, in den
Urlaub. Fehlen wird den Kollegen auch Toni
Krull’s Witz, der so manche „ruhige“ ostfriesische
Runde erheitert hat. Glücklicherweise müssen
wir noch nicht ganz auf ihn verzichten. Auch
weiterhin unterstützt er die Unternehmung und
steht mit Rat und Tat zur Verfügung. Hierfür
möchte die Geschäftsleitung der Fertigbeton
von Saldern einen großen Dank aussprechen.
Herr Krull war stets ein zuverlässiger, vertrauensvoller und loyaler Mitarbeiter, der der Geschäftsleitung sowie den Kollegen zu jeder Zeit mit
seinem Wissen und seinem Rat zur Seite stand.

»

Nun endlich ist das „Betonjahr“ 2018 richtig angelaufen, die Produktionszahlen steigen ebenso wie die Auslastung unserer Betonmischerflotte. Nachdem
das erste Halbjahr nun fast absolviert ist, kann ich Ihnen versichern, dass
dieses ein ereignisreiches Jahr werden wird. Unser Auftragsbestand ist hoch
und die Baukonjunktur wird auch in Zukunft für eine hohe Nachfrage nach
Transportbeton und Logistikdienstleistungen sorgen. Und hierfür werden Sie
alle benötigt, sei es auf den Transportbetonwerken, als Kraftfahrer, in der
Instandhaltung oder der Verwaltung. Jeder Mitarbeiter ist der Garant für den
aktuellen Erfolg unseres Unternehmens. Ohne Sie wäre dieses nicht möglich.
Wir sind ein gesundes, aufstrebendes und wachsendes Unternehmen, und
Sie sind ein wichtiger Teil von diesem.

VERABSCHIEDUNG VON COORD-ANTON (TONI) KRULL
Mit 15 Jahren begann Toni Krull am 01.04.1970
seine kaufmännische Lehre bei der VETRA in
Aurich. Von April 1974 bis September 1975
leistete Toni Krull seinen Wehrdienst. Danach
begann die Sturm- und Drang-Zeit bei VETRA
und Toni Krull hatte als Lohnbuchhalter bis zu
450 Mitarbeiter zu managen. In dieser Zeit hatte
die VETRA Transportbeton- und Fertigteilwerke
in Ostfriesland, im Raum Oldenburg und ab
1990 auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein guter Start ins neue Jahr!

Wir gratulieren ...

An dieser Stelle ein großes Dankeschön!

vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.
Seine wertvolle Arbeit und sein Wissen hat
unser Unternehmen über viele Jahre hinweg
bereichert. Wir wünschen Herrn Krull für seinen
3. Lebensabschnitt eine glückliche Zeit!

Wir möchten uns herzlich bei Herrn Krull für den
langjährigen gewissenhaften Einsatz und die

Zum Ruhestand wünscht die gesamte
Belegschaft alles erdenklich Gute.

Ihr
Dietrich von Saldern
Geschäftsführender
Gesellschafter
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Ihre Vorschläge können Großes
bewirken …
Jeden Tag leisten Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, großartige
Arbeit für die von Saldern Gruppe. Ohne Sie wären wir nicht so erfolgreich
und hätten das letzte Jahr, welches wirklich außerordentlich war, nicht so
grandios gemeistert.
Wie Sie wissen, sind wir stets darauf bedacht uns gemeinsam mit Ihnen
weiterzuentwickeln. Dazu gehört es auch, dass wir uns und unsere Arbeit
regelmäßig auf den Prüfstand stellen.
Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass die Fertigbeton von Saldern vor
2 Jahren ein Verbesserungsvorschlagssystem eingeführt haben. Dieses
möchten wir gern bei Ihnen in Erinnerung rufen, um eine stetige, kontinuierliche und gemeinsame Entwicklung zu gewährleisten.
Sie als Mitarbeiter kennen unsere Arbeits- und Betriebsabläufe wie Ihre
eigene Westentasche – denn schließlich arbeiten Sie tagtäglich vor Ort. Sie
haben Kenntnisse über Ihre Bereiche, die wir als Geschäftsleitung mitunter
gar nicht überblicken können.
Bitte scheuen Sie sich nicht, Verbesserungsvorschläge zu folgenden Themen
an uns weiterzuleiten:

•
•
•
•

Arbeitssicherheit
Arbeitsabläufe
Betriebsabläufe
sowie Ressourceneinsparung

Stellt der Vorschlag eine signifikante Verbesserung dar und wird als Maßnahme umgesetzt, wird Ihr Vorschlag angemessen prämiert. Weiteres entnehmen Sie bitte unserem Schreiben vom 07.02.2018.
An dieser Stelle möchten wir unseren Mitarbeiter Herrn Karl-Wilhelm Heise
erwähnen, der unser Unternehmen durch einen Verbesserungsvorschlag für
unser TB-Werk in Bremerhaven, wirksam bereichert hat.
Wir möchten noch einmal betonen,
dass wir stets ein offenes Ohr für Sie
haben - nicht nur im Hinblick auf das
Vorschlagswesen.

Haben S
ie
Vorschla einen tollen
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.
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Großes b rung kann
ewirken
!

Das ist NEU ...

Arbeitsschutz:
viel mehr als
nur ein Wort

Effizienter Arbeitsschutz und Unfallvermeidung sind in einer immer
schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitswelt elementar…
Jeden Tag setzen Sie sich als Mitarbeiterin und
Mitarbeiter unseres Unternehmens einer Vielzahl von Gefahren und Risiken aus, sei es auf
unseren Transportbetonwerken, als Kraftfahrer
oder in unserer Verwaltung.

Achten Sie stets auf Ihre Füße

Unser Unternehmen unternimmt alles Mögliche,
um Risiken zu minimieren und Unfälle zu
vermeiden.

Tragen Sie das richtige Schuhwerk

So sind nahezu alle unsere Fahrzeuge mit
modernen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet und alle unsere Standorte werden
regelmäßig überprüft und Verletzungsrisiken
unverzüglich abgestellt. Dennoch ereigneten
sich in unserem Unternehmen im Jahr 2017
9 Arbeitsunfälle. Zwar ist dieses bei 550
Beschäftigten verteilt auf 25 Standorte eine
gute Zahl, aber jeder Unfall ist eindeutig ein
Unfall zu viel.

Schalten Sie Stolperfallen und Rutschpartien
komplett aus, sorgen Sie für Ordnung zu Ihren
Füßen. Lassen Sie potenzielle Gefahrenquellen
nicht im Weg rumstehen!

Der richtige Arbeitsschuh ist das A und O. Die
Sohle muss griffig sowie rutschfest sein und
einen festen Halt am Fuß bieten. Überprüfen Sie
daher bitte regelmäßig Ihre Arbeitsschuhe!

Glätte entwickeln. Auch sind kleine Schlaglöcher vorhanden oder Gehwegplatten heben
sich.

Seien Sie sich selbst nicht der Nächste
Sollte einer Ihrer Kollegen den Arbeitsschutz in
einem schwachen Moment mal nicht so ernst
nehmen – greifen Sie ihm unter die Arme und
beseitigen Sie das Übel!
Die Vielzahl an verschiedenen Maßnahmen zur
Unfallverhütung und dem Unfallschutz
unternehmen wir nicht um Sie einzuschränken,
sondern um Ihre Gesundheit zu schützen. Ein
Sturz dauert nur Bruchteile einer Sekunde, der
Weg zurück in ein schmerzfreies Leben und an
den Arbeitsplatz kann Wochen dauern.

Werksumbau
Wilhelmshaven –
eine Investition in die
Zukunft
Das in die Jahre gekommene Transportbetonwerk in Wilhelmshaven benötigte dringend eine
Erneuerung.
Aus diesem Grund stand die Entscheidung fest –
die in die Jahre gekommene Sternanlage wird
ersetzt. Anders als in anderen Werken wurde
allerdings kein klassischer Reihendoseur
installiert, vielmehr legte man das Wiegeband
eine Etage tiefer in den Keller und errichtete
hierüber Lagerboxen für die Zuschläge Sand
und Kies.
Der Vorteil dieser Bauart ist, dass die Zuschläge
nicht mit Hilfe eines Radladers in den Doseur
gebracht werden, sondern dass die Lieferanten
das Material unmittelbar in die Lagerboxen
abkippen können.
Vor Weihnachten begannen die Umbaumaßnahmen, die alte Sternanlage und der Schrapper mussten dran glauben, ein Bagger riss die
Betonwände ein.

Silvia König ist seit 2015 ein fester Bestandteil unserer Verwaltung in Sottrum.
Neben Coord-Anton Krull bearbeitete sie den Bereich der Lohnund Gehaltsabrechnung und wurde hier intensiv eingearbeitet
und war bereits in der Vergangenheit Ansprechpartnerin für alle
Mitarbeiter.
Seit 01.03.2018 führt Silvia König diesen Bereich nun eigenverantwortlich. Wir wünschen ihr hierbei alles Gute und viel Erfolg.

Hier mussten zuerst die fünf Meter starken
Fundamente der Sternanlage mit Hilfe von
Stemmbaggern und anderen schweren Gerät
aus dem Boden entfernt werden.
Im Anschluss wurden bei anhaltenden
Wintertemperaturen die Kellerwände erstellt.
Der niedrige Grundwasserspiegel in Wilhelmshaven machte hier das Leben nicht einfacher.
Unser besonderer Dank gilt dem gesamten
Team, das trotz winterlicher Temperaturen
diesen Umbau fristgerecht umgesetzt hat, so
dass bereits zum 01. März das Werk in Produktion gehen konnte.

Die eigentliche Arbeit wartete allerdings im
Anschluss in Form des Kellerbaus.

Lassen Sie uns gemeinsam die Risiken an Ihrem
Arbeitsplatz minimieren und Unfälle vermeiden.

Achten Sie auf Stolperfallen
Die meisten Unfälle in unserem Unternehmen
ereignen sich durch Stolpern oder Rutschen –
häufig durch Hektik und die damit verbundene
Unachtsamkeit. Derartige Unfälle können in den
meisten Fällen vermieden werden. Deswegen
möchten wir Sie an dieser Stelle gern noch
einmal sensibilisieren.
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Stolpern auf Treppen und Stufen ist besonders
gefährlich. Nutzen Sie daher am besten das
Geländer und achten Sie auch hier auf Ihre
Füße!

Mit Achtsamkeit, Sorgfalt sowie
gemeinsamer Unterstützung
schaffen wir das!

Halten Sie die Augen offen
Speziell in den kalten Monaten kann sich schnell
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