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Was hast du 1994 gemacht?

Im Januar dieses Jahres kam ich zur LGH. Kurz zuvor hatte das ursprünglich
englische Unternehmen seine erste Niederlassung in den Niederlanden
eröffnet, in Ridderkerk. Ich hatte lange Haare und "2 Unlimited" war an der
Spitze der Charts. Ich begann als Mechaniker/Fahrer zu arbeiten. Dabei
waren meine Aufgaben die Reparatur und Inspektion der Geräte sowie der
Transport zu den Kunden.
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"Experten werden nicht geboren, sie werden gemacht"



Das Gebäude an der Glasblazerstraat war bald
zu klein. Jeden Tag verbrachten wir etwa 45
Minuten damit, die Materialien nach draußen zu
fahren, damit wir im Inneren arbeiten konnten.
Nach sechs Jahren änderte sich das und wir
wechselten zu einem größeren Gebäude, in
dem wir uns heute noch befinden, an der
Mandenmakerstraat. 
Was die Arbeit und die Sicherheit betrifft, so
hat sich im Laufe der Jahre nicht viel verändert.
Die Prüfstände sind größer geworden und die
Geräte haben nun eine deutlich höhere
Kapazität. Damals war ein Druckluftaufzug von
25T einzigartig. Heute ist dies das Normalste
auf der Welt geworden. Die Arbeitsweise hat
sich nicht verändert. Alle Geräte werden noch
immer mit größter Sorgfalt geprüft, repariert
und zertifiziert.
 
 
 
Meine Rolle hat sich in den letzten Jahren
verändert. Ich bin immer noch Leiter des
Workshops in Ridderkerk, aber ich konnte viele
meiner täglichen Aufgaben an Roel Peterse
delegieren. Das ist bei ihm in guten Händen
und auch mit der Anwesenheit von Marco und
Jan haben wir mehr als genug Erfahrung im
Haus, damit alles reibungslos läuft. Auf jeden
Fall haben wir ein engmaschiges Team, das
gut zusammenarbeitet und sich gegenseitig
hilft. Darauf bin ich ziemlich stolz.

Was hat sich seitdem geändert?

Und deine eigene Rolle?
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Innerhalb unserer Organisation legen wir großen Wert auf Teamarbeit. Wir alle
bringen uns mit unseren Stärken ein, um etwas Schönes zu schaffen. Meine Tür
ist immer offen für alle und das Gleiche gilt für meine Kollegen im Büro. Der
informelle Aspekt sorgt auch dafür, dass sich jeder frei fühlt, mitzubestimmen.
Auf diese Weise ermutigen wir die Menschen, über ihren Schreibtisch oder ihre
Werkbank hinauszuschauen. Dies wird geschätzt und funktioniert in beide
Richtungen. Den Menschen wird Freiheit gegeben und sie kommen gerne zur
Arbeit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich begann, mich mehr und mehr auf den Wissensaustausch mit meinen
Kollegen zu konzentrieren. Das tue ich nicht nur in Ridderkerk, sondern auch in
unseren Niederlassungen in Belgien und Deutschland. Während einer Schuluns
konzentrieren wir uns dann auf eine bestimmte Produktgruppe und arbeiten
gemeinsam damit. Seit kurzem beispielsweise, arbeiten wir mit Kettenzügen
und Tirfors. Dabei sind auch die Kollegen vom Innen- und Außendienst
anwesend. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass all unsere Kollegen in
Europa das gleiche Wissen und die gleiche Arbeitsweise haben. Schließlich
werden Experten nicht geboren, sondern gemacht.

Wie trägst du zur Teamarbeit bei?
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Und nun haben sich in letzter Zeit einige Dinge geändert, nicht wahr?

Nicht nur in der Werkstatt werden Schritte unternommen. Bis vor kurzem saßen
die Kollegen aus dem Büro und der Werkstatt unter einem Dach. Wir konnten
das nicht mehr aufrechterhalten, weil wir aus der Sache herauswuchsen. Wir
sind geblieben und die Kollegen aus dem Büro sind jetzt, zwei Minuten mit dem
Fahrrad entfernt, in einem anderen Gebäude in der Nähe. Aber mit der
Einführung des neuen Liftware-Systems, in dem wir alle Lagerbestände, die
Verwaltung und die Bestellungen bearbeiten, können wir jetzt viel schneller
wechseln. Gleichzeitig fährt Kollege Cor täglich den Lkw zwischen den
Niederlassungen hin und her, damit unsere gesamte Ausrüstung schnell
verfügbar ist.
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Ich habe vor kurzem unser Büro in Chicago besucht, um mit eigenen Augen
zu sehen, wie sie arbeiten. Der Markt dort ist natürlich anders, und nicht alles
ist 1:1 nachahmbar, aber es war quasi eine gut geölte Maschine mit Liebe
zum Detail. Bei den Gesprächen dort konnten wir uns über die Arbeitsweise
austauschen. Es gibt sicherlich Dinge dort, die ich auch hier umsetzen
möchte.

Was fällt dir bei der internationalen Zusammenarbeit auf?



Es eine Herausforderung, weltweit die
gleiche Arbeitsweise umzusetzen, denn
die Märkte und Vorschriften
unterscheiden sich eher lokal. Der
Arbeitsmarkt und die gemieteten Geräte
in den USA sind nicht mit dem zu
vergleichen, was wir in Europa gewohnt
sind. Auch innerhalb Europas müssen wir
uns mit den Unterschieden in der
Gesetzgebung, aber auch den
Sicherheitsvorschriften in den
Niederlanden, Deutschland und Belgien
auseinandersetzen. Es bleibt eine schöne
Herausforderung, die hohen Standards
der LGH überall mit Blick auf die lokalen
Nuancen umzusetzen.
 
 
Ich sehe dem sehr positiv entgegen. In
einer idealen Welt können wir unsere
Kunden immer vor Ort beim Einsatz
unserer Geräte unterstützen. Bis dahin
sind wir sehr aktiv, um alles zur
Perfektion zu bringen, damit die
Umsetzung kein Wunsch bleibt.
 
Ich arbeite auch hart daran, unsere
Kunden mehr und mehr vor Ort zu
schulen. Ein Stück Service und
Wissensaustausch der LGH, das wir noch
weiter ausbauen können. Schließlich
bleibt das Ziel, dass die verschiedenen
Werkstätten in Europa dem Namen der
Hebeexperten alle in gleicher Weise
gerecht werden. Jetzt und in der Zukunft.
 

Welche Unterschiede siehst du?

Wie schaust du in die Zukunft?
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