Zwei echte
GeWINner
TWO REAL WINNERS

mitarbeiter

sen, dass ich nicht dumm bin“, hat er jetzt be-

as a labourer and, after having observed him

schlossen, dass es mit dem Lernen weitergehen

for a while, General Manager Jürgen Nessmayr

soll und er sich fortbilden will.

offered him an apprenticeship. Sergej Krause
applied for a job in production and he also

Beide Neu-Gesellen zeigen, dass es bei der

received an apprenticeship offer. Both of the

Auswahl von Mitarbeitern auf mehr ankommt

new WINers knew; “Not many companies do

als nur die Schulnoten. Denn Agron Zogaj und

something like that.” As metal dressers they

Sergej Krause sind echte GeWINner! Sie sind

are occupied above all with metal process-

im Team ihres Arbeitgebers angekommen und

ing techniques such as sawing and welding

fühlen sich wohl. Einen großen Anteil daran

and what they really enjoy about their jobs

Wer Agron Zogaj sieht, lässt sich sofort

hat auch Abteilungsleiter Dieter Hilt, der seine

are the new tasks they receive daily. As Agron

von seinem Lachen und der guten Laune an-

Jungs zu motivieren weiß. Agron Zogaj: „Ich

Zogaj praised; “Here it’s never boring. We build

stecken, die der 24-Jährige ausstrahlt. Sergej

kann vergleichen, weil ich andere Firmen ken-

suspensions for the parts that are always dif-

Krause (22) ist ruhiger und besonnener, doch

ne. So ein gutes Betriebsklima findet man nicht

ferent or, as we’re doing now, even the new

beide haben etwas Wichtiges gemeinsam: Vor

oft. Wir sind hier wie eine Familie.“ Und Sergej

CO2 plant.” Sergej Krause really tasted blood:

kurzem haben sie bei der WIN ihre Ausbildung

Krause ergänzt: „Wir halten zusammen!“

While doing his apprenticeship he caught up
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Lackieranlagen in Meerbodenreuth, wo

BMW 6 – die WIN fährt mit!

zum Teilezurichter erfolgreich abgeschlossen.

higem Primer erhalten. Diese ist Voraussetzung für die Decklackierung in Wagen-

„Darauf kann ich stolz sein“, sagt Agron Zogaj

BMW 6 – WIN DRIVES WITH!

zu Recht, schließlich hatte sein Start ins Berufs-

titelthema

farbe, die später bei BMW erfolgt. Sowohl
bei WIN wie auch bei BMW wird in Einbaulage, das heißt horizontal, lackiert.

leben weniger verheißungsvoll ausgesehen.
1999 kam er mit seinen Eltern aus dem Kosovo,

Er ist teuer, aber auch ein richtig

tat sich aufgrund fehlender Sprachkenntnisse

tolles Auto: Der neue 6er BMW Cabrio.

in der Schule schwer und schlug sich nach dem

Wer sich für dieses Modell entscheidet,

Ende der Hauptschulzeit mit Gelegenheits-

erwartet eine perfekte Optik - und die

jobs durch. Ebenso erging es Sergej Krause,

WIN leistet dazu ihren maßgeblichen

der versucht hatte, eine Lehrstelle im kauf-

Beitrag!

männischen Bereich oder der Gastronomie
zu finden, dort jedoch keine Chance erhielt.

Genauer gesagt sind die Heck- und die
Verdeckklappe das Produkt einer echten

Anfang 2008 kam Agron Zogaj als Hilfsarbei-

„Oberpfalz-Connection“, bestehend aus

ter zur WIN und nachdem ihn Geschäftsführer

Polytec Weiden und WIN-Coatings. Poly-

Jürgen Nessmayr eine Zeit lang beobachtet

tec, ein weltweit tätiger Automobilzuliefe-

hatte, bot er ihm eine Lehrstelle an. Sergej

Whoever meets Agron Zogaj is immediate-

with his school qualifications and as a result

rer, fertigt am Standort in Weiden beide

Krause bewarb sich für die Produktion, weil

ly infected by his smile and the cheerfulness

attained his O-levels. At the beginning he sim-

Klappen aus faserverstärktem Kunststoff.

seine Mutter bereits bei der WIN arbeitete

which the 24 year-old exudes. Sergej Krause

ply wanted to “prove to myself that I’m not

Von dort sind es nur zehn LKW-

und bekam ebenfalls ein Ausbildungsange-

(22) is more calm and collected, yet both have

stupid” and has now decided that the learning

Minuten zu den

bot. „So etwas machen nicht viele Firmen“,

something very important in common: Both

should continue. Each of these new journey-

wussten beide Neu-WINler. Als Teilezurich-

successfully completed their training as metal

men have proved that there’s a lot more to

ter haben sie vor allem mit Metallverarbei-

dressers at WIN recently. „That I can be proud

choosing employees than mere school results.

tungstechniken wie Sägen und Schweißen

of“, says Agron Zogaj, and rightly so. After all,

Because Agron Zogaj and Sergej Krause are

zu tun und mögen an ihrer Arbeit die täg-

the start to his career could have turned out

genuine WINners!

lich neuen Aufgaben. Agron Zogaj lobt: „Bei

to be a lot less promising. In 1999 he came

uns ist es nie langweilig. Wir bauen Ge-

out with his parents from Kosovo, battled at

They arrived into their employer’s team and

hänge für die Teile, die immer anders sind,

school due to his insufficient language skills

feel at home. A large part was played by de-

oder wie jetzt sogar die neue CO2-Anlage.“

and, after finishing secondary school, strug-

partment head Dieter Hilt, who knows how

Sergej Krause hat sogar richtig Blut geleckt:

gled through doing odd jobs. The same was

to motivate his staff. Agron Zogaj: “I can com-

Gleichzeitig mit der Berufsausbildung holte

experienced by Sergej Krause who attempted

pare because I know other companies. One

er seinen Qualifizierten Hauptschulabschluss

to find an apprenticeship in the commercial sec-

seldom comes across such a good working

nach und besitzt dadurch nun die Mittlere Rei-

tor or gastronomy but found no chance. At the

atmosphere. Here, we are like a family.” And

fe. Wollte er sich anfangs nur selbst „bewei-

beginning of 2008 Agron Zogaj came to WIN

Sergej Krause adds: “We stick together!”
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die Teile eine Beschichtung mit leitfä-

Die Primerbeschichtung wird mit einer

nificant contribution! Tailgate and top cover

of primer, with a thickness of 17 µm, is ap-

Porentief sauber, ohne Rückstände von

stoffteilen nähern können. Die genaue Energie-

for heating either the water or the air used for

Schichtdicke von 17 µm in einem Durchlauf auf

are products from the “Upper Palatinate con-

plied on both sides of the respective covers in

Wasser oder Reinigungsmittel und das alles

einsparung wird erst im Lauf der kommenden

drying. On the contrary: CO2 cleans using the

beiden Seiten der jeweiligen Klappe aufgebracht.

nection”, Polytec Weiden and WIN. Polytec,

one run. At the end of the process a 100% in-

bei einem wesentlich geringeren Energie-

Monate ermittelt werden. Doch das Team um

power of the cold. 90 % air pressure is subjected

Am Ende des Prozesses steht eine 100%-Kon-

an active international automotive supplier,

spection control is undertaken which replaces

bedarf als bisher. Die neue CO2-Reinigungs-

Operationsmanager Thomas Brentel und Anla-

to 10 % CO2 and combines (through chemical

trolle, welche die Wareneingangsprüfung bei

manufactures the

the incoming goods

anlage der WIN erfüllt gleich eine Reihe von

gentechniker Dieter Hilt zieht schon jetzt eine

reaction) with -72 degrees veritable cold on the

BMW ersetzt. So gelangen die Teile direkt von

tailgate and top

control at BMW. In

Wünschen.

positive Bilanz für die Investition.

surface of the plastic parts. Here the crystals

WIN just in time ans Montage-Band bei BMW.

cover from fibre-

this way the parts

reinforced plastics

arrive from WIN just

Die WIN lackiert seit 2004 ohne Unterbrechung

on site in Weiden.

in time onto the as-

für BMW. Zum erfolgreichen Serienanlauf des

Thereafter it’s only

sembly line at BMW.

6ers gab es ein symbolisches Schulterklopfen

ten travelling min-

des OEMs, über das sich das gesamte Polytec- /

utes to our varnish-

Since 2004 WIN has

WIN-Team sehr gefreut hat! Durch das Projekt

ing plant, where the

been varnishing for

entstanden bei WIN zehn neue Arbeitsplätze.

parts receive a coating of conductive primer.

BMW without interruption. At the ramp-up of
the 6 Series a symbolic pat on the shoulder

It is expensive, but it’s also a really great

This is a prerequisite for the car color top coat

was awarded for the perfect start for which

car: The new 6 Series BMW cabriolet. Who-

which proceeds later at BMW. As at WIN, so

the entire Polytec and WIN team were really

ever decides on this model can expect a per-

too at BMW, varnishing takes place in the in-

pleased about. As a result of this project, ten

fect visual design – and WIN make their sig-

stallation position, i.e. horizontally. The layer

new jobs were created at WIN.

according to which we have recently been

14001 und Umweltpakt

certified; and without any deviation! Secondly, the Bavarian environmental pact. We
have been a member of this alliance bet-

kolumne

14 0 01 A nd the E nvironmental Pact

ween the state government and Bavarian
industry in support of sustainable growth

CO2: Die Kraft der Kälte

since April this year and were honored for
Zum zweiten der Umweltpakt Bayern. Bei

our efforts with regard to emissions and en-

diesem Bündnis der Staatsregierung und

ergy reduction by Upper Palatinate govern-

der bayerischen Wirtschaft für nachhaltiges

mental president, Brigitta Brunner.

umwelt

C O 2 : P ower of the cold

Wachstum sind wir seit April dieses Jahres
Mitglied und wurden für unsere Bemühungen

As you can see, with us, your project is in

Vor rund acht Wochen in Betrieb genommen,

function as a particularly fine sandblast and re-

um Emissions- und Energiereduzierung von

good hands from an environmental perspec-

soll die CO2-Reinigungsanlage mittelfristig die

move all impurities. The transport of the air/CO2

der Regierungspräsidentin der Oberpfalz, Bri-

tive as well! Once again, we wish you much

bisherige Power-Wash-Anlage ganz ersetzen.

mix is undertaken by two articulated six-axled

gitta Brunner, ausgezeichnet.

pleasure with the new winside.

Sie verfügt über zwei entscheidende Vorteile:

robots capable of reaching areas on the plastic

Die Reinigung erfolgt trocken, hinterlässt also

parts that are otherwise difficult to access. The

keine Feuchtigkeitsflecken, und der Energie-

exact energy savings will only be determined

aufwand ist geringer, weil weder Wasser noch

in the course of the coming months. However,

Sie sehen: Ihr Projekt ist bei uns auch umwelttechnisch in guten Händen!

Ihr / Yours Jürgen Nessmayr

Trocknungsluft aufgeheizt werden müssen.
Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß mit der
Wer die WIN schon besucht hat, weiß:

neuen winside.

Wir sind landschaftlich schön gelegen und

the team responsible for the systems and inDeep-cleansing effect without leaving re-

stallation engineering, Dieter Hilt and Thomas

Ganz im Gegenteil: CO2 reinigt mit der Kraft

mains of either water or cleaning agent, and

Brentel, have already drawn a positive balance

der Kälte. 90 % Druckluft werden mit 10 % CO2

all with a considerably lower energy consump-

for the investment.

haben vielleicht auch deshalb schon immer

Those who have visited WIN know: We

beaufschlagt und treffen, durch die chemische

tion than before. WIN’s new CO2 cleaning plant

umweltbewusst gehandelt. Zwei Fakten be-

have a beautiful scenic location and this is

Reaktion mit -72 Grad wahrhaft eiskalt, auf die

fulfils a number of wishes all at once. Put into

stätigen uns dieses Engagement nun offi-

probably the reason we have always dealt in

Oberfläche der Kunststoffteile. Dort wirken die

operation about eight weeks ago, it is inten-

ziell. Zum einen die Umweltnorm 14001:

an environmentally conscious manner. Two

Kristalle wie ein sehr feiner Sandstrahl und

ded as a medium-term full replacement for the

2004, nach der wir seit kurzem zertifiziert

facts now officially confirm this commitment.

entfernen alle Verunreinigungen. Den Trans-

power-wash plant used till now. And it has two

sind - und zwar ohne jede Abweichung!

Firstly, the environmental norm 14001:2004

port des Luft/CO2-Gemischs übernehmen zwei

significant advantages: The cleaning process is

gelenkige Sechs-Achs-Roboter, die sich auch

dry and leaves no moisture stains and the en-

schlecht zugänglichen Stellen an den Kunst-

ergy consumption is lower as there is no need
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