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Vorherrschendes Thema war dieses Jahr gerade in 
der Fertigungstechnik sicherlich der Hochlauf der 
neuen Daimler Schaltschienen sowie der Schalt- 
und Wählwellen. Hatten wir noch vor einem Jahr in 
der AUTOMOTIVE ausführlich diese Produkte und 
die anstehenden Serienanläufe vorgestellt, so be-
fi nden wir uns nun, gerade einmal 12 Monate spä-
ter, voll in der Serienproduktion. Dabei war dieser 
Anlauf sicher eine besondere Herausforderung, galt 
es doch die zahlreichen verschiedenen Varianten 
zur richtigen Zeit in der geforderten Qualität für den 
Kunden bereitzustellen. 

Dass dies, wenn auch mit immensen Kraftanstren-
gungen, so prima funktioniert hat, ist das Verdienst 
aller am Projekt beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Dafür möchten wir uns auch an dieser 
Stelle nochmals ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 

Auch die Umsetzung der SELZER 2015 Projekte 
ist weit fortgeschritten, was Sie nicht zuletzt an den 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr wieder unsere Mitarbeiterzeitung AUTOMOTIVE präsentieren zu 
können. Gerade der Erscheinungstermin kurz vor Weihnachten ermöglicht uns so, Ihnen zusammenfassend 
über die Ereignisse des Jahres zu berichten und gleichzeitig auch einen ersten Ausblick auf die Themen des 
kommenden Jahres zu geben.

Layout-Veränderungen in der Produktion sehen, viele 
neue Maschinen wurden in die Fertigung integriert.  

Uns bleibt jedoch nicht viel Zeit um auszuruhen, be-
reits jetzt steht der Anlauf der Ginkgo-Produkte vor 
der Tür. Dieses Projekt bringt uns sehr interessante 
und umsatzstarke Produkte, bei denen wir unsere 
fertigungstechnischen Stärken perfekt platzieren 
können. Deshalb werden wir in dieser Ausgabe Ih-
nen die Ginkgo-Produkte ausführlich vorstellen. 

Auch in der Systemtechnik wird sich das nächste 
Jahr als herausfordernd darstellen. Wir hoffen auf 
einen erfolgreichen Start des XPS-Getriebes in Chi-
na und damit zusammenhängend werden wir auch 
wieder deutlich höhere Stückzahlen bei den XPS-
Schaltgabeln fertigen können. 

Neben all den technischen, logistischen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen des Jahres 2015 
hatten wir aber auch menschliche Begegnungen und 
Themen, über die wir informieren wollen. So sind 
wieder unsere Berichte über Auszubildende, Jubi-
lare, Gewerbeschau und erstmalig: über eine Einla-
dung zum „SELZER Weihnachtsmarkt“ enthalten.      

Wir danken Ihnen für die im Jahr 2015 geleistete 
wichtige Arbeit und wünschen Ihnen und Ihren Fa-
milien eine frohe Weihnachtszeit sowie ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2016.

Ihre Geschäftsführung 

Tobias Selzer   Nils-Johann Fleck

brand
Rechteck
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Technische Investitionen

Für neue Aufträge wurden und werden große Summen in technische Innovationen bei SELZER investiert. 
Unter anderem in die STAR-Drehmaschinen, die ihren Namen durchaus zurecht tragen. Auf vier von ihnen 
werden derzeit die Wähl- und Schaltstangen aus dem Daimlerprojekt in Serie gefertigt und weitere Anlagen 
kommen für nachfolgende Projekte zum Einsatz.

Mit dem Serienanlauf 
dieses Auftrags wurde seit 
Ende des vergangenen 
Jahres sukzessive eine 
Millioneninvestition getä-
tigt. Das Besondere an die-
sen Anlagen ist: Aus vier 
Meter langem Stabstahl 
wird in den Maschinen ein 
komplettes Bauteil gedreht 
und gefräst.

Dabei stellt die Geo-
metrie der Wähl- und 
Schaltstangen sehr hohe 
Anforderungen an den 
Drehprozess. Die STAR-
Langdreher sind imstande, 
die Teile automatisch nicht 
nur vor-, sondern auch 
wieder zurückzuschieben, um somit die schwie-
rigen Formen zu drehen. Wie umfangreich dieser 
Prozess ist, belegt die Dauer. In einer Stunde kön-
nen, je nach Bauteilgröße, gerade einmal 17 Teile 
bearbeitet werden. 

Das CNC-Programm bestimmt die Arbeitsschritte, 
wobei natürlich unterschiedliche Varianten des 
Daimlerauftrags und auch komplett andere Teile be-
arbeitet werden können. Die Form und Größe des 
Bauteils bestimmt auch die Art der Entnahme. Bei 
kurzen Bauteilen greift ein Roboterarm die jeweilige 
Welle und legt sie dann auf das Förderband. Bei 
langen Bauteilen werden diese durch die Gegen-
spindel abgeführt. So automatisiert dieser Prozess 
auch ist, ohne die Mitarbeiter geht es jedoch nicht, 

denn sie überprüfen die Bauteile und überwachen 
die Werkzeuge. 

Da 13 Varianten der in Serie laufenden Wähl- und 
Schaltstangen gefertigt werden sowie zehn zu-
sätzliche Varianten für die Ersatzteilvorhaltung bei 
Daimler, sind auch andere Spezialmaschinen in der 
Folgebearbeitung nötig. 

Einige der Varianten müssen tiefl ochgebohrt wer-
den, was eine für spezielle Bohr- und Fräsbearbei-
tung ausgerichtete Chiron-Anlage übernimmt. Sie 
ist imstande, in unterschiedlicher Tiefe die Stangen 
hohl zu bohren und in einem äußerst komplexen 
Verfahren auch zusätzliche Entlüftungsbohrungen 
einzuarbeiten.   
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Da die diversen Bearbeitungsverfahren auch immer 
zu sogenannten Verzügen, also Abweichungen, 
die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind, bei den 
Bauteilen führen können, werden alle Teile in einer 
Richtanlage überprüft und dementsprechend ge-
richtet. Mittels einer Rotation werden die Teile an 
fünf Stellen auf ihre Geradheit ausgemessen. Mit 
einem hydraulischen Verfahren werden dann die 
Verzüge herausgerichtet. Dies geschieht einmal 
bevor die Teile verzahnt  werden und zum zweiten 
Mal nach dem Härten, bevor die Teile geschliffen 
werden.

Mit dem Daimler-Auftrag ist SELZER auch tiefer in 
die Verzahnungstechnologie eingestiegen und hat 
eine Verzahnungsanlage angeschafft. Diese bringt 
auf die Wähl- und Schaltstangen eine Verzahnung 
auf. Bei dem Daimlerprojekt, Wähl- und Schaltstan-
gen gibt es vier verschiedene Verzahnungsarten.

Alle Teile werden in den bestehenden Öfen bei 
SELZER gehärtet und dann wieder in der Richtan-
lage überprüft.

Bei den meisten Varianten übernimmt eine CNC-
Außenrundschleifmaschine den letzten Arbeits-
schritt. Durch das Schälschleifverfahren erhalten 
alle Teile eine präzise Oberfl ächengüte, sodass 
enge Durchmessertoleranzen und optimale Rau-
heitswerte eingehalten werden. 

Vor dem Verpacken werden alle Bauteile einer 100-
Prozent-Kontrolle unterzogen. Dabei werden die 
Teile mittels eines Lasers mit Kundenzeichnungs-
nummer und Datum beschriftet, damit eine exakte 
Zuordnung möglich ist.

In der Richtanlage werden auch minimalste Verzüge 
erkannt und korrigiert
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Ginkgo

Das Ginkgo-Projekt hat nichts mit der bekannten Heilpfl anze zu tun, sondern ist der Projektname für zwei 
Daimler-Aufträge über die Fertigung von Getriebekomponenten für den Bereich der schweren Lkws. Ab dem 
kommenden Jahr werden große Stückzahlen dafür in Roth gefertigt.

Seit Jahren ist SELZER Zulieferer für Getriebeteile 
im Daimler-Nutzfahrzeugbereich. Nun hat sich der 
große deutsche Fahrzeugbauer entschieden, 
bestimmte Teilbereiche auszulagern, also nicht 
mehr selbst zu fertigen. In diesen Fall sind es 
Kolbenstangen und Ausrückgabeln, die ab 
Mitte 2016 in Roth in Serie produziert wer-
den sollen.

Dabei handelt es sich sowohl um Ein-
zelteile mit wenigen Fertigungsstufen 
(Kolbenstangen) als auch um die Ferti-
gung und Endmontage von komplexen 
Baugruppen (Ausrückgabeln). Unter 
anderem werden für das Daimler-Pro-
jekt drei STAR-Drehmaschinen für die 

Fertigung der Kolbenstangen neu angeschafft.  
Eine bestehende Räummaschine wird generalüber-

holt und modifi ziert werden, um die unterschied-
lichen Varianten der Kolbenstangen herstellen 

zu können.

Das Auftragsvolumen bei den Kolbenstan-
gen wird anfänglich rund 350.000 Stück 

im Jahr betragen, eine weitere Stei-
gerung der Stückzahlen auf bis zu 
500.000 Stück jährlich wird erwartet. 
Bei den Ausrückgabeln wird die Stück-
zahl von derzeit gut 80.000 Stück pro 
Jahr etwas zurückgehen, da sie nicht 
mehr zu den neusten Getriebevarian-
ten gehören.

Die Funktionen der Bauteile im Getriebe sind folgende: 
Eine Ausrückgabel betätigt die Kupplung, indem sie die Bewegung des Kupplungspedals auf die Kupplung 
überträgt. Eine Kolbenstange überträgt Schaltkräfte und Schaltbewegungen auf die Schaltgabel eines soge-
nannten Gruppengetriebes. 

Zum besseren Verständnis: Die Getriebe von schweren Lkws besitzen je nach Ausführung 12 bzw. 16 Gänge. 
Wären diese Getriebe ähnlich aufgebaut wie ein Pkw-Getriebe, müssten sich in einem solchen Getriebe 24 bzw. 
32 Zahnräder sowie 7 bzw. 9 Schaltgabeln befi nden. Aus Gewichts-, Kosten- und Platzgründen unmöglich. Um 
die vergleichsweise große Anzahl der Gänge zu realisieren, bietet sich der Vergleich mit der Kettenschaltung 
eines Fahrrades an. Auch dort hat ein Fahrrad mit z. B. 14 Gängen keine 14 Kettenritzel, sondern es besitzt 
am Hinterrad ein Grundgetriebe mit 7 Ritzeln sowie am Tretlager ein Gruppengetriebe mit 2 Kettenblättern. Die 
Anzahl der Gänge erhält man durch Multiplikation der Anzahl der Kettenräder (2 x 7 = 14 Gänge).

Ein Lkw-Getriebe besitzt nun ebenfalls ein Grundgetriebe mit 3 bzw. 4 Gängen. Dieses Grundgetriebe ist 
ähnlich aufgebaut, wie ein Pkw-Getriebe. Geschaltet werden die Gänge des Grundgetriebes mittels unserer 
Schaltschienen sowie unserer Wähl- und Schaltstangen. Zusätzlich besitzt ein solches Getriebe zwei Gruppen-
getriebe. Jedes dieser beiden Gruppengetriebe besitzt zwei Schaltstufen („schnell“ und „langsam“) und wird 
von je einer Kolbenstange sowie einer dazugehörigen Schaltgabel geschaltet. Man erhält somit je nach Getrie-
betyp insgesamt 3 x 2 x 2 = 12 Gänge bzw. 16 Gänge. Geschaltet werden die Gruppengetriebe automatisch mit 
Druckluft und einem Druckluftkolben, der wiederum an die Kolbenstange angeschraubt ist – daher der Name.
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Die Logistik-Abteilung

Ohne sie stehen bei SELZER schnell alle Bänder still: die rund 20 Frauen und Männer der Logistikabteilung 
um Eckhard Stahl. Sie sind dafür zuständig, dass von dem Tag, an dem ein Auftrag eingeht, bis hin zu dem 
Tag, an dem die Ware dann das Werk verlässt, alles klappt.

Wer sich den Bereich „Logistikplanung“ genauer 
ansieht, merkt schnell, dass er mit allen anderen 
Bereichen im Unternehmen eng verzahnt ist und es 
hier um ein sehr komplexes Thema geht. Die Abtei-
lung selbst gliedert sich in drei Unterbereiche: die 
Auftragsabwicklung mit Produktionsplanung, die 
allgemeine Organisation sowie als dritten Bereich 
der Wareneingang, das Hochregallager und der 
Versand.

Auftragsabwicklung und Produktionsplanung 

Per Datenfernübertragung geht in der Auftragsab-
wicklung der Lieferabruf des Kunden ein, der dann 
auch gleich in das Produktions-, Planungs- und 
Steuerungssystem (PPS) einfl ießt. Was auf den 
ersten Blick relativ einfach klingt, ist heute ohne 
dieses spezielle System nicht mehr machbar. „Die 

Software ist das Herzstück der Produktionslogistik 
– ohne PPS könnten wir nur ein bis zwei Tage über-
stehen“, ist sich Eckhard Stahl sicher.

Daher gibt es bei SELZER auch ein „Notfallsys-
tem“, welches zum einen die Kunden fordern und 
das zum anderen auch aufgrund der Norm ISO/TS-
16949:2009 notwendig ist.

Hintergrund ist, dass es natürlich zwischen SELZER 
und dem Kunden eine langfristige Planung über 
die Stückzahlen gibt, es aber in unterschiedlichen 
Sequenzen zu den Abrufen kommt, da in der Auto-
mobilindustrie fast nur noch just-in-time gearbeitet 
wird. Jeden Morgen müssen die Feinabrufe – also 
die tatsächlich aktuell benötigten Stückzahlen, Lie-
fertermine und Abladestellen – geprüft werden. 

Das PPS-System macht auf der Basis der jewei-
ligen Daten dann Produktions- und Beschaffungs-
vorschläge auf Basis der Arbeitspläne, Material-
stücklisten sowie Fertigungsaufträge. Berücksichtigt 
werden dabei auch die Maschinenkapazität und der 
erforderliche Personaleinsatz.

Michael Springob ist verantwortlich für das PPS-System, 
ohne das die Produktionslogistik nicht mehr denkbar ist.

Auch das Hochregallager gehört zur Logistik-Abteilung
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Auch wenn das PPS-System unverzichtbar ist, 
ohne die Erfahrung und das Know-how der Dispo-
nenten geht es nicht. Sie haben den Überblick und 
erkennen beispielsweise Unstimmigkeiten bei den 
Stückzahlen. Zum Verantwortungsbereich dieser 
Mitarbeiter gehört dann auch der Zukauf von Roh-
materialien, Zukaufteilen und Teilen aus der „verlän-
gerten Werkbank“ von SELZER sowie die Überwa-
chung von Mengen, Terminen und Weiterleitung an 
andere Abteilungen bis hin zur Abstimmung mit der 
Qualitätskontrolle.

Außerdem werden Feinabstimmungen zwischen 
dem Abteilungsleiter in der Produktion und der Dis-
position in wöchentlichen fi xen Meetings sowie in 
täglichen Feinabstimmungen im persönlichen Ge-
spräch am besten getätigt. 

Teilbereich Organisation

Dieses Arbeitsgebiet, für das Michael Springob ver-
antwortlich ist, schafft die Rahmenbedingungen für 
eine funktionierende Produktionsplanung und -steu-
erung. Denn die Parameter, mit der das PPS-Sys-
tem arbeiten kann, müssen zuerst festgelegt wer-
den. Zu entscheiden ist hier nicht nur, welche Daten 
in das System kommen, sondern auch, wer diese 
Daten pfl egen muss oder sie verändern darf. 

Wären Daten falsch, hätte das nicht nur auf die Pro-
duktion, sondern auch auf jeden einzelnen Arbeit-
nehmer Auswirkungen: Denn der Lohn berechnet 
sich aus unterschiedlichen Faktoren wie Leistungs-
zulagen, Stundenlohn, Akkord oder Prämien. In der 
Produktion könnten nicht korrekte Daten beispiels-
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weise falsche Vorlaufzeiten für die Materialbestel-
lung sowie eine fehlerhafte Produktionsreihenfolge 
zur Folge haben.

Die gesamten betrieblichen Abläufe müssen koor-
diniert und abteilungsübergreifend abgestimmt wer-
den. So werden neben den produktionsrelevanten 
Daten auch sämtliche kaufmän-
nischen Prozesse defi niert und 
organisiert; bis hin zur Ablage 
von Dokumenten, die dann spä-
ter auch im Versand wieder be-
nötigt werden. 

Lager und Versand

Achim Wehnes ist „Herr“ über 
das zentrale Hochregallager mit 
11.400 Stellplätzen für Halbfer-
tig- und Fertigteile sowie das Pa-
lettenlager mit 600 Stellplätzen. 
Auch dieser Bereich ist mit dem 
PPS-System vernetzt, damit die 
Ware zum Kundenwunschtermin 

versandfertig ist. Die Mitarbeiter aus dem Versand 
rufen aus den Lägern die Ware nach vorgegebenen 
Listen ab und verpacken sie. Dazu gehört auch die 
Etikettierung mit dem Lieferschein, der zum Fracht-
brief führt. Per automatischer Datenfernübertragung 
wird der Kunde darüber informiert, wenn der Lkw 
mit seiner Ware den Hof verlässt. 

Obwohl die meisten Sendungen von kundeneige-
nen Speditionen abgeholt werden, ist jeder Trailer 
mit eigenen Kennungen versehen. Da es verkehrs-
bedingt immer zu Terminabweichungen kommen 
kann, erfolgt zudem eine genaue Abstimmung mit 
dem Spediteur. 

Die Produkte von SELZER gehen in die europä-
ischen Nachbarländer, aber auch nach Nord- und 
Südamerika, China, Großbritannien und die Türkei. 
Daher gehören zum Versand auch die Zollabteilung, 
die – ebenfalls EDV-gestützt – die nötigen Daten an 
das Zollamt weiterleitet.

„Klare Organisationsstrukturen sind die wichtigsten 
Faktoren für einen funktionierenden Industriebe-
trieb“, so Eckhard Stahl, „und natürlich Mitarbeiter, 
die diese klaren Strukturen in die tägliche Arbeit 
übertragen.“ Alles wird im QM-Handbuch beschrie-
ben und muss berücksichtigt werden, da es auch in 
den turnusgemäßen Audits abgefragt wird. 

Foto 

Überprüfung der Stückzahlen mit der Waage

Die Erfüllung der Zollbestimmungen ist Teil der Aufgaben von Achim Wehnes
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Personalien

Auch in diesem Jahr haben wieder einige junge Leute ihre Ausbildung bei SELZER begonnen, andere konnten 
nach bestandener Prüfung übernommen werden. Wir bedanken uns für langjährige Treue zum Unternehmen 
und wünschen unseren Betriebsrentnern viel Gesundheit im Ruhestand.

Neue Auszubildende im gewerblichen Bereich 
2015:
Baldus, Jonas
Faust, Dominic
Kneifel, Daniel
Neumann, Tim
Schmidt, Sören Darius
Volk, Norma
Wolter, Oliver

Übernahme in den Betrieb nach bestandener 
Ausbildungsprüfung 2015:
Franz, Johannes
Gimbel, Jonas
Jozefowski, Philipp
Keller, Kevin
Sperber, Yannik

25-jähriges Arbeitsjubiläum 2015:
Balewicz, Stanislaw
Klaas, Heiner
Nitzschner, Kai
Probst, Reinhold
Rikl, Markus
Schuhen, Martin
Spiller, Joachim
Trinogga, Uwe
Völtz, Detlef
Weinbrenner, Martin

40-jähriges Arbeitsjubiläum 2015:
Fehring, Peter
Semmelrogge, Gerhard

45-jähriges Arbeitsjubiläum 2015:
Beecht, Roland
Flick, Eberhard
Haas, Winfried 
Jung, Klaus-Dieter
Jungbluth, Gabriele
Klein, Karl-Heinz
Thomas, Rüdiger

Wir verabschiedeten 2015 in den Ruhestand:
Beyer, Hans-Georg
Fernandez-Taboada, Jesus
Grünschlag, Eberhard
Lehr, Rosemarie
Siegel, Klaus
Stahl, Hartmut
Terzi, Zarife



Kompetenz Präzision Partnerschaft Leistung

Seite 10 | SELZER - Mitarbeiterzeitung |  Ausgabe 12/15

Jubilare 2014 und 2015

Jubilarfeier 2014

Jubilarfeier 2015
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Frauen-Power: Glückwunsch Anna-Lena Wisser!

104 Starter kamen am 20. Juni 2015 zur Stapler-
Cup-Regionalmeisterschaft 2015 für die Region 
Ost-NRW und Westhessen nach Herborn zur  
Firma Richter Fördertechnik.

Als Neustarter wurde Anna-Lena Wisser von der 
SELZER Fertigungstechnik aus Driedorf beste 
Frau des Wettbewerbs mit Platz 41. Damit hatte 
sie sich zur ersten Deutschen Meisterschaft der 
Staplerfahrerinnen qualifi ziert.

Dies ermöglichte ihr den Start beim deutsch-
landweiten Finale des StaplerCup, das vom 17. 
bis 19. September 2015 in Aschaffenburg aus-
getragen wurde. 

61 Männer und 12 Frauen traten dann an im 
Kampf um die Titel „Deutscher Meister im Stap-
lerfahren“ und „Deutsche Meisterin der Stapler-
fahrerinnen“ beim StaplerCup auf dem Schloss-
platz in Aschaffenburg.

„Dem Wettbewerb mehr Frauen-Power bringen!“ 
Das Ziel hatte Turnierdirektor Emil Schneider 
für die neue „Deutsche Meisterschaft der Stap-
lerfahrerinnen“ ausgegeben.

Und dass dies gelungen ist, bewiesen die zwölf 
angetretenen Damen – die sich über die 25 
im Vorfeld ausgetragenen Regionalmeister-
schaften qualifi zieren mussten – eindrucksvoll. 
Souverän, präzise und schnell kämpften sie sich 
durch die Vorrunde, drei von ihnen ins Finale. 

Stefanie Schuster wurde von Anfang an ihrer 
Favoritenrolle mühelos gerecht. Sicher führte 
sie bei allen Parcours das Feld an und auch in 
der letzten Runde mussten sich ihr Anna-Lena 
Wisser aus Herborn und Barbara Marr aus 
Weismain geschlagen geben.

Anna-Lena Wisser (links) gelang gleich bei der ersten Teil-
nahme am StaplerCup der Sprung auf das Siegertreppchen.  
Die Newcomerin von SELZER freute sich zusammen mit 
Barbara Marr (rechts) mit Favoritin Stefanie Schuster, die 
den ersten Platz erreichte.
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Am Wochenende vom 12. bis 13. September 2015 
fand in Driedorf eine Gewerbeschau statt, bei der 
sich über 30 Unternehmen der Region präsen-
tierten. Nach fünfjähriger Pause zeigten sich dort 
heimische Gewerbetreibende, Handwerker und In-
dustrie wieder von ihrer besten Seite. Auch die Fir-
ma SELZER, als größter Arbeitgeber der Gemeinde, 
hatte einen Stand in dem Zelt auf dem Driedorfer 
Marktplatz errichtet.

Dort wurden die Produkte vorgestellt, die SELZER 
in seinen beiden Werken am Standort Roth fertigt. 
Eine eigens von den Auszubildenden entwickelte 
Firmenpräsentation und der Imagefi lm zeigten den 
zahlreichen Zuschauern die Geschichte sowie den 
Produktionsablauf des Automobilzulieferers.

Besonderes Augenmerk wurde an den zwei Tagen 
auf die Ausbildungsmöglichkeiten bei SELZER ge-

legt. Ein von den Me-
chatronikern selbst ge-
bautes Memory wurde 
von den Besuchern gut 
angenommen, die hier-
mit ihr Gedächtnis testen 
konnten. Unsere Standbe-
setzung warb mit der aus-
gezeichneten Ausbildung 
des Unternehmens und 
stellte die verschiedenen 
Berufsbilder vor. Diese Art 
von Öffentlichkeitsarbeit 
machte sich schon in der 
Vergangenheit bezahlt 
und vermittelte sehr viele 
Praktikanten und Auszu-
bildende.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen, die bei dieser Veranstaltung erfolgreich 
mitgewirkt haben, und freuen uns schon jetzt auf 
das nächste Mal.

Gewerbeschau 2015

Auch Bürgermeister Dirk Hardt und Landrat Wolfgang 
Schuster informierten sich

Ob Produkte, Ausbildungsmöglichkeiten oder das Memory 
- der SELZER-Stand kam bei den Driedorfern gut an.
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Als besonders wichtigen Beitrag zur Zukunftssiche-
rung des Unternehmens konnten die Daimler-Auf-
träge „Schaltschienen – und Schaltwellen“ für die 
Lkw-Baureihe Actros gewonnen werden.

Anlass genug für die Geschäftsleitung, allen in den 
Projektteams mitwirkenden Mitarbeitern im Rah-
men eines Frühstücks in der Kantine herzlich zu 
danken.

Am 17. Juli um 18:08 Uhr fi el der Startschuss für 
den zweiten Bad Marienberger Firmenlauf. Unter 
den rund 1.200 Sportbegeisterten, die bei hochsom-
merlichen Temperaturen von 30 Grad eine Distanz 
von 5,1 km absolvierten, war auch ein Laufteam 
von SELZER am Start. 

Zur Vorbereitung starteten eini-
ge unserer Läufer knapp zehn 
Wochen vor dem Event ein 
kostenloses Laufcoaching in 
den Wäldern rund um Bad Ma-
rienberg. 

Das SELZER-Team fi el beim 
Firmenlauf durch die blauen, 
von der Geschäftsleitung ge-
sponserten Laufshirts in dem 
großen Starterfeld auf. Ohne 
Ausfälle erreichte das Team 
SELZER die Ziellinie, um an-
schließend mit ein paar kühlen, 

isotonischen Getränken die leeren Speicher wieder 
aufzufüllen. Nach einer kalten Dusche stand zum 
Anschluss noch die Siegerehrung und ein gesel-
liges Beisammensein auf dem Marktplatz in Bad 
Marienberg auf dem Plan. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr.

Frühstück Auftragseingänge Daimler

Firmenlauf
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Einladung zum SELZER-WeihnachtsmarktEinladung zum SELZER-Weihnachtsmarkt

Die Geschäftsleitung lädt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Die Geschäftsleitung lädt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden 
Unternehmen am Standort Roth, alle Zeitarbeitnehmer in beiden Firmen Unternehmen am Standort Roth, alle Zeitarbeitnehmer in beiden Firmen 

sowie alle Betriebsrentner zur diesjährigen Jahresabschlussfeier ein.sowie alle Betriebsrentner zur diesjährigen Jahresabschlussfeier ein.

Diese Feier in Form eines kleinen Weihnachtsmarktes fi ndet statt am:Diese Feier in Form eines kleinen Weihnachtsmarktes fi ndet statt am:

Freitag, 11. Dezember 2015, ab 12:30 UhrFreitag, 11. Dezember 2015, ab 12:30 Uhr
im Innenhof des Werk 1im Innenhof des Werk 1

Für das leibliche Wohl sorgt die Mannschaft unseres Betriebsrestaurants. Für das leibliche Wohl sorgt die Mannschaft unseres Betriebsrestaurants. 
Unser Werkschor wird die musikalische Umrahmung beisteuern.Unser Werkschor wird die musikalische Umrahmung beisteuern.

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf ein paar gemütliche Stunden zum Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf ein paar gemütliche Stunden zum 
Jahresausklang und hoffen auf eine rege Teilnahme.Jahresausklang und hoffen auf eine rege Teilnahme.

An diesem Tag ist das Arbeitsende für 12:20 Uhr vorgesehen.An diesem Tag ist das Arbeitsende für 12:20 Uhr vorgesehen.
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Herzlichen Glückwunsch an alle frischgebackenen Mamas und Papas bei SELZER!

Lena Bikowski 30.12.2014

 Vilena Ebel 09.06.2015

       Oskar Luxenburger 18.06.2015

              Phil Thullen 25.07.2015



Ihre Geschäftsführung 

Tobias Selzer   Nils-Johann Fleck

UNTERNEHMENSZIELE 
2016

Entwickeln, optimieren, konstruieren, fertigen
systemorientierter Bauteile und Baugruppen

fräsen
bohren
räumen

verzahnen
härten

schleifen
veredeln
verbinden

Baugruppen
Subsysteme

drehen feinschneiden stanzen

1. Wirtschaftlichkeit

2. Qualität

3. Neuprojekte

4. Mitarbeiterzufriedenheit

Steigerung von Rentabilität und
Produktivität 

Steigerung der Kundenzufriedenheit
durch qualitätsfördernde Maßnahmen
in allen Unternehmensprozessen

Industrialisierung der anstehenden Anläufe
sowie Akquise neuer Projekte

Zufriedene und motivierte Mitarbeiter

brand
Textfeld

brand
Textfeld




