ANZEIGE

Mit motivierten Mitarbeitern
in eine erfolgreiche Zukunft
Baiertec – der Spezialist für Zerspanung und Oberﬂächen
– investiert in die Zukunft und in seine Mitarbeiter. Im
vergangenen Monat wurden die letzten freien Räume
des Neubaus in Pfronten bezogen, zwei neue Fräscenter
und eine weitere Automation gingen im September in die
Produktion. Und vom Erfolg sollen auch die Mitarbeiter
proﬁtieren. Die Beschäftigten erhielten eine Prämie von
1000 Euro und die Gehälter wurden angepasst. Doch
nicht nur ﬁnanziell will das Unternehmen seine Angestellten mitnehmen. Mit einem Zukunftsplan soll gerade den
jungen Mitarbeitern eine langfristige, beruﬂiche Perspektive geschaﬀen werden. „Mit unserer ‚jungen Garde‘ haben
wir einen Sieben-Jahres-Plan erarbeitet, um ihnen so eine
persönliche Entwicklung in unserem Unternehmen zu ermöglichen. Die Fortbildung dauerhaft im Unternehmen zu
verankern, ist die wichtigste Aufgabe der Geschäftsleitung
bei Baier. Idealerweise erhält jeder Mitarbeiter die Chance,
sich fortzubilden. Nur so können wir komplexe Aufgabenstellungen unserer Kunden zukünftig lösen und damit die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erhalten“, erklärt
Michael Sattler, Prokurist bei Baier.
Um Abläufe zu vereinfachen, investiert Baiertec in digitale Lösungen. Für die Planung und Steuerung setzt das
Unternehmen auf die Software des Herstellers TopM aus

Bobingen. Gemeinsam entwickelt man über den Praxisbezug einen neuen Standard für die digitale Steuerung von
Mittelstandsunternehmen. Die Mitarbeiter sind über Tablets miteinander vernetzt, können jederzeit abrufen, wo
gerade welches Teil bearbeitet wird und welche Arbeitsgänge anstehen - jeder hat zu jederzeit Zugang zu allen
notwendigen Informationen, die immer aktuell sind. Der
Vorteil einer digitalisierten Struktur ist auch bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern hilfreich. Die Belegschaft
soll bis Ende des Jahres von derzeit rund 50 Mitarbeitern
um 15 Prozent wachsen, um für die Projekte in 2022 vorbereitet zu sein. „Es wird dabei darauf ankommen, das
ﬁrmeneigene Know-how gezielt allen neuen Mitarbeitern
zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise die laufenden
Änderungen schnell und sicher an den entsprechenden
Mitarbeiter zu transportieren. Das funktioniert nur noch
digital“, erklärt Michael Sattler. Ein weiterer Baustein ist
die Öﬀnung der Arbeitsplätze – feste Büroplätze und
Abteilungen im gewohnten Sinne gibt es nicht mehr. An
sieben Arbeitsinseln mit jeweils vier digitalen „workplaces“,
verteilt auf drei Räume, ﬁnden sich Mitarbeiter projektbezogen mit ihren persönlichen Laptops zusammen, um
Teamarbeit zu leisten oder in ruhigen Räumen konzentrierter Arbeit nachzugehen.
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