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Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,
in der Welt der Technik hat in der Regel alles eine Bedeutung: ein Schalter ohne Funktion wäre überflüssig,
eine Schraube, die nichts zusammenhält sinnlos oder ein
Mechanismus, der nichts auslöst, ineffizient. Doch es gibt
auch Dinge, die nicht so leicht greifbar sind, die sich nicht
durch Formeln und Naturgesetze erklären lassen und dennoch für unsere Arbeit elementar sind. So zum Beispiel
das Vertrauen. Man muss viel dafür tun, um es
zu gewinnen, denn es ist die Basis, auf der vieles erst
entstehen kann.
Doch ein Blick in die Medien genügt, um zu erkennen,
dass es dieser Begriff aktuell schwer hat: Ein großer Konzern gerät in den Blickpunkt aufgrund gefälschter
Abgasdaten, Unklarheiten beim Weltfußballverband und
so manches Mal fragt man sich, wem man überhaupt
noch vertrauen kann. Vertrauen – etwas mit so übergeordneter Bedeutung braucht gewisse Rahmenbedingungen, um sich überhaupt entwickeln zu können. Daher
haben wir „Vertrauen als Maßstab“ nicht nur als Slogan
für ORANGE gewählt, sondern widmen auch unsere erste
Ausgabe des „Pantograf“ diesem Titelthema.
Wodurch entsteht überhaupt Vertrauen und wie bleibt
es erhalten? Was wir in dieser Ausgabe u.a. auch etwas
wissenschaftlich beleuchten, wissen wir oft schon durch
eigene Erfahrungen: Vertrauen braucht gute Gründe.
Einer dieser Gründe sind positive Erfahrungen. Daher
möchten wir Ihnen, liebe Mitarbeiter und Geschäftspartner, ORANGE mit dem „Pantograf“ näher bringen. Wir geben Ihnen Einblicke in Entwicklungen, aktuelle Themen,
unsere Arbeitsweise und zeigen Ihnen die Menschen, die
dahinter stehen.

seiner Ursprungsform schon antiquierte – Gerät begeistert.
Viele unserer Themen entwickeln sich in unseren Niederlassungen „im Kleinen“. Erst durch das gemeinsame
Netzwerk untereinander werden diese Dinge „groß“ und
bedeutungsvoll für das Know-how von ORANGE. Gleiches
möchte auch unser „Pantograf“: Innovationen, Ideen und
Themen, die an einzelnen Standorten „klein“ entstanden
sind, haben wir „ins Große übertragen“ und bringen Sie
Ihnen auf diese Weise nahe – damit sie uns besser kennenlernen und wir Ihr Vertrauen gewinnen und behalten
dürfen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Es wird spannend – vertrauen Sie mir!
Ihr Ralf Gust
Geschäftsführer

Warum haben wir unser Magazin eigentlich „Pantograf“
genannt? Als „Allesschreiber“, der vom Kleinen ins Große
überträgt, hat uns dieses technische – wenn auch in
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Wir bei ORANGE
Menschen dieser Ausgabe
Sven Carstensen
Unserem stellvertretenden Niederlassungsleiter in Stuhr liegt
ein schlankes und mitarbeiterorientiertes Projektmanagement als Basis einer vertrauensvollen Kundenbeziehung
am Herzen. Seine Erfahrungen aus der Fertigung und dem
Maschinenbau brachte er bei der Einführung des neuen
ORANGE-Projekttools mit ein. Was das neue System zur
Projektsteuerung bei ORANGE kann, lesen Sie ab Seite 12.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eckhard König
Als Vertriebsingenieur kümmert sich Eckhard König in der
ORANGE-Niederlassung Dresden immer um die
bestmögliche, technische Lösung für den Kunden.
Dass er auch sprachlich versiert ist, bewies er mit der Teilnahme am Namenswettbewerb für unser neues
Unternehmensmagazin. Sein Vorschlag PANTOGRAF
gewann und wird ab sofort unsere Titelseite zieren.
Wir sagen vielen Dank dafür, Herr König!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ina Höfler
Unsere Spezialistin für das Qualitätsmanagement hat immer
die aktuellen Normen im Blick. Mit der sorgfältigen Durchführung aller Auditprozesse gewährleistet sie, dass unsere
Kunden sich in Sachen QM auf ORANGE verlassen können.
Was es in diesem Bereich Neues zu beachten gilt, zeigen wir
auf Seite 5.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Diana Bär
Als CAD-Administratorin löscht Diana Bär beruflich den
einen oder anderen „Brand“ bei IT-Problemen. Privat
widmet sie ihr Engagement als Wehrleiterin der Stadtteilfeuerwehr Dresden-Niedersedlitz. Mit ihr sprachen wir
über das Thema Vertrauen im Beruf. Ob sie im Falle eines
Feueralarms in der Stadt an ihrem Arbeitsplatz alles stehen und liegen lässt, lesen Sie im Interview auf Seite 10.
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Blick in die Branche
Aktualisierung der Norm ISO 9001
Betriebe müssen sich auf viele Neuerungen einstellen
Die bekannte Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001

rung der „High Level Structure“. Dies ist eine übergeordnete

bildet die Basis eines kontinuierlichen Verbesserungspro-

Struktur, die für alle ISO Managementsystem-Standards

zesses für Klein- bis hin zu Großbetrieben und legt die

zur Verfügung steht und den Aufbau neuer und überar-

Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagement-

beiteter Normen vereinheitlichen soll. Für Unternehmen

system fest. Ihre letzte Aktualisierung erfolgte im Jahr

bedeutet diese Änderung im Rahmen der Revision, dass

2008 und brachte nur wenige Änderungen mit sich.

die Integration verschiedener Normen zukünftig

Dies ändert sich mit der neuen ISO 9001:2015, die bis

einfacher wird.

Ende 2015 (deutsche Version) veröffentlicht werden soll.

Neben gravierenden Änderungen in der Struktur gibt es

„Der offizielle Entwurf der Norm weist deutliche

weitere Modifikationen, Streichungen und teils beträcht-

Änderungen zur aktuellen ISO 9001:2008 auf. Laut

liche Zusatzforderungen, die erheblichen Einfluss auf die

Veröffentlichung auf der ISO Homepage soll die Über-

Organisation, Prozesse, Kommunikation und Dokumen-

gangsfrist drei Jahre betragen. Dies bedeutet, dass die

tation haben.

Umstellung für den Zeitpunkt des Re-Zertifizierungsaudits
geplant werden sollte“, betont Ina Höfler, Verantwortliche
für das Qualitätsmanagement bei ORANGE Engineering.

Eine der interessantesten Änderungen betrifft die
Führungsebene, die künftig mehr Verantwortung in
Sachen ISO 9001:2015 zugesprochen bekommt, da eine

Es werden Neuerungen und strukturelle Veränderungen

aktivere Haltung von der obersten Leitung erwartet wird.

auf die Anwender warten, wie beispielsweise die Einfüh-

(Quelle: TÜV-Süd.de) [dd]
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Vertrauen in Berufsgruppen in Deutschland:
Feuerwehrleute

97

Sanitäter

96 84

Krankenschwestern/-pfleger

95 89

Piloten

91 83

Ärzte

88 89

Apotheker

88 87

Lok-, Bus-, U-Bahn-, StraBa-fahrer

87 76

Polizisten

81 59

Landwirte, Bauern

81 86

Ingenieure, Techniker

80 84

Angaben in %; Fett = Deutschland, daneben: Durchschnitt aller Länder
Quelle: GfK Verein, Studie “Trust in Professions 2014”
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Titelthema Vertrauen

Verantwortung übernehmen –
Vertrauen gewinnen
Wer vertraut, geht mit positiven Erwartungen auf andere zu. Bestimmte
Berufsgruppen haben sich laut einer Studie eine besonders große
Vertrauenswürdigkeit erarbeitet. Zu ihnen gehören auch die Ingenieure.
Spitzenreiter aber sind die Feuerwehrleute – fast jeder vertraut ihnen.
Warum eigentlich?
„Die Feuerwehr ist eine Organisation mit der Aufgabe,

Dominiert wird das Ranking insgesamt

bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und

von den Berufsgruppen, die Verantwor-

ähnlichen Ereignissen Hilfe zu leisten, d. h. Menschen,

tung für andere Menschen übernehmen:

Tiere und Sachwerte zu retten, zu schützen und zu

Sanitäter, Krankenpflegepersonal,

bergen, wobei die Menschenrettung die oberste

Ärzte, Apotheker, Polizisten, Piloten,

Priorität hat.“

Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel sowie
Landwirte, die Verantwortung überneh-

So die schlichte Definition zum Suchbegriff „Feuerwehr-

men für die Unbedenklichkeit unserer

mann“ im freien Online-Lexikon Wikipedia. Im wahren

Lebensmittel.

Leben geht es in der Regel weit weniger sachlich zu,
denn wenn Feuerwehrleute zum Einsatz kommen, ist das

Überwiegend soziale, „helfende“ Berufe also – aber auch

Emotion pur. Sie retten Haus und Hof und nicht selten

solche, auf die einfach Verlass sein muss. Wie zum Beispiel

auch Leben. Viele
Kinder – vor allem
Jungen – träumen
davon, einmal Feuerwehrmann zu werden.
Feuerwehrleute genie-

die Arbeit des Ingenieurs

Nichts kann den Menschen mehr
stärken als das Vertrauen,
das man ihm entgegenbringt.“

oder Technikers. Gemäß

Adolf von Harnack, deutscher evangelischer Theologe

Mitarbeiter dieser Bereiche

und Kirchenhistoriker (1851 - 1930)

auf Platz 10.

der Befragung nach den
vertrauenswürdigsten
Berufsgruppen landen

ßen höchstes Ansehen
in der Bevölkerung – nicht nur hierzulande, sondern auf

Mehr Infos unter:

allen Kontinenten der Erde. Daten aus der Studie „GfK

http://www.gfk-verein.org/compact/fokusthemen/
berufe-im-vertrauens-check

Trust in Professions 2014“ belegen, dass in 15 Ländern der
Welt der Spitzenplatz der vertauenswürdigsten Berufe
von Feuerwehrleuten eingenommen wird. In Deutschland
liegt die „Vertrauensquote“ mit 97% nach Kanada und
Belgien (jeweils 98%) auf einem Höchstwert.

Aber wie kommt es, dass man in die Kompetenz und
Leistungsfähigkeit derer vertraut, die Bauteile für einen
Airbus, eine Brücke oder eine Stadiontribüne konstruieren?
Die im Krankheitsfall behandeln, pflegen oder operieren,
bei Bränden zur Stelle sind oder nach Unfällen erste Hilfe
leisten?

PANTOGRAF 2016
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Vertrauen braucht Grundlagen
Vernunft: Der „Vertrauensgeber“ entscheidet anhand von
Kompetenz und Integrität des Vertrauensnehmers, aber
auch im Sinne eigener Interessen und Präferenzen, ob er
vertraut oder nicht (z. B. bei der Wahl eines Arztes).
Routinen: In vielen Situationen ist Vertrauen nahezu
selbstverständlich und ergibt sich aus festen Verhaltensmustern, die alle Beteiligten kennen und sie entsprechend
„angemessen“ handeln lassen (z. B. im Straßenverkehr).
Erfahrungen: Vertrauen wird aufgebaut und „erlernt“ –
durch positive Erfahrungen, die der Vertrauende mit
anderen gemacht hat. In unvertrauten Situationen

> Die Überzeugung, dass Vertrauen in eine Berufsgruppe
oder allgemein in einen anderen Menschen gerechtfertigt
ist, entwickelt sich
und will bestätigt
werden. Individuelle Prägungen
spielen dabei eine
nicht unerhebliche
Rolle, denn Vertrauen braucht „gute
Gründe“, die sich laut

werden sie genutzt, um vorläufige Erwartungen zu bilden
(z. B. gegenüber Feuerwehrleuten).

In der Praxis wirken Vernunft,
Routinen und Erfahrungen beim
Vertrauensaufbau zusammen.
Alle drei stellen wichtige Grundlagen des Vertrauens dar. “

Trotzdem bleibt der

Forschungsbericht des Max-Planck-Instituts

densein von positiven

für Gesellschaftsforschung

Erwartungen trotz eigener

eines Forschungsberichts des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung
aus Vernunft, Routinen und Erfahrungen ergeben.

Vertrauende immer „verwundbar“ und hat nie völlige Gewissheit, dass sein
Vertrauen nicht enttäuscht
wird. Erst beim Vorhan-

Unsicherheit und Verwundbarkeit kann letztendlich von Vertrauen gesprochen
werden. Somit kann das „Aufheben“ dieser Ungewissheit
als das wesentliche Merkmal von Vertrauen gelten.
Auch für eine fruchtbare geschäftliche Zusammenarbeit

Ansätze der
Vertrauensforschung:
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• Entwicklungspsychologen interessieren 		
sich in erster Linie für das Urvertrauen, das
der Mensch in der Kindheit entwickelt.
• Sozialpsychologen sehen Vertrauen vor 		
allem als eine Erwartungshaltung in Zweierbeziehungen oder Gruppen.
• Soziologen & Politologen analysieren
Vertrauen zumeist als generelle Zuversicht
in das Verhalten der Mitmenschen sowie in
die Verlässlichkeit von Institutionen.
• Philosophen betrachten Vertrauen als
Resultat einer für Vertrauensgeber wie
Vertrauensnehmer bindenden Moral.

muss man einander vertrauen. Darum haben wir bei
ORANGE das Vertrauen klar in den Mittelpunkt gestellt:
Vertrauen als Maßstab.
Mehr Infos unter:
http://www.mpg.de/451610/forschungsschwerpunkt
Quelle: „Grundlagen des Vertrauens:
Wissenschaftliche Fundierung
eines Alltagsproblems“;
Autor: Guido Möllering)

Titelthema Vertrauen
Wie vertrauensvoll wir einem Menschen begegnen,

Probanden eines Experiments zeigten sich nach der

hängt nicht ausschließlich von rationalen Gründen

Inhalation gasförmigen Oxytocins deutlich „vertrauens-

ab – auch die Biologie spielt dabei eine Rolle. Unser

seliger“ Fremden gegenüber. Zudem bewirkt Oxytocin,

Körper bestimmt mit, wann wir jemandem vertrauen.

neben vielem anderen, die Reduktion von Stress, dämpft
Aggressivität und fördert Empathie. Es

Verantwortlich dafür ist das Hormon

wird daher oft auch recht blumig als

Oxytocin. Das aus neun Aminosäuren

„Kuschelhormon“ bezeichnet. Die Gefahr

bestehende Neurohormon wird von

des Missbrauchs besteht glücklicher-

der Hirnanhangsdrüse ins Blut ausge-

weise nicht – Oxytocin verflüchtigt sich

schüttet. Bekannt ist dieser Botenstoff

in der Luft innerhalb weniger Minuten

in der Medizin schon seit 1953. Frauen

und ist auch nicht frei erhältlich.

schütten ihn in hoher Konzentration
unter der Geburt aus und auch der

Es bleibt die Erkenntnis, dass Vertrauen

Milcheinschuss bei frischgebackenen

ein lebensnotwendiger Mechanismus ist,

Müttern wird durch Oxytocin unterstützt.

der jegliche Form des Miteinanders erst ermöglicht. Ohne
Vertrauen entsteht keine Freundschaft, keine Liebe, keine

Das Hormon beeinflusst jedoch nicht nur den Körper,

Zusammenarbeit. Mit Vertrauen hingegen werden

sondern auch das Sozialverhalten. Im Jahr 2005 konnte in

Menschen handlungs-, beziehungs- und gesellschaftsfähig. [tl]

Zürich von einer Forschergruppe um den Psychologen
Markus Heinrichs erstmals nachgewiesen werden, dass

Mehr Infos unter:

Oxytocin entscheidend daran beteiligt ist, ob wir anderen

http://uni.de/redaktion/

Menschen vertrauen oder nicht.

vertrauen-eine-frage-der-biochemie

PANTOGRAF 2016
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Titelthema Vertrauen
„Jeder muss sich auf jeden verlassen können“
Bei ORANGE in Dresden gibt es eine echte Feuerwehrfrau. Wir sprachen mit ihr.
Diana Bär ist seit 2009 als CAD-Administratorin bei
ORANGE in Dresden tätig. Und sie übernimmt sogar
noch mehr Verantwortung: Seit ihrem 24. Lebensjahr
ist sie als Feuerwehrfrau aktiv. Als Wehrleiterin der
Stadtteilfeuerwehr Dresden-Niedersedlitz im Süden
der sächsischen Landeshauptstadt ist sie nicht nur für
die Planung und Organisation in ihrem Team verantwortlich, sondern auch regelmäßig aktiv im Einsatzgeschehen vor Ort.
Frau Bär, spüren Sie das in der Studie ermittelte große
Vertrauen in Ihren Berufsstand bei den Einsätzen oder
wird Ihnen auch mal kritisch begegnet?
„Sicher ist da ein großes Vertrauen in unsere Arbeit.
Trotzdem gibt es auch immer mal wieder Kritik. Ist diese
gerechtfertigt, versuchen wir natürlich, aus unseren
Fehlern zu lernen.“
Welchen Stellenwert hat der Umgang mit Technik im
Feuerwehreinsatz?
„Einen sehr großen. Die Technik hat sich rasant weiterentwickelt. Wir löschen zwar immer noch mit Wasser, es
wird aber viel effektiver eingesetzt. Ausserdem kommt in
vielen Bereichen immer mehr und kompliziertere Technik
zum Einsatz , die uns unsere Aufgaben erleichtert.“

Ist Ihnen ein Einsatz besonders im Kopf geblieben?
„Mein allererster – ein Dachbrand in einem Wohnhaus.
Drei verletzte Kameraden durch Stromschlag. Das vergesse
ich nicht.“

Wie gehen Sie mit belastenden Erlebnissen um?
„Während des Einsatzes ist das kein Thema. Man hilft
einfach. Danach spricht man in der Wehr darüber, damit
man die Sorgen nicht nach Hause schleppt. Jeder hat die
Möglichkeit, sich Hilfe zu
Meine Kinder finden
suchen, ohne dass es
mich voll cool. “
belächelt wird.“

Ist die Ausübung eines technischen
Berufes in der Feuerwehr hilfreich?
„Hilfreich, aber keine Voraussetzung.
Diana Bär hat drei Kinder: 2 Mädchen,
Wie ist es, wenn man an
Die Wartung unserer Technik wird
24 und 13 Jahre und einen Jungen,
seinem Arbeitsplatz ist
ehrenamtlich in der Freizeit der
15 Jahre alt.
und ein Alarm läuft ein –
Kameraden durchgeführt. Wir
dürfen Sie dann einfach alles stehen und liegen lassen?
reparieren selber, wenn wir es können. Das spart nicht nur
„Da sitzt man schon ein bisschen unruhig da und möchte
Zeit, sondern auch Geld.“
am liebsten zur Wache fahren. Leider ist die Anfahrt vom
Arbeitsplatz zur Wache zu lang. Dennoch könnte ich jeGibt es konkrete Parallelen zwischen der Arbeit der
derzeit weg. So habe ich bei der letzten Flut zwei Wochen
Feuerwehr und der von Ingenieuren und Technikern?
lang mithelfen können. Das macht nicht jeder Arbeitge„Immer wieder. Wir hatten zum Beispiel einen Kollegen,
ber mit. Dafür nochmal ein Dankeschön an meinen Chef!“
der eine Notrutsche konstruiert hat. Diese könnte bei
Hochhäusern eingesetzt werden, wo die Länge unserer
Drehleitern nicht mehr ausreicht.“
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Und wir danken für das Interview! [tl]

Aus der Praxis

Den Überblick
nicht verlieren
Zuverlässigkeit und Transparenz bei Beratungsleistungen
Im Bereich der Beratungsleistungen spielt Vertrauen

sich letzten Endes nur bei der finalen Auswahl ausgesuch-

eine elementare Rolle. Das gilt sowohl im technischen

ter Kandidaten entscheiden. Die Beratung steht dabei im

Bereich, als auch insbesondere dann, wenn für das

Fokus. „Wir schauen genau, wen der Kunde sucht und wer

eigene Team neue Mitarbeiter gefunden werden

ins Unternehmen passt. Wenn sich unsere Kandidaten

müssen. Mitarbeiter, die im Idealfall Erfahrung und

beim Kunden vorstellen, findet eine Kombination aus

Kompetenz mitbringen und sich zudem optimal in die

Vorstellungsgespräch und Projektgespräch statt, bei dem

vorhandene Unternehmenskultur einfügen. Wie da-

es neben der Sozialkompetenz v.a. um die technischen

bei eine vertrauensvolle Kundenbeziehung entstehen

Anforderungen geht. Die Rahmenbedingungen, wie z. B.

kann, zeigt ein Beispiel der Leipziger ORANGE-Nieder-

die Qualifikation, werden bereits im Vorfeld geklärt“ erklärt

lassung.

Frank Müller. „Daraus erkennen wir dann, ob der Bewerber
prinzipiell ins Unternehmen passen könnte.“

Hier haben die EngineeringSpezialisten mit der Gesellschaft für Planung und
Vermessung (GPV) einen
längerfristigen Beratervertrag
abgeschlossen. Ziel dabei ist
es, die interne Mannschaft
des Kunden mit kompetenten
Mitarbeitern zu verstärken.
Gesucht werden vor allem
Ingenieure aus den Bereichen
Planung, Vermessung und
Bauleitung, die im In- und ggf.

Das Beratungskonzept ist

Über die GPV

vor allem für kleinere Unter-

Die Gesellschaft für Planung und Vermessung mbH
(GPV) ist ein erstklassig ausgebildetes Team von
Ingenieuren und Technikern verschiedenster Qualifikationen. Bundesweit und auch international
übernehmen sie Vorhaben im Bereich der Erschließung von Versorgungsmedien, der Realisierung
von Gleisbauprojekten oder auch der Errichtung
von Krankenhäusern. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Beratung über die Projektentwicklung und Planung bis hin zur Betreuung der
Realisierung sowie der Dokumentation.
www.gpv-berlin.de

auch im Ausland arbeiten.

nehmen attraktiv, die über
keine große Personaldecke
im Bereich Human Resources
verfügen. Wenn es keinen
eigenen Recruiting-Experten
im Haus gibt, finden Firmen
auf diesem Wege eine günstige Lösung, um schnell qualifiziertes Personal einzustellen.
Kosten für Stellenanzeigen und
eine aufwändige Personalsuche entfallen. „Vertrauen ist

„Kunden schließen mit uns einen Beratervertrag ab und

auch an dieser Stelle eine ganz wichtige Basis für die Zu-

beauftragen uns u. a. mit der Personalsuche, wenn sie

sammenarbeit. Dabei haben die Faktoren Zuverlässigkeit

keine Zeit bzw. keine Kapazitäten haben, in größerem

und Transparenz eine wesentliche Bedeutung, denn nur

Umfang selbst zu rekrutieren“ erläutert Frank Müller, stell-

auf deren Grundlage kann ein Beratungsvertrag entste-

vertretender Niederlassungsleiter von ORANGE in Leipzig

hen“, betont Frank Müller.

das Konzept. Damit profitieren die Unternehmen von

Kontakt: frank.mueller@orange-engineering.de [dd]

einem professionellen Recruiting-Netzwerk und müssen

PANTOGRAF 2016
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Klare Sicht bei der Projektabwicklung schaﬀt Vertrauen
Jederzeit auf Anhieb einen aktuellen Einblick in
den Projektstand zu erhalten – das wünschen
sich Kunden, die ein Projekt per Werkvertrag auslagern. Vor diesem Hintergrund hat
ORANGE ein neues Tool zur Projektsteuerung

12

eingeführt.

Inside

Transparenz in der
Projektabwicklung
Eine schlanke Projektsteuerung macht die Auslagerung von
Werkpaketen für den Kunden eﬃzient und transparent.

Bei der Vergabe eines Entwicklungsprojektes per

Das Projekttool hat ORANGE 2015 an den ersten Stand-

Werkvertrag an ein Engineering-Unternehmen steht

orten eingeführt. Nun folgt die bundesweite Einführung.

für den Auftraggeber die technische Lösung im

Das Konzept entstand durch die Zusammenarbeit

Fokus. Gleichzeitig wird bei einem Werkvertrag aber

mehrerer Niederlassungen. Zielsetzung dabei war es,

auch die gesamte Projektabwicklung ausgelagert.

alle Projekte bundesweit an allen ORANGE-Standorten
einheitlich zu bearbeiten, zu steuern und zu dokumen-

Daher gehört zu einem erfolgreichen Gelingen des Pro-

tieren. „Unsere Ausgangsfrage lautete: Wie schaffen wir

jektes auch ein professionelles Projektmanagement. Nur

es, Transparenz in den Projekten nach innen und außen

so kann sowohl für den Kunden, als auch die Mitarbeiter

sicherzustellen?“ erklärt Sven Carstensen.

des Engineering-Unternehmens ein tagesaktueller und
transparenter Einblick in den Projektstand gewährleistet

Die Lösung lag in der Programmierung einer Oberfläche,

werden, der schließlich
zu einer vertrauensvollen

auf der alle notwendigen
Informationen bereit-

das Projektmanage-

Unser Projekttool verbindet eine
eﬃziente Projektsteuerung und
ein betriebsinternes Wissensmanagement auf optimale Weise.“

ment auch keinen

Hans-Joachim Isecke, Niederlassungsleiter ORANGE Stuhr

in einem systematischen

Zusammenarbeit führt.
Doch gleichzeitig soll

großen Budgetposten

gestellt werden und die
Verwaltung der Projekte
gesteuert wird. „Mit unserem Projekttool werden
Prozess alle Aufgaben, Vor-

beanspruchen. „Kunden wünschen sich ein schlankes

gänge und Ressourcen organisiert, geplant und gesteuert.

Projektmanagement. Kosteneffizienz steht dabei im

Somit hat jeder Mitarbeiter einen ganzheitlichen Projek-

Fokus. Ebenso möchten unsere Auftraggeber individuell,

tüberblick und einen Einblick in die Arbeit seiner Teamkol-

entsprechend ihres Informationsbedarfs, Auskunft

legen“, erklärt Hans-Joachim Isecke, Niederlassungsleiter

erhalten und ihr Projekt in guten Händen wissen. Das

von ORANGE Engineering in Stuhr.

>

können wir bei ORANGE durch unser neues Projekttool
gewährleisten“ betont Sven Carstensen, stellvertretender
Niederlassungsleiter bei ORANGE Engineering in Stuhr.
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Das optimiert auch die unkomplizierte
Kommunikation innerhalb des Projektteams. Ein eigenständiger Einblick in den
Stand des Projektes spart für alle Beteiligten
Zeit, die sonst oftmals in großen Runden
und zeitraubenden Meetings verloren
gegangen ist. Die vollständige Einbindung
eines jeden Mitarbeiters steigert nicht
zuletzt auch die Identifikation mit dem
Projekt.
Ein weiterer Pluspunkt ist die interne Vernetzung, die durch das Projekttool weiter
gefördert wird. „Unser Projekttool verbindet
eine effiziente Projektsteuerung und ein betriebsinternes Wissensmanagement auf optimale Weise“, erläutert Hans-Joachim Isecke. Denn neben

Denn auch der sieht, wie es aktuell um sein Projekt steht.

der einheitlichen Projektbearbeitung kann das Projekttool

Und nicht zuletzt trägt das transparente Projektmanage-

auch als niederlassungsübergreifende Wissensdatenbank

ment durch eine insgesamt schnellere und gesicherte

genutzt werden.

Abwicklung der Projekte zur Kosteneinsparung bei. Auch
Änderungen und Reklamationen können zügig erfasst
werden. Ganz am

Die Kompetenz des einen

Schluss steht die

Erfahrungswerte liefern. „Die

Kunden wünschen sich ein
schlankes Projektmanagement.
Kosteneﬃzienz steht dabei
im Fokus.“

Geheimhaltungsrichtlinien der

Sven Carstensen, Stellv. Niederlassungsleiter ORANGE Stuhr

am Ende auch diese

Standortes kann so einem
anderen Standort, der mit
einer ähnlichen Aufgabenstellung betraut ist, nützliche

Kunden werden dabei natür-

Projektanalyse:
Was ist gut gelaufen?
Was kann man
optimieren? Sich
Fragen zu stellen,

lich strengstens befolgt. Denn Vertrauen steht auch hier

ist wichtig, um die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit

an alleroberster Stelle“, unterstreicht Hans-Joachim Isecke.

dem Kunden nach Projektabschluss in eine gute weitere
Zusammenarbeit für die Zukunft zu führen. [dd]

Durch das neue Tool wird bei ORANGE in den Projektteams eine hohe Eigenverantwortlichkeit gelebt. Jeder
Mitarbeiter weiß, wo das Projekt steht und kann beispielsweise Projektberichte und Arbeitsfortschrittslisten aus
dem System generieren. „Damit hat sich die gesamte
Organisation der Projektarbeit innerhalb der Niederlassung positiv verändert. Vor allem die Visualisierung
des Projektstatus ist sehr hilfreich, wenn man sich einen
schnellen Überblick verschaffen möchte“ bestätigt auch
Jan-Frederik Flachs, Konstruktionsleiter in der Niederlassung Mannheim. Zudem herrscht durch QM-gerechtes
Arbeiten Sicherheit in den Prozessen. Vorteile, die vor
allem auch dem Kunden zu Gute kommen.
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Die wichtigsten Funktionen im
Überblick:
• Projektsteckbrief: Alle wichtigen Fakten
auf einen Blick
• Projektstatusbericht: Jederzeit abrufbare
Information über die Wirtschaftlichkeit
des Projektes
• Projektanalyse: Was ist gut gelaufen, wo
liegt Verbesserungspotenzial?
• Arbeitsfortschrittsliste: Liegt das Projekt
im Zeitplan?
• QM-Dokumente: Sicherheit durch
QM-gerechtes Arbeiten

Business Intelligence

Datenfluten bearbeiten
und sinnvoll einsetzen
Datenspezialisten, die sich der Herausforderung der Industrie 4.0
annehmen, sind im Engineering zunehmend gefragt.
Die Menge an pro Tag generierten Daten ist so

Eine der ORANGE-Datenspezialistinnen ist die Dipl.-

enorm, wie sie unübersichtlich ist. Auch in Entwick-

Mathematikerin Eva Hermann. Die Münchener Mitarbeiterin

lung, Produktion und Verwaltung entstehen sie am

war unter anderem drei Jahre bei einem großen Automo-

laufenden Band. Dabei werden Daten zu einem immer

bilkonzern tätig, wo sie weltweite Fahrzeugdaten aus der

wichtigeren Faktor für den Geschäftserfolg, denn in

Motorenentwicklung untersuchte. „In den Datenbanken

ihnen steckt ein enormes Potenzial zur Optimierung

befinden sich in der Regel Millionen von Daten, die auf

von Entscheidungs- und Produktionsprozessen.

den ersten Blick keinen Sinn und keinen Zusammenhang
ergeben. Die Herausforderung besteht darin, Rohdaten

Diese Datenmengen zu erfassen, in logische Zusammen-

auf Plausibilität zu testen, zu bearbeiten und dann ver-

hänge zu verknüpfen und letztendlich effizient auszuwerten,

schiedenen Analysen und Modellen zu unterziehen. Ziel

ist eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit.

dabei ist es, Kernaussagen aus einem riesigen Datenpool

Nicht umsonst prägt
Zusammenführung

der Begriff Industrie 4.0
den technologischen

Sensordaten

Fortschritt und wird zu

Messdaten

einem entscheidenden

Kundendaten

Element in der Wert-

ETL

ExtractTransformLoad

(Einspeisung in Datenbank, Zusammenführung
unterschiedlicher Daten/Quellen)

Sonstige Daten

Analysen

Reporting

Hochrechnung

Applikationen

Simulation

Grafiken

Vorhersagen

Tabellen

KPIs

Listen

Treﬀen Sie
fundierte und
damit bessere
Entscheidungen
mit ORANGE
Engineering

schöpfungskette eines
jeden Unternehmens.

zu gewinnen und diese dann entsprechend der jeweiligen Ansprüche individuell aufzubereiten“, beschreibt Eva

Hier setzt das neue Kompetenzfeld „ORANGE Engineering

Hermann ihr Aufgabenspektrum im Data Engineering.

Intelligence“ an. „ORANGE verknüpft jahrelange Enginee-

Dabei kommen Simulationen, Hochrechnungen und

ring-Kompetenz mit dem Know-how aus einem Netzwerk

Kombinationen aus beiden zum Einsatz.

von Datenspezialisten“, erklärt Andreas Hopperdietzel,
Niederlassungsleiter von ORANGE München, der den

Zur Verfügung stehende Daten zu bearbeiten und sinn-

neuen Bereich aktuell aufbaut. Dabei bietet ORANGE ein

voll zu verknüpfen, so dass neue Informationen daraus

Leistungsspektrum von der Daten-Zusammenführung

entstehen, ist also die Herausforderung der Industrie 4.0.

über die Analyse bis hin zum Reporting. „Letzten Endes

Das Potenzial der Business Intelligence ist dabei noch

können unsere Kunden aufgrund der Datenanalysen und

lange nicht erschöpft und birgt immer wieder neue

Auswertungen fundierte Entscheidungen im Engineering

Möglichkeiten. Wer mehr über das neue Kompetenzfeld

treffen“, betont Hopperdietzel.

„ORANGE Engineering Intelligence“ erfahren möchte,
wendet sich an die Niederlassung München.
Kontakt: andreas.hopperdietzel@orange-engineering.de [dd]
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Wissenswertes

Was ist das überhaupt –
ein Pantograf?
Das neue Magazin von ORANGE Engineering heißt PANTOGRAF.
Was sich etwas sperrig anhört, ist aber viel mehr. Denn dieses
unscheinbare Gerät revolutionierte die Technik.
Der Pantograf ist ein Instrument zur Projektion für

dings passiert das heute nicht mehr von der Hand eines

geometrische Figuren. Punkt für Punkt werden sie

Zeichners, sondern durch Computerprogramme, die Ver-

mit seiner Hilfe in gleicher, vergrößerter oder ver-

größerungen, Verkleinerungen oder auch Duplikate einer

kleinerter Version „kopiert“. Aus dem Griechischen

Zeichnung erstellen. CAD und digitale Bildbearbeitung

übersetzt bedeutet es „Allesschreiber“ und war ein

haben den Pantografen im Technischen Zeichnen also

großer Fortschritt ab dem 17. Jahrhundert. Mit dem

inzwischen abgelöst. Hier spielt er an sich keine große

Pantografen war es den damaligen Ingenieuren auch

Rolle mehr, wird jedoch immer noch als Malspielzeug für

möglich, Zeichnungen auf gekrümmte Flächen zu

Kinder und Jugendliche und für Versuchszwecke einge-

projizieren.

setzt.

Doch wie ist der Pantograf eigentlich entstanden? Das

Aber auch außerhalb des Zeichnens findet man den

Gerät entwickelte sich über 150 Jahre lang immer weiter,

Pantografen. In der Bahntechnik dient er als elektrische

bis es zu einem verstellbaren Instrument zur Duplizierung

Stromübertragungsquelle und ist somit die Verbindung

einer Zeichnung in unterschiedlichen Maßen wurde.

zwischen fest installierten Oberleitungen und den

Bekannt wurde der Pantograf dank Christoph Scheiner, ei-

sich bewegenden Zügen. [as]

nem Jesuitenpater, im Jahr 1631. Der damalige Pantograf
bestand aus Holz und war nicht verstellbar.

Quellen:
Uni Würzburg

Zwischen 1623 und 1627 präsentierte der Mathematiker
Daniel Schwenter seine Version des Pantografen, die aus
Messing gefertigt wurde und verstellbar war. 1791 gelang
es George Adams eine Beschreibung des Pantografen zu
veröffentlichen, die unserem Verständnis eines Pantografen gleicht. Im 19. Jahrhundert diente der
Pantograf als Kopierinstrument.
Und heute? Sind Pantografen in unserer
hochtechnologisierten Zeit immer noch ein
Muss für jeden Ingenieur? Die Tätigkeit des
Pantografen ist mitunter eine der wichtigsten
Funktionen im Technischen Zeichnen. Aller-
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wissen.de
Wikipedia

So kam das Magazin zu seinem Namen
Kennen Sie die Situation, nach einer überzeugenden

Doch das allein ist es nicht, warum der Ingenieur auf die

Idee gefragt zu werden, wie Sie auf diese gestoßen

Idee kam, denn „der Pantograf hat mehr als eine Bedeu-

seien? Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie nicht mehr

tung. Zum einen kann man damit alles schreiben und

wissen, wie diese Idee

zum anderen hat er einen

entstanden ist? Dann

modernen Zweck in der

können Sie sich in

Bahntechnik, mit der wir uns

unseren Gewinner des

auch bei ORANGE beschäfti-

Namenswettbewerbs

gen“, erklärt der Modellbau-

für das neue ORANGE-

Begeisterte. „Der Name sollte

Magazin hinein

etwas Technisches repräsentie-

versetzen.

ren“, so der Gedanke Eckhard
Königs, als er auf der Suche

Der sympathische Diplom-

nach einem Namensvorschlag

Ingenieur Eckhard König

war – und ihn schließlich fand.

aus der Niederlassung
Dresden hat uns verraten,

Wir bedanken uns für den

wie es zu der Eingebung

ausgezeichneten Vorschlag

PANTOGRAF kam ...

PANTOGRAF und den dahinter steckenden Einsatz von

Eckhard König arbeitet seit

Eckhard König, der dem neuen

zwei Jahren bei ORANGE

ORANGE-Magazin mit seinem

und wollte mit einem

Gewinnernamen ein Stück

Namen überzeugen, in

Geschichte mit auf den Weg

dem das „A“ aus dem

gibt. [as]

Firmenlogo einen Platz
einnehmen sollte. Ein altes
Bastelbuch, welches er in
jungen Jahren von seinem
Onkel geschenkt bekam, brachte ihn auf die Idee des Pantografen. Bereits in seiner Kindheit begann Eckhard König
mit dem Tüfteln und Entwerfen. Da er zu dem Zeitpunkt

P NTOGRAF

noch keinen Kopierer zur Verfügung hatte, baute er sich
den im Buch beschriebenen Pantografen nach, um so
Vergrößerungen und Kopien seiner Entwürfe anfertigen
zu können.
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Karriere

Zwei Menschen bei ORANGE
Zwei Mitarbeiter bei ORANGE in erfolgreichen Positionen, aber aus verschiedenen Generationen:
Der Unterschied im Erfahrungsschatz von Gernot Rabba (62) und Maik Reich (32) liegt bei
30 Jahren. Sieht man in jüngeren und älteren Jahren gewisse Dinge anders? Wir fragten unsere
Kollegen, was für sie einen guten Arbeitgeber ausmacht und wie Vertrauen in diesen entsteht.

Maik Reich

Gernot Rabba

hat Fahrzeugtechnik

ist ausgebildeter Maschinen-

studiert. Nach einem

schlosser und Diplom-Inge-

schnellen Studienab-

nieur der Fachrichtung Allge-

schluss als Diplom-Inge-

meiner Maschinenbau. Sein

nieur (FH) fand er 2007

beruflicher Werdegang führ-

seinen Berufseinstieg als

te ihn von der eigentlichen

Konstrukteur. Durch

Konstruktion im Großkraft-

zahlreiche Projekte konnte sich Maik Reich stetig

werksanlagenbau zu immer komplexeren Aufgaben,

weiterentwickeln, weshalb er seit zwei Jahren als

wie z. B. der Angebotsausarbeitung, kaufmännischen

Vertriebsingenieur in der ORANGE-Niederlassung

Verhandlung und Projektleitung für Kraftwerksumbau-

Zwickau tätig ist.

ten und im erdverlegten Rohrleitungsbau. Seit vielen

Warum haben Sie sich für ORANGE als Arbeitgeber
entschieden?
Ich habe in meiner Heimatregion einen interessanten Job

und stellvertretender Niederlassungsleiter in der
ORANGE-Niederlassung Kiel tätig.

gesucht. Der familiäre Umgang auf Augenhöhe hat mich

Warum haben Sie sich für ORANGE als Arbeitgeber

bei ORANGE überzeugt. Es herrscht unter allen Umstän-

entschieden?

den eine lockere Arbeitsatmosphäre, in der ich mich als

Weil ORANGE das richtige Unternehmen für mich ist. Hier

junger Bewerber zum Berufseinstieg gleich wohl gefühlt

kann ich meine vielfältigen Berufs- und Lebenserfahrun-

habe.

gen einbringen und an Kollegen weitergeben. Ich kann
neue Firmenkontakte knüpfen, Vertrauen auf die Leis-

Was ist Ihnen wichtig bei einem Arbeitgeber?
Die Atmosphäre und der Umgang miteinander. Inzwischen rückt das Thema Weiterentwicklung mehr in den

tungsfähigkeit von ORANGE vermitteln und aus Interessenten Kunden machen. Das füllt mich aus.

Vordergrund, aber zum Einstieg war mir das noch nicht

Was ist Ihnen wichtig bei einem Arbeitgeber?

so wichtig. Man muss die beruflichen Perspektiven immer

Das Unternehmen darf ethische Grundsätze nicht nur in

auch ins Verhältnis zu anderen wichtigen Faktoren setzen.

seinen Leitsätzen verkünden, sondern die Handelnden

Ein schönes Beispiel ist die Vereinbarkeit von Beruf und

müssen sie auch leben. Ruf und Auftritt des Unterneh-

Familie. Das ist für mich und viele unserer Kollegen von

mens in der öffentlichen Wahrnehmung müssen positiv

sehr großer Bedeutung.

sein.

Was bedeutet für Sie Vertrauen in einen Arbeitgeber?

Was bedeutet für Sie Vertrauen in einen Arbeitgeber?

Vertrauen in einen sicheren Arbeitsplatz und unbefristete

Ein Arbeitgeber muss einen respektvollen Umgang mit

Arbeitsverträge. Vertrauen entsteht auch durch eine
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Jahren ist er als vertriebsorientierter Konstruktionsleiter

>

seinen Mitarbeitern pflegen und sollte die Stärken und

>

Fortsetzung Maik Reich

Fortsetzung Gernot Rabba

längere Firmengeschichte und eine geringe Fluktuations-

Schwächen seiner Mitarbeiter sehen und fördern. Dafür

rate. Misstrauen darf gar nicht erst aufkommen. Richtiges

stelle ich bei ORANGE gerne tagtäglich mein Know-how

Vertrauen macht sich zudem in Krisenzeiten bemerkbar

unter Beweis.

und ein Umgang auf Augenhöhe ist dafür eine gute Basis.

Was würden Sie einem jungen Kollegen mit auf den

Welche Bedeutung messen Sie der Zusammenarbeit

Weg geben?

mit älteren Kollegen bei?

Funktionieren Sie nicht nur, sondern interessieren Sie sich.

Diese ist sehr wichtig und wir leben sie in unserer Nieder-

Blicken Sie über den Tellerrand und stellen Sie Fragen.

lassung täglich. Im Tagesgeschäft wiederholt sich vieles

Nehmen Sie neue Aufgaben als Herausforderung an und

und man kann auf den Erfahrungsschatz seiner Kollegen

lassen Sie sich darauf ein. Gehen sie mit offenen Augen

zurückgreifen. Bei der Bewertung von neuen Herausfor-

durchs Leben. Erfahrung spiegelt sich im Kompetenzprofil

derungen helfen unterschiedliche Perspektiven, um eine

wider und macht Sie im Beruf interessant. Denken Sie

bestmögliche Lösung zu finden.

daran: Sie haben einen Beruf und keinen Job!

Haben Sie ein Lebensmotto?

Haben Sie ein Lebensmotto?

Wer zusammen lachen kann, der kann auch zusammen

Was war, ist gewesen und ist heute meine Erfahrung. Die

arbeiten. [dd]

nutze ich für meine Zukunft. [dd]

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

After Work

Firmenlauf in Chemnitz

Radmarathon in Kärnten

Unsere Kollegen in Zwickau gehören mit Sicherheit zu

Einmal im Jahr suchen sich die radsportbegeisterten

den laufstärksten in Sachsen. Schon zum 16. Mal seit dem

ORANGE-Mitarbeiter Peter Siebert (Niederlassungsleiter)

Jahr 2009 war ein oranges Team bei einem Laufwett-

und Jörg Schirmer ein Radrennen in Europa aus, um sich

bewerb am Start. Gemeinsam mit rund 6.000 weiteren

für ihr fleißiges Training rund um Dresden zu belohnen.

Sportlerinnen und Sportlern aus über 500 Firmen mach-

In diesem Sommer ging es nach Österreich – in die Alpen

ten sich die sieben Kollegen auf die 4,8 Kilometer lange

nach Bad Kleinkirchheim (Kärnten). In vier Stunden bewäl-

Strecke des WiC-Firmenlaufs – und behielten bei aller

tigten die sportlichen Sachsen 106 Kilometer und stolze

Anstrengung immer ihre gute Laune. [dd]

2.150 Höhenmeter in bergigem Gelände. [dd]
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