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Drittes MINI Modell für VDL Nedcar

DRITTES QUARTAL
GUT VERLAUFEN
In der letzten Signaal hatten wir gemeldet, dass sich der
positive Trend des ersten Halbjahrs voraussichtlich in der
zweiten Jahreshälfte fortsetzen würde. Das dritte Quartal
ist nun geschafft, und wir können sagen, dass wir auf
einem guten Weg sind. Wenn wir so weitermachen, wird
2016 sogar ein neues Rekordjahr in den Geschäftsbüchern
von VDL. Eine weitere gute Nachricht ist, dass bei VDL

Künstlerischer Entwurf des neuen VDL Groep Hauptgebäude

Nedcar in Born (Niederlande) das dritte Modell des MINI in
Produktion gegangen ist: der MINI Countryman.

den ersten neun Monaten von 2016 addieren, kommen wir auf 2.302
Millionen Euro. Gegenüber den 1.907 Millionen Euro im Jahr 2015 ist

Wie steht VDL Groep nach dem dritten Quartal da?

dies ein Anstieg um 21%. Auch die Anzahl der Mitarbeiter ist gestiegen:

Wim van der Leegte: “Unser Umsatz im dritten Quartal betrug

von 10.623 Ende 2015 auf 12.705 zum Ende des dritten Quartals 2016.

715 Millionen Euro, 25% mehr als der Umsatz im dritten Quartal
des Vorjahres (574 Millionen Euro). Wenn wir den Umsatz in

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite

VDL NEDCAR WIRD NEUEN
MINI COUNTRYMAN PRODUZIEREN
Am 26. Oktober war es so weit. Nach einer langen Geheimhaltungsphase konnte
endlich bekannt gegeben werden, dass VDL Nedcar ein drittes MINI Modell für die
BMW Group bauen wird. Neben dem MINI 3-Türer und dem MINI Cabrio wird auch
der MINI Countryman in Born vom Band laufen. Am Mittwoch, dem 2. November
2016, gab der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte den Startschuss für

Die Produktion des neuen MINI Countryman bei

die Produktion des neuen MINI Countryman. Wie das MINI Cabrio ist der MINI

VDL Nedcar gestartet am 2. November 2016.

Countryman ein Modell, das weltweit exklusiv von VDL Nedcar produziert werden
soll. Künftig soll auch eine Hybridversion dieses Modells in Born gebaut werden.

haben sie ihre Arbeit aufgenommen.
Somit beschäftigt VDL Nedcar jetzt gut

Joost Govaarts, Geschäftsführer von

Produktionsvorbereitungen verlaufen nach

4.000 Personen. Als die VDL Groep das

VDL Nedcar: "Wir sind stolz, dass wir

Plan. Für den Bau des MINI Countryman

Unternehmen Ende 2012 übernahm, waren

wieder exklusiv ein Modell für die

waren mehrere Anpassungen in den

es 1.500 Mitarbeiter. Für den Bau des

BMW Group bauen dürfen. Der MINI

Fertigungslinien erforderlich. Außerdem

MINI Countryman werden also zusätzliche

Countryman ist das 22. Modell, das bei

wird noch in diesem Jahr zu einem

Arbeitsplätze geschaffen. Dass die BMW

VDL Nedcar in Produktion geht. Und es

Zweischichtenbetrieb übergegangen. Dafür

Group uns jetzt auch den Zuschlag für ein

wird das allererste Hybridfahrzeug in der

wurden inzwischen 1.200 neue Mitarbeiter

drittes Modell erteilt, zeigt, dass sie Vertrauen

Geschichte unseres Unternehmens sein. Die

ausgesucht und ausgebildet. Inzwischen

in uns als niederländischen Autobauer hat."
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Der Umsatz im Arbeitsbereich Fahrzeug

Der Umsatz des Arbeitsbereichs

DRITTES QUARTAL GUT VERLAUFEN

montage betrug im dritten Quartal 314

Fertigprodukte stieg von 122 Millionen

Millionen Euro gegenüber 168 Millionen

Euro im dritten Quartal 2015 auf 133

Der Auftragsbestand ist ebenfalls gestiegen:

Euro im dritten Quartal 2015. Auch im

Millionen Euro im dritten Quartal 2016.

von 708 Millionen Euro Ende 2015 auf 822

nächsten Quartal wird der Umsatz weiter

Der Auftragsbestand stieg ebenfalls: von

Millionen Euro zum Ende des dritten Quartals

wachsen, da wir ab 2. November 2016

230 Millionen Euro Anfang dieses Jahres

2016 (ohne VDL Nedcar). Das Ergebnis nach

den MINI Countryman bei VDL Nedcar in

auf 286 Millionen Euro zum Ende des

Steuern im dritten Quartal ist noch nicht

Born produzieren. Dass wir jetzt ein drittes

dritten Quartals. Der Auftragsbestand in

bekannt, wird aber bei ca. 35 Millionen

Modell für BMW fertigen, ist natürlich

diesem Arbeitsbereich war beinahe noch

Euro liegen (gegenüber 23 Millionen Euro

ausgezeichnet. Und wie bereits das MINI

nie so hoch. Das kommt insbesondere

im dritten Quartal von 2015). Kurzum: VDL

Cabrio wird auch der MINI Countryman

durch einige Großaufträge, die im Sektor

wächst gewaltig. Und wenn die Organisation

ausschließlich in Born produziert. Wenn man

Produktionsautomatisierungssysteme und

wächst, muss auch der Unternehmenssitz

also diese beiden neuen Modelle irgendwo

Wärmetauscher erzielt wurden. Für das vierte

mitwachsen. Die Erweiterung der Zentrale

in der Welt auf den Straßen sieht, kann man

Quartal sind die Erwartungen ebenfalls gut.“

ist daher im vollen Gange (siehe Bild). Wir

sicher sein, dass sie bei uns gefertigt wurden.

denken, dass das neue Gebäude Mitte 2018

Das ist schon etwas ganz Besonderes.

Zum Schluss: Das Mitarbeiterfest
steht an ... und dieses Mal mit einer

in Gebrauch genommen werden kann.“
Die Bussbereich erzielte im dritten Quartal

Besonderheit …

Wie läuft es in den Arbeitsbereichen?

einen Umsatz von 61 Millionen Euro, etwas

Wim: “Ja, das stimmt. Am Samstag, dem

“Wenn wir uns die Arbeitsbereiche

weniger als die 70 Millionen Euro im dritten

12. November, ist es wieder so weit. Dann

anschauen, sehen wir, dass der Umsatz

Quartal von 2015. Das ist saisonbedingt und

findet wieder unser Mitarbeiterfest statt.

bei den Zulieferungen im dritten Quartal

wird im vierten Quartal voraussichtlich wieder

Dieses Mal werden wir auch kurz auf mein

etwas rückläufig war: von 214 Millionen

steigen. Der Auftragsbestand hat bereits

50-jähriges Jubiläum und meinen Abschied

Euro im Jahre 2015 auf 207 Millionen Euro

wieder zugenommen von 200 Millionen Euro

als Vorstandsvorsitzender der VDL Groep

in diesem Jahr. Das kommt insbesondere

Anfang dieses Jahres auf 255 Millionen Euro

eingehen. Offiziell werde ich bereits am

durch einen leichten Auftragsrückgang

zum Ende des dritten Quartals. Die ersten

Dienstag, den 1. November, den Vorsitz

im Sektor Mechatronische Systeme und

Probefahrten mit den Elektrobussen verlaufen

an meinen Sohn Willem übergeben. Dies

Modulbau. Wir erwarten, dass die Aufträge

erfolgreich. Ende dieses Jahres werden

ist daher mein letzter Kursbericht. In der

hier im vierten Quartal wieder anziehen

viele Citea’s Electric auf den Buslinien von

nächsten Signaal, die übrigens ein neues

werden. Der Auftragsbestand des gesamten

Nordbrabant, Limburg, Friesland und den

Gewand bekommt, wird Willem bereits dafür

Arbeitsbereichs Zulieferungen ist nahezu

Watteninseln eingesetzt. Auch dank dieser

zuständig sein. Er wird fortan über den Stand

konstant: 281 Millionen Euro zum Ende des

schönen Aufträge denken wir, das Jahr gut

der Geschäfte bei VDL Groep informieren.

dritten Quartals gegenüber 279 Millionen

abschließen zu können.

Zuerst werden wir aber feiern! Im Namen

Euro Anfang dieses Jahres. Die Prognosen

des Vorstands wünsche ich schon jetzt allen

sind gut.

einen schönen Abend!“

KUCHEN FÜR DIE MITARBEITER VON VDL BUS ROESELARE
Am Samstag, dem 17. September, besuchten 66 Fahrer des
Linienbus-Unternehmens Connexxion VDL Bus Roeselare in Belgien.
Grund für den Besuch war der Kauf von 43 Citeas SLFA Electric
für das Konzessionsgebiet Südost-Brabant. Die Busse, die bei
VDL Bus Roeselare gefertigt werden, sollen Ende dieses Jahres im
Linienbetrieb eingesetzt werden. Es ist der größte Auftrag von
Elektrobussen in Europa. Die ersten Busse durchlaufen momentan
eine ausführliche Testphase. Die Gruppe wurde von Ard Romers,
Geschäftsführer VDL Bus & Coach Nederland, und Peter Wouters,
Geschäftsführer VDL Bus Roeselare, begrüßt. Es folgte eine
Führung durch die Fabrik und eine Präsentation über E-mobility. Die
Busfahrer könnten selbstverständlich auch eine Probefahrt mit dem

Als Dank für die bereits geleistete Arbeit gab es von Connexxion am

Elektrofahrzeug machen. Am 30. September stattete dann auch die

30. September 2016 für alle Mitarbeiter von VDL Bus Roeselare Kuchen.

Geschäftsführung von Connexxion der Fabrik einen Besuch ab.

Juul van Hout (links), Betriebsleiter bei Connexxion, bewirtet Peter Wouters
(rechts), Geschäftsführer von VDL Bus Roeselare.
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Megaauftrag für VDL Bus & Coach

228 CITEAS FÜR ARRIVA NIEDERLANDE
Der öffentliche Verkehrbetreiber Arriva Niederlande hat am Donnerstag, dem 29. September 2016, mit VDL Bus & Coach
einen Vertrag über die Lieferung von insgesamt 228 Citea-Bussen unterzeichnet. Diese werden in den Konzessions-gebieten
Limburg (166 Busse) und Südost-Friesland einschließlich Watteninseln (62 Busse) eingesetzt. Von den 228 Fahrzeugen werden
30 elektrisch angetrieben. Das Lieferabkommen wurde von Anne Hettinga, Vorstandsvorsitzender von Arriva Nederland, und
Theo Toussaint, Hauptvorstand der VDL Groep, im Beisein des friesischen Provinzabgeordneten Johannes Kramer unterzeichnet.
"Wir sind ausgesprochen stolz, wieder so

120 und LLE-99. Eines der Hauptmerkmale

SLF (Low Floor) ist mit seinem völlig ebenen

viele Busse an Arriva Niederlande liefern

des 12 Meter langen Citea LLE-120 ist

Boden, den kompakten Abmessungen und

zu dürfen. Schön ist, dass dieses Mal der

sein sehr niedriges Leergewicht, aus dem

der hohen Wendigkeit der ideale Stadtbus.

allergrößte Teil der Busse in Friesland gebaut

sich zwei wichtige Vorteile ergeben: ein

wird. Auch das Betrieb in Roeselare, Belgien,

Kraftstoffverbrauch, der deutlich niedriger ist

VDL CITEA ELECTRIC

produziert einige der Fahrzeuge. Und

als bei herkömmlichen Bussen, und geringere

VDL Bus & Coach bietet die Möglichkeit,

natürlich freuen wir uns sehr, dass Arriva

Wartungskosten.

aus verschiedenen elektrischen Antrieben,

Nederland für die Watteninseln und für den

Die Kraftstoffeinsparung wirkt sich nicht

Batteriepaketen und Ladesystemen zu

Stadtverkehr in Maastricht und Venlo die

nur günstig auf die Betriebskosten aus,

wählen, so dass sich für jedes Einsatzgebiet

inzwischen sehr erfolgreichen elektrischen

sondern führt auch zu einer beträchtlichen

eine optimale Lösung zusammenstellen

Varianten von Citea SLF, Citea SLFA und

Senkung des CO2-Ausstoßes. Die

lässt. Ohne Abstriche bei Zugänglichkeit,

Citea LLE gewählt hat. Mit diesen sauberen

Niederflurkonstruktion an den Ein- und

Inneneinrichtung und Komfort des Busses.

und leisen Bussen wird ein Beitrag zu einem

Ausstiegstüren macht den Bus optimal

Dadurch werden die Fahrgäste nicht nur

besseren Lebensumfeld geleistet und ein

zugänglich für Rollstuhlfahrer und Fahrgäste

leise und umweltfreundlich, sondern auch

wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige

mit Kinderwagen. Die Zugänglichkeit wird

auf komfortable Weise an ihr Ziel gebracht.

Gestaltung des öffentlichen Verkehrs in

auch dadurch verbessert, dass sich zwischen

Für die Watteninseln und die Stadtlinien

den Niederlanden unternommen. Die

Eingangs- und Ausgangstüren keine Podeste

in Maastricht hat sich Arriva für 14 VDL

Zusammenarbeit mit Arriva wird noch

befinden. Die neue mit 9,9 Metern kürzere

Citea SLF-120 Electric mit 12 Meter Länge

dadurch erweitert, dass wir auch die

Variante, der VDL Citea LLE-99, wurde

und 4 VDL Citea-Gelenkbusse SLFA-180

Wartung der Busse in Limburg und der

speziell für Gebiete mit eingeschränktem

Electric mit 18 Meter Länge entschieden.

Citea-Elektrobusse auf den Watteninseln

Fahrgast-aufkommen und für Liniendienste

In Venlo werden auch 12 VDL Citea LLE-

übernehmen werden."

mit ausgeprägten Unterschieden zwischen

99 Electric fahren, die 9,9 Meter lang sind.

Hauptverkehrs- und Nebenzeiten entwickelt.

Alle Citea-Elektrobusse werden mit einem

VDL CITEA LLE UND SLF

Wo der Beförderungsbedarf weniger groß ist,

Schnellladesystem über Pantograf ausgeführt.

Der Vertrag umfasst mehrere Typen von

unterstreicht der Einsatz kleinerer Busse das

ÖPNV-Bussen: VDL Citea SLF, SLFA, LLE-

grüne Image des Unternehmers. Der Citea
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VON KLEIN AUF MIT DER NASE DABEI

DRITTE GENERATION VAN DER LEEGTE
STEHT BEREIT

VIER FRAGEN AN
DIE EHEFRAU UND MUTTER
MARGRIET VAN DER LEEGTE:

Am Dienstag, dem 1. November 2016, war es so weit: Wim van der Leegte ist nach

Inwieweit haben Sie selbst mit den

fünfzig Jahren als Vorstandsvorsitzender der VDL Groep zurückgetreten. Die dritte

Geschehnissen bei VDL zu tun?

Generation Van der Leegte ist nun ans Ruder. Wim wird VDL Groep als Aufsichtsrat

“Wim und ich haben uns 1976 kennen

erhalten bleiben. Eine große Veränderung. Oder doch nicht? Wir haben Wim und die

gelernt und 1978 geheiratet. VDL bestand

Kinder Pieter, Jennifer und Willem einmal selbst gefragt.

damals erst aus einem einzigen Betrieb,
VD Leegte Metaal. 1978 begann der Betrieb

Bei den Van der Leegtes liegt das Metall im Blut. Schon in jungen Jahren bekamen Pieter,

durch Übernahmen zu wachsen und sich

Jennifer und Willem zu Hause viel über das Unternehmen mit. Wim nahm sie auch oft mit zur

zu dem zu entwickeln, was er heute ist. Bei

Arbeit. Jennifer: “Schon als kleine Kinder waren wir mit der Nase dabei. Papier zu schreddern

Wim und den Kindern habe ich ebenfalls die

war für mich damals eine sehr ernste Sache.” Willem: “So fängt alles an. Papa setzte sich

Entwicklung mitbekommen. Ich selbst war 9

immer schon mit ganzer Seele für VDL ein und ließ uns das auch spüren. Manchmal trug er

Jahre im Aufsichtsrat von VDL (1996-2005).

uns sogar Entscheidungen vor, die er treffen musste. So merkten wir schon früh, wie es ist,

Auch hinter den Kulissen bin ich seit jeher

mitzudenken.” Pieter: “Wenn man so früh mit dem Betrieb in Kontakt kommt, stellt sich

an den Geschehnissen bei VDL interessiert.

irgendwann das Gefühl ein, dass man auch ein Teil davon ist. Wir sind nicht nur mit VDL

Zuhause wird natürlich viel am Küchentisch

aufgewachsen, sondern mitgewachsen. Es wurde uns von klein auf mitgegeben.“

besprochen, aber das ist, denke ich, in jeder
Familie so.“

WIM ALS VATER UND UNTERNEHMER

Willem: “Jetzt, da wir selbst auch im Betrieb sind, kreuzt sich immer mehr Privates und

Wie erleben Sie dieses Jahr, in dem die

Geschäftliches. Zuhause sprechen wir über den Betrieb, im Büro sprechen wir auch schon mal

Kinder dem Vorstand beitreten und

über familiäre Dinge.” Dass Wim immer hart gearbeitet hat, können alle drei nur bestätigen.

Wim zurücktritt?

Pieter: “Da unser Papa ein eigenes Unternehmen hat, ist er kein Durchschnittsvater. Aber

“2016 ist ein besonderes Jahr, weil die

obwohl er viel arbeitet, hat er auch immer großen Anteil an uns und jetzt auch an den Enkeln

Leitung des Familienunternehmens auf die

genommen.” Jennifer: “Das war auf jeden Fall so. Wenn ich früher etwas auf dem Herzen

nächste Generation übergeht. Ich sehe,

hatte, wusste ich, dass ich immer bei unserem Papa anklopfen konnte. Wie viel er auch zu

dass Wim einen Schritt zurück macht, und

tun hatte, er nahm sich immer die Zeit, mir zuzuhören.” Die Kinder finden, dass das auch

die Kinder einen Schritt vor. Das geschieht

eine typische Eigenschaft von Wim als Unternehmer ist. Pieter: “Er kann ziemlich aufmerksam

ganz allmählich und selbstverständlich. Ich

zuhören. So bildet er sich seine Meinung.” Jennifer: “Unser Papa ist aber auch sehr bestimmt.

habe vollstes Vertrauen in die Kinder, sie

Er hört immer zu und lässt einen auch aussprechen, macht es aber letzten Endes so, wie er es

sind dazu bereit. Es ist natürlich wundervoll,

sich überlegt hat.” Willem: “Das ist oft auch deshalb, weil er den anderen schon zwei, drei

dass sie alle drei den Wunsch haben, im

Schritte voraus ist. Er bringt komplexe Angelegenheiten auf den Punkt. Eine Entscheidung

Familienunternehmen zu arbeiten. Dass

trifft er deshalb auch nie, weil es ihm gerade so einfällt. Vielmehr hat er schon gründlich

sie das wollen und alle ihren eigenen Weg

darüber nachgedacht.
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite
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VIER FRAGEN

FAMILIENUNTERNEHMEN

gehen. Aber doch alle mit einem großen

VDL Groep ist und bleibt ein Familienunternehmen. Wim van der Leegte hält zusammen mit

Vorbild, nämlich Wim. Ich bin mir sicher,

seinen drei Kindern alle Anteile. Sie haben außerdem einen Familienvertrag geschlossen,

das sie alle drei zusammen mit den anderen

worin steht, dass keine Anteile an Dritte verkauft werden. Wim: “Das heißt nicht, dass nur

Vorstandsmitgliedern VDL in die richtige

die Kinder das Ruder im Unternehmen führen. Bei allem Vertrauen in ihren Einsatz und ihre

Bahn lenken können.“

Verbundenheit mit VDL Groep sind sie Teil eines sehr starken und erfahrenen Vorstandsteams.
Sie alle zusammen werden VDL führen.” Jennifer lacht: “Ich denke auch nicht, dass du sofort

Welche Eigenschaften von Wim

ab 1. November von der Bildfläche verschwinden wirst!” Gut möglich, dass ihr Gefühl sie nicht

erkennen Sie bei den Kindern?

trügt. Denn wenn Wim bei VDL auch etwas kürzer tritt, hat er dennoch weiterhin vor, jeden

“Jedes Kind besitzt andere Eigenschaften

Tag ins Büro zu kommen. Sein Büro behält er auf jeden Fall, auch wenn das Hauptgebäude

von Wim. Alle drei haben mit Wim auf

bald noch einen weiteren Turm bekommt. Wim:

jeden Fall gemein, dass sie immer gewinnen

“Nicht, dass ich meine Kinder kontrollieren will, aber VDL ist mein Leben. Ich kann damit

wollen. Wenn wir also eine Partie 'Risk' bei

nicht vom einen auf den anderen Tag aufhören. Ich werde meiner Arbeit als Mitglied des

uns zu Hause spielen, kann es schon mal

Aufsichtsrats nachgehen, auch wenn ich das mehr von der Seitenlinie aus machen werde.”

hoch her gehen. Wenn ich aber jedes Kind

Willem setzt noch hinzu: “Es ist gut, dass auch Vorstandsmitglieder, die bereits in den

individuell betrachte, dann ist Pieter ein sehr

Ruhestand getreten sind oder noch treten werden, VDL bei Bedarf immer als Berater zur

geselliger und kontaktfreudiger Mensch.

Verfügung stehen. Wir können so auch weiterhin auf das Wissen und die Erfahrung vieler

Jennifer kann Dinge sehr gut miteinander

Jahre bauen, womit VDL groß geworden ist.” Pieter: “Es ist wirklich schön, dass Papa uns

verknüpfen, und sie ist sehr einfühlsam.

noch bei VDL erhalten bleibt. Er ist sehr fortschrittlich. Oft sieht man Menschen, die sich nicht

Willem kann gut zuhören und rückt alles

von Altem trennen können. Papa nicht, er ist immer offen für neue Ideen.“

direkt in die richtige Perspektive.“

VDL IN ZUKUNFT

Was erkennen Sie von sich selbst in

Auf die Frage, ob die Mitarbeiter in Zukunft mit Veränderung bei VDL zu rechnen haben,

den Kindern?

haben die Kinder eine eindeutige Antwort. “Was gut ist, muss nicht viel verändert werden”,

Einfache Dinge zu genießen. Und alle um

antworten alle drei. “Natürlich sind wir immer offen für eventuelle Verbesserungen, aber das

sich zu haben. Gemütlich zusammen

war auch schon so zu Zeiten unseres Papas”, fügt Willem hinzu. Wim nickt zustimmend. “Die

zusitzen. Wir feiern zum Beispiel immer

Kinder sind von klein auf an VDL beteiligt. Sie verstehen die VDL-Kultur: Zusammenarbeit,

Silvester zusammen. Und wenn die Kindern

Transparenz, Leistungsorientiertheit und interne Fluktuation. Ich habe keine Angst, dass

dann Witze machen oder Geschichten

das nach meinem Abtreten verschwinden wird. Sie selbst finden solche Dinge ebenfalls

erzählen, kommen wir aus dem Lachen

sehr wichtig für das Unternehmen. Das einzige, was ich ihnen mitgeben möchte, ist, dass

nicht mehr heraus.“

sie immer gut zusammenarbeiten müssen. Mit guter Zusammenarbeit kann VDL Groep auf
stabilem Wachstumskurs bleiben. Wenn man sieht, dass die Anzahl der Mitarbeiter von
8.000 Mitarbeitern im Jahre 2012 auf fast
13.000 im Jahre 2016 gestiegen ist, können
meiner Meinung nach in den nächsten Jahren
noch etliche dazukommen.” Wim ist sehr
froh, dass seine drei Kinder VDL so stark
verbunden sind. Wim: “Auch wenn man ein
Unternehmen aufgebaut hat, können sich die
Kinder letzten Endes doch für einen anderen
Beruf entscheiden. Zum Glück ist das bei mir
nicht der Fall. Sowohl Pieter als auch Jennifer
und Willem teilen meine Leidenschaft für das
Unternehmen. So kann ich ihnen VDL ruhigen
Herzens übertragen.“

2016

5

YVE EVENT 2016
Am Samstag, 17. September, fand die dritte Ausgabe des Young
VDL Employee (YVE) Events bei VDL Bus & Coach in Valkenswaard
statt. Die Initiative für dieses Netzwerk von und für junge VDLExperten entstand aus der Mission, ehrgeizige und engagierte
Fachkräfte anzuspornen und zu motivieren. Daneben bietet YVE eine
Plattform, innerhalb der sie sich einfacher finden und Fachwissen
austauschen können. 153 teilnehmende junge Mitarbeiter aus 35
VDL‑Unternehmen bedeuteten wieder ein erfolgreiches Event.
Auch aufgrund des Standorts stand der Tag völlig im Zeichen von Bussen und

Menno Kleingeld (links) und Rémi Henkemans (rechts)

Entwicklungen auf dem Verkehrsmarkt. Den Anfang machten Präsentationen

beantworten Fragen aus dem Publikum

von Rémi Henkemans, stellvertretender Vorstand der VDL Groep und Geschäfts
führer von VDL Bus & Coach, sowie Menno Kleingeld, Geschäftsführer von VDL
Enabling Transport Solutions (VDL ETS). Die Ausführungen von Rémi über die
Zusammenarbeit innerhalb der VDL Bus & Coach Gruppe und deren Entwicklung
zu der heutigen Marke wurden von Mennos Ausblick in die Zukunft ergänzt.
Dieser beinhaltete solche aktuellen Themen wie disruptive Innovation (umwälzende
Technologien) und E-Mobilität. Im Anschluss konnten (kritische) Fragen gestellt
werden. Natürlich durfte auch ein Blick in die Fabrik nicht fehlen, in dessen
Rahmen den Anwesenden eine Führung entlang der Fertigungsstraße von VDL Bus
Valkenswaard geboten wurde. Hier konnten die Besucher die Herstellung von
Reisebussen sehen. Vor der Halle wurden einige Modelle ausgestellt.
NATION BUILDING GAME

Beim Nation Building Game wurde mit harten Bandagen gekämpft

Nach Abschluss des Rundgangs war die Zeit für ein Planspiel gekommen. Das
„Nation Building Game“ wurde in Kleingruppen gespielt, wobei jede Gruppe
einen Staat innerhalb der Vereinigten Staaten von VDL repräsentierte. Dabei
mussten sowohl persönliche wie auch gemeinsame Ziele erreicht werden.
Der Staat mit den glücklichsten Einwohnern sollte gewinnen. Dabei spielten
Strategie, Verhandlungsgeschick und Zusammenarbeit eine wichtige Rolle,
aber Entwicklungen in dem Land wie beispielsweise Inflation sorgten für die
erforderlichen Veränderungen in der Taktik. Nach gut zwei Stunden eifrigen
Spiels wurde das Gewinnerteam schließlich mit einer Medaille belohnt.
ABENDESSEN & KABARETTIST LEON VAN DER ZANDEN

Nach einem Umtrunk endete der Tag mit einem Auftritt des niederländischen
Kabarettisten Leon van der Zanden. Nach den vorherigen Veranstaltungen bei

Die Gewinner des Nation Building Game: v.l.n.r. Iris

Piet Hein Eek in Eindhoven und VDL Steelweld in Breda war auch in diesem

Woelk (VDL Nedcar), Gertjan Lemmers (VDL Kunststoffen),

Jahr das YVE-Event bei VDL Bus & Coach ein großer Erfolg. Das Interesse und

Gijs Adriaans (VDL Industrial Modules) und Daan Dams

der Enthusiasmus für YVE in den VDL-Betrieben nimmt stetig zu. Nicht umsonst

(VDL ETG). Nicht auf dem Foto: Yvonne Gilin (VDL GL Precision)

möchte die Organisation von YVE mehrere Veranstaltungen im Jahr durchführen!
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DIE ABTEILUNG
QUALITÄTSABTEILUNG
VDL STAALSERVICE

"Die Abteilung" ist eine Spalte, in der
wir eine bestimmte Abteilung einer
VDL-Firma näher betrachten. Wir bieten
einen Eindruck dieser Abteilung aus
verschiedenen Perspektiven.

Messen ist Wissen. Dieser Spruch ist zwar schon ziemlich alt, aber für die
Qualitätsabteilung von VDL Staalservice in Weert besitzt er viel Aussagekraft. Die
Qualitätsabteilung kontrolliert nicht nur die Produkte, die die Fabrik verlassen, sondern
auch die eingehenden Produkte, und überprüft Geschäftsabläufe .
Messsystems und des Faro-Messarms mit
Scanner, die Ein- und Ausgangskontrolle der
Produkte, die Mängeldokumentation, die
umfassende Kundenpflege, die Überprüfung
der Orderbelege auf Vollständigkeit, die
Überprüfung des Arbeitsumfelds und die
eventuelle Nachbesserung. Das Motto der
Abteilung ist: "Messen ist Wissen, wenn man
weiß, was man misst!"
Die Stimmung in der Abteilung ist gut. Für
einen Scherz ist man zwar immer offen,
aber grundsätzlich sind die Mitarbeiter
sehr konzentriert. Da immer komplexere
Produkte hergestellt werden, ist größte
Aufmerksamkeit geboten. Und damit auch
weiterhin präzise Messungen möglich
ZERTIFIZIERUNGEN

V.l.n.r.: Tjeu Schaeken, Niels van Rooij,

sind, wurde vor kurzem ein Faro-Messarm

Peter Tellers, Carine Gerits und Leon Sangen

mit Scanner angeschafft. Da er mobil ist,

Die Abteilung ist im vergangenen Jahr von

kann man an beliebigen Orten Messungen

drei auf fünf Personen erweitert worden.

Laserschneiden, Kaltformen und Schweißen

Gründe hierfür sind, dass VDL Staalservice

vorweisen. Ein weiteres Zertifikat haben

mehr Produkte an die Verteidigungsindustrie

wir für die Wiederkennzeichnung. Dieses

NEUE PROJEKTE

liefert und dass die Bestandskunden eine

Zertifikat befähigt VDL Staalservice,

Bei VDL Staalservice werden in nächster Zeit

höhere Qualität der an sie gelieferten

Materialmarkierungen zu übernehmen,

wieder ein paar neue Großprojekte anstehen.

Produkte erwarten. Qualitätsmanagerin

wodurch die Rückverfolgbarkeit vom Rohstoff

So will sich das Unternehmen im nächsten

Carine Gerits erklärt: „Es kommt immer

bis zum fertigen Produkt gewährleistet wird.

Jahr nach ISO 9001:2015 zertifizieren lassen.

vornehmen.

Bei dieser Zertifizierung geht es um eventuelle

öfter vor, dass ein (potentieller) Kunde
bestimmte Qualitätskriterien bei dem

TÄTIGKEITEN

Risiken innerhalb des Unternehmens und wie

Lieferanten voraussetzt. Verfügt das

Da die Abteilung so gewachsen ist, ist das

man diese minimieren kann. Darüber hinaus

Unternehmen nicht über diese Qualifikation,

Büro zu klein geworden. Hierfür wird man

wird VDL Staalservice Produkte für New

kommt es für bestimmte Anfragen

demnächst nach einer Lösung suchen. Derzeit

York Wheel herstellen, was voraussichtlich

und Bestellungen gar nicht erst in die

befinden sich die Kollegen nicht zusammen

mit einem hohen Verwaltungsaufwand

nähere Auswahl. VDL Staalservice besitzt

in der Abteilung. Carine ist nämlich in der

verbunden ist.

deshalb verschiedene Zertifizierungen wie

Arbeitsvorbereitung, unter anderem deshalb,

ISO 9001:2008, EN ISO 3834-2 und DIN2303.

weil Carine auch Schweißingenieurin

Kurzum, an Herausforderungen herrscht kein

Für die Bearbeitung von Panzerstahl für

ist. Sie prüft vorab, obdie Anfragen

Mangel in der Qualitätsabteilung.

die Europäische Verteidigungsindustrie

schweißtechnisch überhaupt durchführbar

kann VDL Staalservice neben der DIN2303-

sind und ob die notwendigen Qualifikationen

Zertifizierung auch die notwendigen

vorliegen. Die häufigsten Tätigkeiten in der

Zulassungen für die Produktionsvorgänge

Abteilung sind die Programmierung des
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EINDHOVEN MARATHON
Am Sonntag, dem 9. Oktober, standen bei der 33. Ausgabe des Eindhoven
Marathons 47 Läufer für den Halbmarathon, 38 Läufer für den 10 km-Lauf und 3
Läufer für die volle Marathonstrecke am Start. Bei idealem Wetter mit Sonne und
einem frischen Wind herrschte ausgezeichnete Stimmung!
HALBMARATHON

10K KM-LAUF

Die Läufer des Halbmarathons versammelten

Am frühen Nachmittag war es dann Zeit für

sich dieses Jahr um 12.00 Uhr am Beursgebouw

die Läufer des 10 km-Laufs. Auch hier wurde

in Eindhoven. Nach einem oder besser gesagt

erst ein Gruppenfoto gemacht, bevor sich die

zwei Gruppenfotos ging es an den Start. Der

Läufer gemeinsam zum Start aufmachten.

schnellste Läufer von VDL war Hans Steijaert,

Bei den 10 km-Läufern kam Mark Schenkels

Mitarbeiter bei VDL ETG T&D. Er erreichte in

von VDL Kunststoffen in einer Zeit von 46

einer Zeit von 1:30:20 das Ziel.

Minuten und 14 Sekunden als schnellster von

Teilnehmer Halbmarathon

Teilnehmer 10 km-Lauf

VDL ins Ziel.

TAG DER OFFENEN TÜR BEI VDL APPARATENBOUW
Am Samstag, dem 24. September, öffnete

Brille ausgedruckt hatte. Auf der Route

VDL Apparatenbouw in Eersel für die

konnte man sich auch von allen Projekten

Familien und Freunde ihrer Mitarbeiter

einen kurzen Film anschauen, der eine

sowie alle sonstigen Interessierten ihre

Idee vermittelte, wie das Montagewerk im

Türen. Obwohl der Tag offiziell um 11.00

täglichen Leben aussieht.

Uhr begann, fanden sich die Ersten schon
eine gute Stunde vorher ein. Sie wurden

PROBEWÄSCHER

natürlich bereits willkommen geheißen,

Im Warenlager stand ein großer Gabel

Großes Interesse und gute Stimmung am Tag der

während noch die letzten Vorbereitungen

stapler. Dieser wurde von den Kindern für

offenen Tür von VDL Apparatenbouw

für die Begrüßung der Besucher getroffen

ein Erinnerungsfoto begeistert in Beschlag

wurden.

genommen. Die großen Projekte waren in

in einem echten Mini-BMW MINI auf einem

der letzten Fabrikhalle anzutreffen. Dort

speziell eingerichteten Parcours fahren. Im

Die Laufroute begann bei den Büros von

lief unter anderem ein Probewäscher, um

Außenbereich gab es ein Kleinfußballfeld,

Verkauf, Einkauf und Arbeitsvorbereitung &

den Besuchern das Prinzip der Reduzierung

auf dem man die Smartgoals-Technik testen

Projekte und verlief zum Besprechungsraum,

von Emissionen mit einem Luftwäscher

konnte, die von VDL Apparatenbouw montiert

wo der VDL-Film gezeigt wurde. Nach der

zu demonstrieren. Es wurden auch

wird. Das war nicht nur für die Kinder,

Filmvorführung ging es weiter durch die

mehrere Projekte ausgestellt, die durch die

sondern auch für die Väter ein großer Spaß.

Fabrikhallen, wo ca. 20 Projekte vorgestellt

Zusammenarbeit zwischen mehreren VDL-

Schließlich gab es noch einen Feierraum,

wurden. Die Besucher waren von der Vielfalt

Schwesterfirmen zustande gekommen waren.

wo für Speis und Trank gesorgt war und

der Projekte von VDL Apparatenbouw

Am Ende der Laufroute hatte man eine

man bei ruhiger Musik eines Live-Trios

überrascht. So war in der Halle ein BMW

große Spielecke für Kinder eingerichtet, wo

einen VDL-Tompouce, eine niederländische

i3 an einer Ladesäule ausgestellt, die von

ein Luftballonkünstler lustige Ballonfiguren

Kuchenspezialität, genießen konnte. Mit

VDL Apparatenbouw montiert wird. Ferner

zauberte und die Kinder sich ein Glitzertattoo

ca. 400 Besuchern war es ein rundum

gab es ein ausfahrbares Nagelbrett von

schminken lassen konnten. Malbücher lagen

gelungener, sonniger Tag der offenen Tür.

PROspike und einen 3D-Drucker, der eine

ebenfalls bereit, und die Allerkleinsten durften
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WIM VAN BAKEL
VERABSCHIEDET
Am Freitag, den 9. September, fand der Abschiedsempfang
von Wim van Bakel (65), dem stellvertretenden Vorstand der
VDL Groep, statt. Nach 36 Dienstjahren ist Wim zum 1. August
in den Ruhestand getreten. Er hatte die Aufsicht über mehrere
VDL-Unternehmen. Wim wird der VDL Groep als Berater
verbunden bleiben und vorläufig noch die Aufsicht über ein
paar Unternehmen behalten. Wir schauen mit Wim auf seine
Laufbahn bei VDL zurück.

Wim van der Leegte dankt Wim van Bakel für die jahrelange Zusammenarbeit

Während des Abschiedsempfangs richtete neben Wim van der Leegte

stellvertretender Vorstand zu verstärken, wobei ihm mit diesem

auch Pieter Aarts, Geschäftsführer von VDL Apparatenbouw, das

Schritt neben der Geschäftsführung von VDL TIM Hapert auch die

Wort an Wim. Beide Redner ließen einige unvergessliche Momente in

Aufsicht über mehrere andere VDL-Unternehmen aufgetragen wurde.

der Karriere von Wim Revue passieren, wobei sein Ehrgeiz und sein

2001 beschloss Wim, an den Hauptsitz in Eindhoven zu wechseln

Enthusiasmus eine große Rolle spielten.

und sich voll und ganz auf die Aufsicht über die Unternehmen zu
verlegen. Außerdem spezialisierte er sich auf den Einkauf von Dreh-

VON VDL TIM HAPERT ZUR VDL GROEP

und Fräsmaschinen. Diese Fachkompetenz wird er auch nach seiner

Wim van Bakel begann direkt nach seiner Ausbildung in der

Pensionierung noch als Berater bei VDL einsetzen.

Einkaufsabteilung bei DAF Trucks in Eindhoven. In dieser Position
hatte er viel Kontakt mit VDL TIM Hapert, dem damaligen

HÖHEPUNKTE

Unternehmen von Piet van der Leegte, dem Bruder von Wim van der

Wim: “Meine erste Geschäftsreise nach Taiwan mit Wim Maathuis

Leegte. Nach einiger Zeit suchte Wim eine neue Herausforderung

hinterließ großen Eindruck bei mir. In Taiwan besuchten wir erst

und kam darüber mit Piet van der Leegte ins Gespräch. Das Gespräch

eine Fachmesse und hatten anschließend eine Betriebsbesichtigung.

führte dazu, dass Wim 1980 als 28-jähriger Jungspund in der

Ich war schon öfter in den Urlaub gefahren, aber nie über Europa

Abteilung Arbeitsvorbereitung bei VDL TIM Hapert beginnen konnte.

hinausgekommen. Der Besuch eines dortigen Herrenfriseurladens mit

In dieser Zeit waren bei VDL TIM Hapert dunkle Wolken am Himmel

Wim Maathuis machte die Reise unvergesslich. Wir bekamen eine

aufgezogen, was Wim aber nicht abschreckte. Er legte sich umso

Massage angeboten, die wir gerne annahmen. Als wir aber dann

mehr ins Zeug und konnte mit seinen Kollegen innerhalb von einem

Platz genommen hatten und die ersten Griffe in unseren Schultern

Jahr das Ruder im Unternehmen herumreißen. Dabei erwies es sich

spürten, war uns schnell klar, dass das keine Frau sein konnte! Die

als richtig, für eine gute Auftragsverwaltung zu sorgen. Wim stieg

Übernahme von VDL Rotech ist für mich ein weiterer Höhepunkt.

schon bald zum Leiter der Arbeitsvorbereitung auf, und nach dem

Zusammen mit Rini Vermeulen führte ich die Verhandlungen. Die

Tod von Piet van der Leegte befand der Vorstand der VDL Groep,

Gesellschafter erteilten uns ihre Zustimmung, und wir wurden

dass Wim der geeignete Mann für die Funktion des Geschäftsführers

schnell handelseinig. In der Sitzung mit dem Aufsichtsrat wurde die

von VDL TIM Hapert sei. Unter der Leitung von Wim van Bakel

Übernahme dann abgelehnt. Ich war wütend, da die Übernahme von

entwickelte sich der Betrieb zu einem gesunden Unternehmen mit

jenen Gesellschaftern abgelehnt wurde, die zuvor noch zugestimmt

eindrucksvollen Geschäftszahlen. Ähnlich wie VDL TIM Hapert wuchs

hatten. Leichte Panik stellte sich bei mir ein. Wir hatten dem Geschäft

aber auch VDL Groep rasant. Wim wurde gebeten, VDL Groep als

bereits zugestimmt, das Geld war weg, wir konnten nicht mehr
zurück. Ich redete mit Engelszungen, und letzten Endes stimmte der
Aufsichtsrat doch noch zu.“
BERATER UND SUPERVISOR

Wirklich Abschied nehmen wir aber noch nicht von Wim van Bakel.
Das hat Wim auch noch lange nicht vor, denn wer rastet, der rostet.
Wim: “Ich habe immer sehr gerne bei VDL gearbeitet. Ich habe
zwar mittlerweile schon die Aufsicht über einige VDL-Unternehmen
abgegeben, aber bis Mitte 2017 werde ich Supervisor von acht
VDL‑Unternehmen bleiben. Als Berater werde ich außerdem nicht
nur die Kollegen bei dem Einkauf von mechanischen Maschinen
unterstützen, sondern ihnen auch in allen anderen möglichen
Bereichen bei VDL zur Seite stehen.“
Wim van Bakel mit seiner Familie
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Unter der Lupe:

CONTAINER VON VDL DEFENCE TECHNOLOGIES
VDL Defence Technologies ist ein Vertriebscluster, der
sich auf Zuliefertätigkeiten für die Verteidigungsindustrie
richtet. Es handelt sich um eine Projektorganisation, die
für jedes Projekt verschiedene VDL-Unternehmen an sich
bindet, um dem Kunden den besten Mehrwert bieten zu
können. Ein Beispiel für ein solches Projekt ist die Fertigung
von 20 Militärcontainern für Kärcher Future Tech. Die
Container sind für den Einbau von Desinfektionsapparaturen
vorgesehen. Die niederländische Armee kann dieses System
im Katastrophenfall oder bei einem Chemieangriff einsetzen.
GROSSE WERKZEUGKISTE

Gesamtgewicht

Paul Malcontent, Geschäftsführer von

überschritten

VDL Defence Technologies: “Lassen Sie

wurde. Die Container wurden daher

Zuschlag für diese Aufträge bekommen. Sehr

mich vorausschicken, dass diese Container

umfangreich auf ihre Stabilität hin getestet. Das

spannend also!“

hoffentlich nicht zum Einsatz kommen

war ein spannender Moment. Bei den Tests

werden. Aber man kann ja nie wissen. Für

wurden die Anforderungen der Spezifikationen

WEITERE PROJEKTE

uns war es ein sehr anspruchsvoller Auftrag

sogar noch überschritten. Unsere Container

VDL Defence Technologies hat im Vorfeld

und eine gute Vorbereitung auf mögliche

hielten aber allen Belastungen stand. Die

dieser zwei Großprojekte bereits einige

weitere Bestellungen. Kärcher ist den meisten

Container wurden auch in einer Klimakammer

Fahrzeuge umgerüstet. Dazu gehören zwei

Menschen als Marke für Hochdruckreiniger

getestet, wo extreme Bedingungen mit

LKWs von IVECO, die von VDL Bus Venlo und

ein Begriff. Kärcher ist aber auch ein wichtiger

Temperaturen von - 49 bis + 50 °C künstlich

VDL Containersystemen für die Feuerwehr

Lieferant für den Verteidigungssektor. Wir

erzeugt werden. So kann man direkt sehen,

zweier Übungsschießplätze umgerüstet

erhielten die Anfrage, ob wir Container

was gut ist und was nicht. Mit dem Lieferanten

wurden, und zwei LKWs, die von VDL Bus

herstellen könnten, um darin möglichst

des speziellen Militärlacks hatten wir allerdings

Venlo für den Kampfmittelräumdienst

effizient Apparaturen unterzubringen und

noch einige Diskussionen, bis die Qualität den

umgebaut wurden. Anfang nächsten Jahres

zu transportieren und mit Platz, um darin zu

hohen Anforderungen genügte.“

starten wir mit dem Umbau von mindestens

Militärcontainer mit Desinfektionsgeräten

23 Militär-LKWs für die Marinesoldaten auf

arbeiten. Der Inhalt war also klar vorgegeben,
und wir mussten uns sozusagen noch die Kiste

GENERALPROBE

den Antillen. Zu diesem Auftrag gehört auch

darum überlegen.“

Paul Malcontent: “Das Projekt war eine

ein Wartungsvertrag. Schöne Projekte für

ausgezeichnete Generalprobe für zwei

VDL Defence Technologies mit der Aussicht

ZUSAMMENARBEIT

weitere mögliche Großaufträge. Sie haben mit

auf weitere Aufträge.

Für dieses Projekt wurden die Kräfte zweier

dem DVOW-Projekt zu tun (Defensie brede

VDL-Unternehmen gebündelt. VDL Industrial

Vervanging Operationele Wielvoertuigen). Es

Modules in Helmond übernahm zunächst

geht dabei um den Aufbau, die Anpassung

das komplette Engineering. Da kam einiges

und Wartung von ca. 2.000 LKWs für das

zusammen: Die Anzahl der Schweißpunkte,

Verteidigungsministerium und um die

die Tragkraft, Festigkeitsberechnungen usw.

Produktion von ca. 1.500 Shelters, also

VDL Staalservice in Weert führte anschließend

Containern, die komplett ausgerüstet sind und

die extrem stabile Schweißkonstruktion

im Feld als Arbeitsraum oder Büro fungieren.

aus. Fertig gestellt wurde das System dann

Wir sind bereits seit sieben Jahren mit dem

wiederum bei VDL Industrial Modules

Ausschreibungsverfahren für die verschiedenen

mit dem Einbau von Türen, Innen- und

Teile dieses Großprojekts beschäftigt. Ebenso

Außenwänden und Schränken.

sind weitere VDL-Unternehmen beteiligt, wie
VDL Bus Chassis, VDL Steelweld, VDL Bus

UMFANGREICH GETESTET

Venlo, VDL Parts, VDL Staalservice und

Maarten van Oeveren, Projektleiter

VDL Containersystemen. Für das Shelter-

von VDL Defence Technologies: “Bei

Projekt haben wir ein Joint Venture mit dem

diesem Projekt musste vor allem die

Schweizer Unternehmen RUAG mit dem

Stahlkonstruktion des Containers stark

Namen VDL-RUAG Shelters bv gegründet.

Umbau von LKWs für die Feuerwehr und den

genug sein, ohne dass dabei das zulässige

Wir werden bald erfahren, ob wir den

Kampfmittelräumdienst
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Gegründet 1989
Jahr der Übernahme: 2003
Mitarbeiter: 59
Ort: Berlin (Germany)

Im Fokus…

VDL DELMAS
GESCHICHTE

Montage von Öl-Aggregaten für Gas- und Dampfturbinen in der neuen Produktionshalle

Delmas wurde 1989 von Reinhard Delmas
gegründet. Der Betrieb war auf die Entwicklung

ENGINEERING

‘Itaipu’ an der Grenze von Brasilien, Paraguay

und den Verkauf von Wärmetauschern und

Da VDL Delmas seinen Ursprung als

und Argentinien und die ‘Three Gorges’

Kühlanlagen spezialisiert. Für die Produktion

technisches Büro hat, ist diese Abteilung

in China. VDL Delmas hat auch schon

wurde immer nach einer passenden

im Verhältnis zu den anderen Abteilungen

Kühlsysteme für Windräder, Anwendungen

Organisation gesucht. Herr Delmas hatte in

relativ groß. Ein weiterer Grund ist, dass die

für die Marine und Ölmodule für Gas-

den Anfangsjahren ein Kühlsystem namens

Produkte, die bei VDL Delmas entwickelt

und Dampfkraftwerke an Kunden in der

KDL entwickelt (Kühlsystem Delmas Lamelle)

werden, alle einmalig sind. Die Serie

ganzen Welt ausgeliefert. “Unser neuestes

und suchte nun einen Produzenten, der diese

besteht oftmals nur aus einem einzigen bis

Großprojekt ist für einen Kunden aus Berlin

Systeme auf Lizenzbasis fertigen konnte. Das

hin zu einigen wenigen Stücken. Je nach

bestimmt, wobei es um Solarenergie geht.

Unternehmen Klima in Eindhoven suchte zu

Kundenwunsch wird nach der besten Lösung

Letztes Jahr haben wir für diesen Kunden

dieser Zeit ein neues modernes Kühlsystem,

und den passenden Materialien gesucht.

eine große Kühlanlage für ein Feld geliefert,

sodass die Zusammenarbeit zwischen den

“Unsere Techniker wissen, wovon sie

wo er Sonnenkollektoren aufgestellt hat”,

Betrieben zustande kam. Es ist bis heute eines

sprechen, und haben großen Sachverstand.

sagt Jörg.

der wichtigsten Produkte, nach dem große

Wir bieten für jede Anwendung, die verlangt

Nachfrage besteht. Durch die Übernahme der

wird, das optimale Produkt an”, sagt Jörg

WACHSTUM UND NEUE FABRIK

Klima Groep im Jahre 1998 erhielt VDL Groep

Nelius, Geschäftsführer von VDL Delmas.

VDL Delmas ist seit der Übernahme durch
VDL Groep stark gewachsen. Der Umsatz

einen Teil der Geschäftsanteile von Delmas.
2003 wurden dann alle Anteile übernommen.

PRODUKTION

hat sich sogar verdreifacht. Um der

Seit 2006 wird der Betrieb unter dem Namen

2009 erwarb VDL Delmas weitere

Kundennachfrage weiterhin gerecht werden

VDL Delmas weitergeführt.

Produktionsanlagen. In Berlin wurde ein

zu können und um die Produktionsanlagen

kleiner Produktionsbetrieb übernommen,

mit dem Büro zusammenzulegen, werden

der bereits seit Jahren im Auftrag von

jetzt mit Hochdruck neue Fabrik- und

VDL Delmas shell & tube Wärmetauscher

Bürogebäude an dem Ort errichtet, wo die

und Skids produzierte. Jörg: “Die

alten Fabrikhallen standen. Mittlerweile

Kombination aus Entwicklung und

ist der erste Teil abgeschlossen, und die

Produktion ist ausgezeichnet. So können wir

neue Produktionshalle mit einer Fläche von

schon in einem frühen Stadium prüfen, ob es

4.300 m2 wurde in Gebrauch genommen.

möglich ist, die Produkte komplett nach den

Der Umbau soll Ende 2016 abgeschlossen

Wünschen des Kunden zu fertigen.

sein. Daneben läuft die Entwicklung
von neuen Produkten bei VDL Delmas

PROJEKTE

unverändert weiter, wie z. B. Kompressor-

VDL Delmas hat einen weltweiten

Skids für Gasturbinen, Kühlungen für ölfreie

Kundenkreis aufgebaut. Wir haben bereits

Turbinen und Kühlsysteme mit kleinen

Aufträge für die Kühlung von Generatoren

Aluminium-Kühlern für Anwendungen im

und elektrischen Anlagen der größten

Solarenergiemarkt.

Wasserkraftwerke der Welt bekommen:
Kompressor-Skid für eine Gasturbine
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VDL bietet Menschen mit einer Einschränkung Chancen

“ICH MACHE GERNE ETWAS MIT MEINEN HÄNDEN”
VDL Groep bietet mittlerweile fast 13.000 Menschen eine Arbeit. Auch Menschen,
die vom Arbeitsmarkt entfernt sind. Bei VDL Bus Modules in Valkenswaard arbeitet
der 21-jährige Maick Lucassen aus Geldrop.
Maick machte erst die Ausbildung
VMBO Motorfahrzeugtechnik. Die daran
anschließende Ausbildung Autotechnik
Niveau 2 begann er zwar, konnte sie aber
nicht beenden. Maick: “Die Ausbildung
war für mich zu hoch gegriffen. Vor allem
während meines Praktikums hatte ich
Probleme mit meinen Einschränkungen
ADHS und PDD-NOS. Ich bin dadurch
schnell abgelenkt, habe Mühe, mich zu
konzentrieren und es dauert lange, bis
ich etwas beherrsche. Es waren zu viele
verschiedene Arbeitsabläufe, die ich so nicht
hinbekomme.“
Ein Berufswahltest ergab, dass Maick gerne
etwas mit seinen Händen macht. Von seinem
Lehrer hörte er von der VDL-Ausbildung
für Montagemitarbeiter Niveau 2. Maick:
“Zusammen mit meiner Mutter ging ich zum
Gespräch. In den Ferien konnte ich schon
mal reinschnuppern. So hatte ich bereits
etwas Zeit, mich an die neue Umgebung

Maick Lucassen, Montagemitarbeiter VDL Bus Modules

zu gewöhnen, bevor die Ausbildung im
mehrere Aufgaben wurden, dauerte es lange,

nächsten Phase werden die Gepäckträger

bevor er diese gut beherrschte. Und wenn

und die Lüftungsanlage befestigt. Wir

Jetzt, zwei Jahre später, hat Maick seinen

die Aufgabe gewechselt wurde, verlor er den

müssen ungefähr 16 Dächer pro Woche

Abschluss gemacht und einen Jahresvertrag

Faden.” Montageleiter Piet Kwinten ergänzt:

fertig haben. Das schaffen wir meistens

bekommen. Darauf ist er sehr stolz.

“Wir haben ihm dann in Absprache mit dem

auch. Ich achte lieber auf Qualität als auf

In der Abteilung, wo die Dächer für

Institut für Arbeitnehmerversicherungen

Quantität."

Reisebusse montiert werden, ist es ganz

(UWV) Jos Groen von ‚Sterk in Werk’ zur

in seinem Element. Auch Frank Vandeven,

Seite gestellt. Er begleitet Menschen mit einer

Frank Vandeven: “Wir sind froh, das wir

Betriebsleiter, ist mit Maick zufrieden. Er

Einschränkung am Arbeitsplatz. Die Arbeiten

einem Jungen wie Maick eine Chance geben

schaut auf die ersten zwei Jahre zurück:

wurden in kleinere Aufgaben aufgeteilt, und

können. Er ist engagiert und motiviert.

“Der erste Monat lief gut. Wir haben Maick

Maick lernte jedes Mal eine Aufgabe dazu.

Zusammen mit dem UWV und der Gemeinde

als einen Jungen kennengelernt, der sehr

Das geht zwar langsam, funktioniert aber

Geldrop haben wir eine gute Lösung

motiviert ist und gerne seine Arbeit macht.

gut.” Maick: “Ich habe von Jos gelernt, wie

gefunden, wie wir ihm einen geeigneten

Er hat viel Verantwortungsgefühl. Was er

ich mich besser konzentrieren kann. Wenn

Arbeitsplatz bieten können. Das ist doch viel

macht, das macht er gut. Er ist auch stets

etwas ist, kann ich immer zu ihm gehen.“

besser, als dass er den ganzen Tag zu Hause

September begann.

pünktlich, hat Respekt vor anderen Kollegen

hinter dem Computer sitzt?"

und ist höflich. Er kam sogar jeden Tag

In der Montage arbeitet Maick mit Abdel und

bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur

Daniël zusammen. Maick: “Bei meiner Arbeit

Arbeit. Nach ein paar Monaten traten ein

bereite ich die Dachplatten vor und bringe

paar Probleme auf. Wenn er eine einzelne

die Dachluken an. Dazu muss ich anzeichnen,

Aufgabe hatte, ging es gut. Aber sobald es

abkleben, grundieren und kleben. In der
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VDL INDUSTRIAL PRODUCTS MIT BRAND- UND
EXPLOSIONSSCHUTZ ERFOLGREICH
In den letzten Monaten konnte die Abteilung Process Safety von VDL Industrial
Products diverse Großaufträge für den Schutz von Industrieprozessen verzeichnen.
So werden bei Betrieben, die aus flüssigen Produkten Trockenpulver, wie zum Beispiel
Babynahrung und Milchpulver, herstellen, diverse Sprühtrocknungsanlagen gesichert.
Dies geschieht durch die Anbringung von sehr schneller Explosionsdruck-Detektion
in Verbindung mit Löschmittelbehältern an strategischen Stellen im Prozess.
EXPLOSIONSSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

Ungefähr 80% aller trockenen Stoffe

Die Abteilung ist in letzter Zeit auch sehr

in der Industrie sind brennbar und,

erfolgreich im Brandschutz. So wurden in

unter bestimmten Bedingungen, auch

Belgien Prozesse in der Flachsverarbeitung

explosiv. Weil Hygiene bei Betrieben mit

gegen Brand geschützt. Dazu werden

Sprühtrocknung oftmals sehr wichtig ist,

hochmoderne Infrarot-Sensoren montiert, die

muss dies gut abgestimmt und vorbereitet

z. B. infolge von Reibung heiß gewordene

werden. Sogenannte “tote” Räume im

Teilchen anzeigen. Ein Stück weiter in

Prozess, wo sich ein Produkt anhäufen

der Leitung verhindern Brandschieber,

kann, sind zu vermeiden und auch die

dass solche Teilchen an anderer Stelle

Schweißverbindungen im Prozess müssen

einen Brand verursachen können. Die

den höchsten Standards genügen. Um die

Brandschieber haben außerdem die Aufgabe,

diversen Produktionsräume betreten zu

eine sogenannte Brandabschnittsbildung

dürfen, müssen sich die Mitarbeiter von

zu gewährleisten. Brandschutzwände in

Explosionsschutz im Produktionsprozess bei

VDL Industrial Products oft mehrere Male

einer Fabrik sorgen normalerweise dafür,

einem großen Milchprodukthersteller

hintereinander in spezielle Kleidung mit

dass sich das Feuer eine bestimmte Zeit

Haarnetzen und Schuhen zwängen. Bei

lang nicht ausbreiten kann. Wenn an einer

Brandschutzes auch intensiv mit Innovationen

einigen Betrieben muss man sogar die eigene

Leitungsdurchführung eine Schwachstelle

mit dem Ziel, mehr Produkte in Eigenregie

Kleidung bis auf die Unterwäsche wechseln.

entsteht, kann diese Funktion durch

produzieren zu können. So werden

Schmuck muss abgenommen und eventuelle

die Anbringung von Brandschiebern

momentan zum Beispiel Brandschieber für

Wunden müssen mit nachweisbaren Pflastern

aufrechterhalten werden. VDL Industrial

einen breiteren Anwendungsbereich und

bedeckt werden.

Products beschäftigt sich im Bereich des

Funkenfänger für Absauganlagen entwickelt.

NEUE DACHKOFFER AUF AUTOMECHANIKA FRANKFURT
Anlässlich der Automechanika in Frankfurt
präsentierte VDL Hapro vergangenen Monat
voller Stolz die neuesten Entwicklungen
für den Reise-Sektor. Automechanika
findet alle zwei Jahre statt und ist eine der
größten Automobilmessen der Welt. Zwei
neue Dachkoffer, der Hapro Nordic und
der Hapro Cruiser, waren die Highlights
des professionell eingerichteten Stands und
zogen viel Aufmerksamkeit auf sich. Neben
dem bestehenden Sortiment an Dachkoffern,
Fahrrad- und Dachträgern wurde auch die
neue Zubehör-Linie präsentiert. VDL Hapro
schaut zufrieden auf eine erfolgreiche
Messewoche zurück und ist sehr stolz, dass
die neuen Produkte positiv aufgenommen
wurden!
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RHEINBAHN ORDERT WEITERE 80 VDL CITEA LLE
Anfang Oktober die Düsseldorfer
Rheinbahn bestellt erneut 80 Citea LLE
bei VDL Bus & Coach. Die Rheinbahn
AG betreibt den ÖPNV in Düsseldorf,
Meerbusch und weiten Teilen des Kreises
Mettmann. Diese Bestellung ist ein
Folgeauftrag aus den in 2013 gelieferten
60 Fahrzeugen.
Das Hauptaugenmerk der VDL Fahrzeuge
in Leichtbauweise liegt dabei auf der
Reduzierung des Kraftstoffverbrauches
und daraus resultierenden Emissions
reduzierungen bei Einhaltung der höchsten
Sicherheitsstandards. Der VDL Citea LLE mit
einem Eigengewicht von ca. 9t verbraucht
nach Erfahrungen der Rheinbahn bis zu 25%
weniger Dieselkraftstoff als vergleichbare

erhöhte Kosten bei der Technik und der

neben der bestmöglichen Beförderung von

Produkte und erfüllt damit die Erwartungen,

(Werkstatt)-Infrastruktur zu verursachen. Ein

Fahrgästen auch Ziele zur Reduzierung von

die andere Unternehmen an die Hybrid-

logischer Schritt im Bewusstsein des heutigen

Schadstoffen verfolgen.

und Elektrotechnik stellen, ohne dabei

Kostendrucks der Verkehrsunternehmen, die

VDL AUF WACHSTUMSKURS
Da VDL Groep auf Wachstumskurs ist, werden viele Investitionen

HAUPTGEBÄUDE DER VDL GROEP

für den Neubau und die Erweiterung von Gebäuden getätigt.

Das Hauptgebäude der VDL Groep wird ebenfalls erweitert, wozu
die Vorbereitungen laufen. Anfang 2017 soll mit dem Bau des

VDL ETG

neuen Turms begonnen werden. Sobald dieser fertig ist, wird der

In einer früheren Ausgabe der Signaal teilten wir bereits mit,

bestehende Turm renoviert.

dass die Gebäude von VDL ETG Almelo und VDL ETG Eindhoven
renoviert und erweitert werden sollten. Mittlerweile ist die erste

VDL KUNSTSTOFFEN

Phase abgeschlossen, und die ersten Mitarbeiter sind an den neuen

Die Entwürfe für die neue Fabrik von VDL Kunststoffen in

Arbeitsplatz gewechselt.

Nederweert sind fertig, sodass Ende 2016 mit den Erdarbeiten
begonnen werden kann.

VDL FIBERTECH INDUSTRIES

Die Arbeiten an der neuen Fabrik von VDL Fibertech Industries in

WEITERE PROJEKTE

Hapert sind in vollem Gange. Der Neubau wird voraussichtlich Ende

Neben diesen großen Projekten laufen noch mehrere kleinere

Dezember übergeben.

Projekte. So wird nächstes Jahr bei VDL Bus Venlo eine neue Halle
gebaut, VDL Bus Modules bekommt ein neues Warenlager und bei

Künstlerischer Entwurf des Neubaus VDL Kunststoffen in Nederweert

VDL ETG Projects steht eine neue Halle an.

(Bild links) und VDL Fibertech Industries in Hapert (Bild rechts)
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VDL AUF IAA IN HANOVER
Dieses Jahr fand in Hannover vom 22. bis 29. September 2016 die IAA statt. Die alle zwei Jahre stattfindende internationale
Fachmesse für Nutzfahrzeuge war gut besucht. Auf der Fachmesse stellten die Firmen der Fahrzeugindustrie mit 332
Weltpremieren und mehr als 100 Europapremieren ihre Innovation, Kreativität und ihren Pioniergeist unter Beweis.
GUT VERTRETEN

Entwicklung ‘Airdemping’: das Luftfedersystem für Anhänger, wobei

VDL Groep war auf der Messe gut vertreten. Sowohl VDL Bus

der hydraulische Stoßdämpfer durch eine Dämpfung im Balg mittels

& Coach als auch VDL Weweler waren in einer der großen

Luftwiderstand ersetzt wird. Dieses System hat viele Vorteile, wie z.

Hallen anzutreffen. VDL Containersystemen stand zusammen

B. mehr Komfort und Sicherheit, eine bessere Umweltverträglichkeit,

mit VDL Translift auf dem Außengelände, wo vier verschiedene

einen geringeren Verschleiß von Teilen, Fahrgestell und Reifen und

Fahrzeuge mit Aufbau gezeigt und demonstriert wurden.

weniger und einfachere Bauteile. Es wurde in Zusammenarbeit mit
Firestone entwickelt und wird von dem Trailerbauer D-Tec getestet.

PREMIEREN BEI VDL BUS & COACH

Wir haben zusammen den zweiten Preis des Innovation Award

Bei VDL Bus & Coach gab es dieses Jahr drei Neuvorstellungen auf

Components gewonnen. Ein weiteres klares Beispiel für Kraft durch

dem Stand. Der neue VDL Futura FHD2-106 ist der jüngste Sprössling

Zusammenarbeit.

der Futura Familie. Mit dieser 10,6 Meter-Längenvariante wendet
sich VDL Bus & Coach vor allem an das VIP-Segment. Von den im

NEU BEI VDL CONTAINERSYSTEMEN

Mai vorgestellten neuen Längenvarianten des Citea LLE wurde die

Auf dem Stand von VDL Containersystemen und VDL Translift wurde

9,9 Meter-Variante in einer 27+2+1 Ausführung erstmals dem

mit einer Livedemonstration eindrucksvoll bewiesen, dass man bei

Publikum vorgestellt. Der Citea LLE-99 wurde speziell für Gebiete mit

Verwendung des Dynamic Control Plus® Zeit gewinnt. Dabei wurde

beschränktem Fahrgastangebot und für Linienverkehr mit deutlichen

auch das Messsystem vorgestellt, das sich am Kippzylinder befindet.

Stark- und Schwachverkehrszeiten entwickelt. Ein weiterer Neuling

Mit diesem zu programmierenden Messsystem weiß man immer

auf der IAA war der VDL MidBasic Electric. Der VDL MidBasic Electric

exakt, in welcher Stellung der Kippzylinder steht und wo sich der

ist ein Bürgerbus mit einem besonders innovativen, vollelektrischen

Haken befindet. So kann zum Beispiel programmiert werden, dass

Antrieb.

der Haken eine bestimmte Höhe nicht übersteigt, oder man kann
eine automatische Reihenfolge eingeben. Weitere Innovationen
von VDL waren eine Produktlösung zur Sicherung der Ladung nach
deutscher Norm (DIN) und das Kleben der Containerhandlingsysteme
auf das Fahrgestell statt Schweißen oder Befestigung mit Schrauben.

VDL Bus & Coach auf der IAA
VDL WEWELER

Für VDL Weweler, Produzent von Luftfederung, Achsliften,
Parabelfedern und Spezialachsen für Hersteller von Anhängern,
LKW und Bussen, war die IAA eine ausgezeichnete Messe. Der
Stand wurde insbesondere von vielen internationalen Kunden
und interessierten Messegästen besucht. Neben Kontakten mit
den Bestandskunden gab es großes Interesse für unsere neueste
Livedemonstrationen auf dem Stand von VDL Containersystemen
und VDL Translift
SEITENLADER VON VDL TRANSLIFT

VDL Translift präsentierte einen Seitenlader aus der IES-Serie. Es geht
um einen Seitenlader mit einzigartigem Schraubenverdichter und
Ketten-Absetzsystem. Die Beladung erfolgte dieses Mal mit einem
doppelten Greifarm, der für das Diftar-System und zwei Rollcontainer
geeignet ist. Damit war auch direkt klar, dass wir als VDL alle
Container-Absetzsysteme anbieten.
Der Stand von VDL Weweler auf der IAA
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DAS PORTRAIT VON TON DE HAAN,
GESCHÄFTSFÜHRER VDL ETG SUZHOU
Name: Ton de Haan
Alter: 52 Jahre
Geboren am: 15. Juni 1964 in Brunssum

5. Treibst du Sport, und für welche
Sportart kannst du dich begeistern?

Lebenspartner: Chantal

“Momentan habe ich leider zu wenig Zeit.

Kinder: Niels (9 Jahre)

Früher habe ich Basketball gespielt, zur

Bei VDL tätig seit: 1. Oktober 2012

Zeit ab und an Badminton. Das ist bei dem

Was war deine erste Funktion bei VDL?

Perfektionswillen und der Leidenschaft der

Geschäftsführer VDL ETG Suzhou

Chinesen aber gar nicht so einfach…“

1. Was wolltest du werden, als du klein

6. Was machst du sonst noch in deiner

warst?

Freizeit?

“Früher wollte ich Automechaniker werden.

“Gelegentlich Kurzurlaub mit meiner

Ich habe dann auch Maschinenbau studiert.

Familie, uns das wunderbare Land ansehen.

Interesse an Autos habe ich zwar immer noch,

Ansonsten mögen wir es ruhig: in einem

bin aber vom ‚Schrauben’ abgekommen.“

Straßencafé ein Bier trinken und eine
Kleinigkeit essen. Damit bin ich schon

2. Womit beschäftigst du dich am

zufrieden.“

meisten bei deiner jetzigen Arbeit?
“Den Umsatz zu steigern. In sicherer
Arbeitsumgebung für bestmögliche

7. Was ist dein Lieblingsessen und
kannst du es selbst zubereiten?

Leistungen der Fabrik u. a. in den Bereichen

“Ich kann ganz gut kochen und koche auch

Qualität und Lieferzuverlässigkeit zu sorgen.

regelmäßig. Vor allem gutbürgerliche Küche

inspirierende Persönlichkeit, die in Ausübung

Nur so kann man das Vertrauen der Kunden

und immer frisch! Mein Lieblingsgericht

ihrer Vision bis zum Äußersten geht. Sehr

erwerben. Unser Motto lautet: Gesagt, getan.“

ist Pasta und insbesondere Spaghetti, die

inspirierend.“

ich natürlich auf verschiedene Arten selbst
3. Für welchen anderen Beruf würdest

zubereite. "

11. Wer würdest du gerne für einen Tag

8. Was ist deine Lieblingssendung?

(lacht) “König Willem-Alexander. Ich würde

(lacht) “Dann wäre ich vielleicht Psychologe.

“‘Wheeler Dealers’ auf Discovery Channel.

gerne mal erleben, wie sein Tag aussieht. Wie

Erfolg erzielt man nur mit den Menschen:

Außerdem schauen wir regelmäßig Discovery

es ist, ständig fremdbestimmt zu sein. Ich

durch den Aufbauen eines starken Teams aus

Science und Food Asia, da man nur wenige

habe ihn mal in China treffen und kurz mit

engagierten und motivierten Mitarbeitern.

ausländische TV-Sender empfangen kann.”

ihm sprechen dürfen. Eine sehr sympathische

du dich entscheiden, wenn du wählen
müsstest?

sein und warum?

Dass ich dies in einer anderen Kultur tue,
verleiht allem eine zusätzliche Dimension.

Persönlichkeit.“
9. Was ist dein bevorzugtes Urlaubsland

Unterm Strich alles sehr spannend und

und welche Art von Urlaub machst du

12. Wofür kann man dich nachts wecken?

anspruchsvoll und etwas, das nicht nur meine

gerne?

“Ich liebe die asiatische Küche, also bis vor

Arbeit, sondern auch mein Hobby ist. In den

“Unsere Favoriten sind die asiatischen

vier Jahren noch für ein leckeres chinesisches

Niederlanden referierte ich regelmäßig über

Länder wie China, Singapur, Indonesien,

Essen. Jetzt darf es aber gerne eine Frikandel

Veränderungsmanagement. Aber mal im

Malaysia und Thailand. Uns ziehen vor allem

Spezial sein.“

Ernst: Ich würde mich immer wieder für eine

die großen Städte an, am besten in einer

Führungsfunktion entscheiden, bei der Leistung

Kombination aus Sightseeing und Erholung.“

sichtbar und messbar ist, etwas, das auch gut
mit meinem Hobby zu vereinbaren ist.“
4. Was machst du als Erstes, wenn du
nach Hause kommst?

13. Lieblingsbuch?
“Neben den allgemeinen Büchern über

10. Welche Berühmtheit würdest du

(Veränderungs-)Management das Buch

gerne treffen und wie sollte dieses

‘I moved your cheese’, nicht zu verwechseln

Treffen ablaufen?

mit ‘Who moved my cheese’. Das Buch

“Einen Vollblutunternehmer wie Elon

vertritt den Standpunkt, dass Veränderungen

“Die Jeans anziehen und mit meiner Familie

Musk. Ich würde mich gerne mit ihm

wichtig sind, betont aber auch, dass man

essen.“

darüber austauschen, wie er es schafft, so

solche Prozesse selbst aktiv angehen muss

vielen Leuten ein Auto zu verkaufen, das

und sich nicht (zu viel) von anderen führen

zunächst nur auf dem Papier besteht. Eine

lassen darf.”
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Familie im Familienunternehmen...

ANTOON UND FREDDY LODEWIJKS,
VDL VDS TECHNISCHE INDUSTRIE
VDL Groep ist ein Familienunternehmen.
In dieser Rubrik stellen wir Familien
mitglieder und/oder Partner vor, die bei
VDL arbeiten.
VDL-Unternehmen: VDL VDS Technische
Industrie
Funktionen: Pressenbediener
Beziehung: Vater und Sohn
Wohnort: Antoon wohnt in Eersel und
Freddy in Bladel
Vater Antoon (53) und Sohn Freddy
(29) machen sich jeden Tag gut gelaunt
zur Arbeit auf. Antoon: “Ein Tag ohne
Freude ist ein Tag, an dem man nicht
gelebt hat, sage ich immer.” Freddy: "Ich

Antoon und Freddy Lodewijks

finde dass sich eine gute Stimmung auch
immer positiv auf die Arbeit auswirkt!“

merkte ich, dass mich das nicht befriedigte.

da ich sofort mach meinem Praktikum als

Außerdem kam eine Lungenerkrankung

Pressenbediener bleiben konnte.“

Wie seid Ihr zu VDL gekommen?

hinzu. Ich kam ins Krankenhaus und

Antoon: “Ich habe ursprünglich als Metzger

wurde mehrfach untersucht. Dabei fand

Wie ist es, zusammen im selben Betrieb

in einer Metzgerei gearbeitet. Das habe ich

man heraus, dass sich das Absaugen im

zu arbeiten?

einige Jahre auch sehr gerne gemacht. Eines

Holzbetrieb auf meine Lungen auswirkte.

Antoon: “Ich habe keine Probleme damit.

Tages wurde die Metzgerei automatisiert,

Nach einem Gespräch mit meinem

Freddy und ich verstehen uns sowieso sehr

wodurch sich meine Funktion zum

Praktikumsbetreuer waren wir uns beide

gut. Wir haben als Vater und Sohn eigentlich

Industriefleischer wandelte. Schnell wurde

einig, dass meine Gesundheit vorging. Auch

nie Krach und auf der Arbeit auch nicht.

mir klar, dass mir das keine Befriedigung gab.

wollte er mir die Möglichkeit bieten, mich

Dass er bei VDL anfangen konnte, fand ich

Ich beschloss deshalb, mir etwas anderes zu

besser zu entwickeln.” Antoon sah auch,

einfach nur schön.” Freddy: “Meine Mutter

suchen. Ich sprach mit meinem Schwager Jan

dass sein Sohn mehr Qualitäten hatte, und

findet es nicht so toll. Als ich noch zu Hause

van Beek über meine Situation, woraufhin er

fragte bei VDL VDS Technische Industrie

wohnte, redeten wir nach der Arbeit viel

fragte, ob ich Interesse hätte, bei VDL VDS

nach. Da war Freddy nicht unbekannt.

über VDL. Sie sagte dann schon mal öfters

Technische Industrie zu arbeiten. Er arbeitete

Freddy: "Seit ich 15 war, ging ich samstags

zu Papa: 'Ist doch jetzt gut, Toon, du hast

dort selbst auch und hatte mir schon viel

bei VDL putzen.“

Feierabend!'" Antoon lacht: “Das sagt sie

davon erzählt. Ich fand das so gut, dass ich

auch jetzt noch!”

1992 bei VDL VDS Technische Industrie als

VDL VDS Technische Industrie nahm Freddy

Pressenbediener begann. Mittlerweile habe

schließlich als Praktikanten an. Freddy: “Ich

DIE LODEWIJKS-HALLE

ich mehrere Weiterbildungskurse belegt,

habe dann im Warenlager angefangen. Dort

Nachdem Freddy schon eine Zeit lang bei

z. B. Zeichnungslesen, Arbeitssicherheit und

habe ich viel über das Wiegen und Einpacken

VDL beschäftigt war, kam er in dieselbe

Betrieblicher Notfallhelfer. Als Freddy auch zu

der Produkte gelernt. Kurz danach stand ich

Pressenhalle wie sein Vater. Da standen

VDL kam, haben wir zusammen einen Kurs

eine Zeit lang in der kleinen Pressenhalle bei

sie dann beide, jeder an seiner eigenen

für Industrielle Automatisierung absolviert.”

einer Einlegepresse. Anschließend wechselte

Presse, und stanzten Teile für Autositze. Bei

ich in die große Pressenhalle an eine

den Kollegen war die Pressenhalle als die

Freddy: “Nach der Basisschule wechselte

automatische Presssenlinie. Dort war ich erst

Lodewijks-Halle bekannt. Und als Halle, in

ich an eine Fachschule. Der Unterricht

Hilfsstanzer, um Einblick in den gesamten

der immer gute Stimmung herrschte, denn

basierte auf einer Kombination aus Lernen

Prozess zu bekommen. Nachdem ich alles in

und Arbeiten. Ich entschied mich für ein

Griff hatte, habe ich dann selbst mit Stanzen

Praktikum bei einem Holzbetrieb in Bladel.

begonnen. Ich war sehr zufrieden mit meiner

Das gefiel mir gut, aber nach einiger Zeit

Arbeit und der Betrieb offenbar auch mit mir,

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite
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Fortsetzung von Seite 17 | FAMILIE IM FAMILIENUNTERNEHMEN...
Antoon und Freddy gehen jeden Tag gerne

bin.” Mittlerweile arbeiten die beiden nicht

erklingt, weiß ich, dass auch unser Papa

zur Arbeit und übertragen das auch auf

mehr in derselben Pressenhalle. Antoon: "Für

mal eben eine kleine Polonaise tanzt."

andere. Antoon: “Freddy singt immer. Es

einen Scherz sind wir aber immer zu haben,

vergeht kein Tag, an dem Freddy kein Lied

auch wenn wir nicht zusammen sind. So sind

KENNEN SIE FAMILIEN UND/ODER

geträllert hat. Und wenn der PSV gewonnen

wir nun mal.” Ab und an legen die Herren

PARTNER ODER HABEN SIE SELBST

hat, singt er besonders laut!” Freddy meint

auch schon mal eine Polonaise aufs Parkett.

FAMILIENMITGLIEDER, DIE BEI VDL

dazu: “Wir machen auch gerne mal einen

Am liebsten bei dem Lied ‘Goud’ von Roy

ARBEITEN?

Scherz. Ich mag es, wenn Kollegen sagen,

Donders. Freddy: “Wir sehen uns zwar nicht,

Dann schreiben Sie uns:

dass ich so ein Spaßvogel wie mein Vater

aber wenn diese Nummer in den Hallen

signaalredactie@vdlgroep.com

VDL AEROSPACE TECHNOLOGIES ZU
BESUCH BEI BOEING SATELLITE SYSTEMS
Am 26. September machten sich die beiden führenden Köpfe des Vertriebsclusters
VDL Aerospace Technologies, Richard van de Burgt und Niels van Veghel, in die
USA auf, um Boeing Satellite Systems einen Besuch abzustatten. Während ihres
Aufenthalts bekamen sie die Gelegenheit, der Satellitensparte des Flugzeugbauers
Boeing das Luftfahrtcluster als möglichen zukünftigen Lieferanten vorzustellen.
Satellite Systems ist ein hochmoderner

Zunächst fand ein Gespräch mit dem Einkauf

Unternehmenszweig von Boeing.

von Boeing Satellite Systems statt, was

Die Schwerpunkttätigkeiten des

positive Reaktionen nach sich zog, so dass

Unternehmens finden in El Segundo

wir anschließend ein Treffen mit mehreren

unweit von Los Angeles statt. Dort werden

technischen Mitarbeitern bei Boeing hatten.“

verschiedene Satellitentypen für die
Bereiche Kommunikation, Verteidigung

ONE-STOP-SHOP-PRINZIP

und Datensammlung gebaut. Satellite

Niels ergänzt: “Der Mehrwert unseres

Systems ist innerhalb von Boeing ein

Clusters liegt vor allem im One-Stop-

geschätzter Unternehmensbereich und gilt

Shop-Prinzip. Das heißt, dass wir Kunden

als Topsegment in puncto Technologie.

einen Vorteil bieten können, indem wir die

Lieferanten von Boeing Satellite Systems

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen

sind durchaus auch für die vielen weiteren

VDL-Unternehmen koordinieren. Nach außen

Organisationen von Boeing interessant.

können wir uns als ein leistungsstarker
Lieferant präsentieren. Das passt gut in

VDL GL Precision liefert durch Tesat Spacecom

EUROPÄISCHER LIEFERANT

das Bild, das Boeing Satellite Systems von

schon Komponenten für die Inmarsat Satelliten

Richard berichtet: “Boeing Satellite Systems

seinem idealen Lieferanten hat. Neben der

von Boeing

sucht nach großen, leistungsstabilen

Vielseitigkeit hinterließen auch das 5-Achs-

Lieferanten in Europa, die in der Lage sind,

Fräsen und das Hochpräzisionsdrehen (HPD)

ZUKUNFTSCHANCEN

unter anderem in den Bereichen Zerspanung,

von VDL ETG Switzerland großen Eindruck

Richard meint, dass der Besuch bei

Engineering und Nachbearbeitungen ein

(Produktion auf Nano-Niveau, was in den

Boeing möglicherweise der Beginn einer

breites Tätigkeitsspektrum abzudecken. Der

USA recht selten ist). Ein weiterer Pluspunkt

erfolgreichen Zusammenarbeit ist. „Boeing

Kerngedanke ist dabei, dass ein Lieferant

ist, dass VDL neben der Lieferung von

ist sehr an VDL Aerospace Technologies als

mehr als nur die Produktion erbringen kann.

Einzelteilen auch komplette Module liefern

Lieferant interessiert. Sie werden das Cluster

Wichtige Aspekte sind das gemeinsame

kann. Wir werden nun mit einem Musterfall

daher in ihren Systemen freigeben. Das

Erarbeiten des Entwurfs und DFM (Design

beginnen, der uns vor eine technische

heißt, dass viel Papierkram erledigt werden

For Manufacturing) bzw. die Vereinfachung

Herausforderung stellt. Selbstverständlich

muss. Außerdem sind die amerikanischen

des Fertigungsprozesses. Frühere Besuche

haben wir Boeing Satellite Systems zu einem

Vorschriften und die Vorgaben für die

bei VDL über den Lieferanten von Boeing,

Besuch bei VDL in Eindhoven eingeladen. Wir

Verteidigungsindustrie einzuhalten. Es

Fokker Landing Gear, führten schließlich

möchten ihnen gerne zeigen, was wir als VDL

kommt also noch einiges auf uns zu, aber

zu der Einladung, das VDL Aerospace

gemeinsam leisten.“

wenn dafür das Ergebnis für VDL stimmt,

Technologie Cluster zu präsentieren.

est es allemal die Mühe wert.“
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VDL PINNACLE ENGINEERING INDIA
GEGRÜNDET UND ERÖFFNET
VDL Groep hat zusammen mit Pinnacle
Industries in Indien zum 1. August
2016 die VDL Pinnacle Engineering
gegründet. Das Unternehmen hat seinen
Sitz im indischen Pune und beschäftigt
zur Zeit acht Mitarbeiter. Das Joint
Venture (VDL und Pinnacle Industries
besitzen jeweils 50% der Anteile)
richtet sich auf Engineering-Projekte
für die Produktionsautomatisierung
und die Produktentwicklung für die
Automoblindustrie. Dazu gehören
unter anderem Verfahrenstechnik,
der Entwurf von Apparaturen,
Robotersimulation und der Aufbau von

Nach indischer Tradition wurde das Büro zur Einweihung mit einer Blumengirlande geschmückt

Produktionsautomatisierungsprojekten.
Die neue VDL-Niederlassung in Indien

VDL Pinnacle Engineering India wird in erster

Betrieb auch für andere VDL-Unternehmen

wurde am Montag, dem 1. August,

Linie Projekte von VDL Steelweld für Kunden

arbeiten, unter anderem zur Unterstützung

feierlich eröffnet.

in Indien, Europa, den USA und China

der Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten

entwickeln. Ab dem nächsten Jahr wird der

von VDL Bus & Coach.

ERSTES VDL TENNISTURNIER
Am Sonntag, dem 4. September 2016, fand auf dem Gelände des Tennisvereins

Jeder Teilnehmer spielte im Laufe des Turniers

‘De Hellekens’ in Hapert zum allerersten Mal das VDL Tennisturnier statt. Insgesamt

vier Doppel. Zwei Partien wurden jeweils

nahmen 48 sportliche VDL’er an dem Turnier teil. Um 10.00 Uhr starteten die

zusammen mit dem eventuell angegebenen

ersten Matches, gegen 17.00 Uhr waren dann auch die letzten Partien gespielt. Mit

Doppelpartner gespielt. In den anderen

vier gewonnenen Spielen und den meisterzielten Punkten war Marc van Doorn,

beiden Runden wurden die Teilnehmer

Geschäftsführer von VDL Bus Valkenswaard, der stolze Gewinner.

einmal nach Spielstärke und einmal nach
alphabetischer Reihenfolge eingeteilt. Das
sorgte für abwechslungsreiche Partien auf
verschiedenen Niveaus, wobei es einige
spannende Matchverläufe und überraschende
Spielergebnisse gab. Trotz des wechselhaften
Wetters am Morgen wurde der Tag trocken
mit einem heiteren Grillfest beschlossen,
wo man auf einen sportlichen Tag anstieß.
Bis zum nächsten Jahr!

Die Gewinner des VDL Tennisturniers.
V.l.n.r.: Joris Verhoeven, VDL RPI Metaal (2. Preis),
Marc van Doorn, VDL Bus Valkenswaard (1. Preis),
Roel Baselmans, VDL VDS Technische Industrie
(5. Preis), Evert Claassen, VDL Bus Valkenswaard
(3. Preis) und Johan van Kuijk, VDL Bus Modules
(4. Preis).
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NATIONALER STAHLPREIS FÜR
WINTRACK HOCHSPANNUNGSMAST
Der Wintrack, die Bezeichnung eines neuen Hochspannungsmast-Konzepts, das
VDL KTI für TenneT fertigt, hat den nationalen Stahlpreis 2016 in der Kategorie

Struktur ist der Mast zudem wartungsarm.

Industrie gewonnen. Momentan ist die Produktion des Mastes bei VDL KTI im

Das Wintrack-Konzept besteht aus jeweils

vollen Gange. Bis Ende 2017 werden Hunderte dieser Wintrack-Masten produziert.

zwei Masten (‘bi-pole’), wobei die Kabelbündel
(Leiter) zwischen den Säulen übereinander

Die Jury pries vor allem, dass Wintrack

SCHMALERES MAGNETFELD

befestigt werden. Anders als bei den heutigen

auf gesellschaftliche und technologische

Wintrack besteht aus zwei Säulen, an

Gittermasten haben die Masten keine breiten

Entwicklungen eingeht. Der Wintrack-

denen die Hochspannungskabel aufgehängt

Traversen, an denen die Leiter nebeneinander

Mast ist ein Hochspannungsmast mit einer

werden. Die schlanken, spitz zulaufenden

hängen. Die Hochspannungskabel

innovativen, glatten Konstruktion, die nicht

Pylonen erscheinen dem Auge als getrennt.

hängen enger beieinander als bei den

nur für ‘visuelle Ruhe’ in der Landschaft

Mit ihrem minimalistischen Design fügen

herkömmlichen Hochspannungsmasten.

sorgt, sondern auch für ein erheblich

sich die Masten harmonisch in verschiedene

Dadurch entsteht entlang der Route der

schmaleres Magnetfeld.

Landschaftstypen ein. Dank der glatten

Hochspannungsverbindung ein viel schmaleres
Magnetfeld.
FAKTEN

Der Mast wird in einer Farbe gestrichen,
die einer in den Niederlanden häufig
vorkommenden Himmelsfarbe entspricht:
hellgrau. Die Masten passen sich farblich
nahezu harmonisch in die Landschaft ein.
Ein häufig vorkommender Mast hat folgende
Spezifikationen:
• Der Mast verjüngt sich von einem
Durchmesser von 2,4 m an der Unterseite
auf 0,5 m in 57 m Höhe
• Anzahl der Rohrteile pro Mast: 2
• Gesamtgewicht der Rohrteile: ca. 53
Tonnen
• Der höchste Wintrack-Masttyp ist
momentan ca. 81 m hoch

Wintrack Hochspannungsmast

Preisverleihung im Rahmen der Marketing & Sales Conference 2016

‘DISTRIBUTOR OF THE YEAR’ AWARD
Der Distributor of the Year Award wurde von
VDL Bus & Coach im Rahmen der jährlich statt
findenden Marketing & Sales Conference an die
Moseley Group aus England verliehen. Die Marketing
& Sales Conference ist ein Treffpunkt für das gesamte
internationale Verkaufsteam, um sich mit diversen
speziellen Weiterbildungen über die neuesten
Entwicklungen zu informieren. Die Konferenz fand
auf dem Automotive Campus in Helmond statt, wo

Das Team von Moseley Group mit Karl Moseley,

VDL ETS ihren Sitz hat. Bei dieser Gelegenheit konnte

dem Geschäftsführer von Moseley Group Ltd.

das Verkaufsteam durch einen ausgedehnten Besuch

(zweiten von rechts.) und Rémi Henkemans,

der nahegelegenen VDL Industrial Modules auch

dem Geschäftsführer von VDL Bus & Coach

andere Aktivitäten von VDL Groep kennenlernen.

(ganz rechts)
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