
Wir bauen Zukunft ja wirklich…..?  

Meine Abteilung wird es wohl 2030 nicht mehr geben weil schon 
2025/26  von 14 Kollegen 11 in Rente sind. Bei der letzten 
großen Umstrukturierung hat man dann der Q-Messtechnik denn 
Gnadenstoß gegeben anstatt auf Zukunft zu bauen.  

Es wurden zum wiederholten Male die zu betreuenden Q-
Regelkreise neu verteilt.  

Die Serienmessräume und die Q- Messtechnik wurden zum 
wiederholten Male getrennt. Bei der Auswahl der Kollegen die 
in die schon damals bestehende alte Q-Messtechnik 
überwechselten sollten bzw. mussten wie auch immer; hat man 
wohl den Würfelbecher zu Rate gezogen. Ganz Wertungsfrei 
einmal! Von den 5 Neuen Kollegen könnten 2 schon in der 
passiven Alters-teilzeit sein. Ein Dritter hat nach über einen 
Jahr gemerkt das er gar nicht messen kann und konnte; Obwohl 
man im ersten Jahr noch ein paar  Tausend Euro in ihn 
investiert hatte. (Wie konnte er diese ERA Einstufung 
bekommen). Nach seinem Selbst Outing hat er jetzt einen 
Normal-schichtarbeitsplatz erhalten zur Belohnung. Da warten 
andere Kollegen der Messtechnik die 15 Jahre älter sind schon 
ihr ganzes Arbeitsleben darauf! Die Krönung aber ist das die 
Planstelle die in der Messtechnik war, auch  gleich an seinen 
neuen Teamleiter überschrieben wurde. Wo war den der BR der 
laut meines Teamleiters immer eingebunden war. 

Nun sind wir mit 2 verbliebenen Kollegen an einer Hightech 
Maschine und fällt mal einer aus wegen Urlaub oder Krankheit 
muß der andere alleine das Aufgabengebiet ableisten. Wehe der 
fällt auch aus…:::: Während der 10 Wöchigen Elternzeit meines 
Kollegen hat man schon die Ersten Teile für viele zig-Tausend 
Euro wieder nach Extern zum messen gegeben. Für so etwas haben 
wir Zig-Tausende Euro …., aber fähige Mitarbeiter ausbilden 
und beschäftigen da mangelt es wegen irgendwelchen Planungs-
Vorgaben an allen Ecken und Kanten. Über die ERA Einstufungen 
und Leistungs%te in unserer Abteilung ganz zu schweigen! Mein 
Bauch ist zu dem Entschluss gekommen das bei solcher Politik 
alles auf einen externen Dienstleister schließen läßt der dann 
in naher Zukunft die Messtechnik übernimmt. Der baut dann 
unsere Zukunft!  

Hier in Hamburg gehen wohl langsam die Lichter aus. Es gibt 
zwar Beschäftigungs-sicherung für die Stammbelegschaft und 
keiner wird anscheinend arbeitslos! Aber immer mehr gehen in 
Rente und Stellen werden nicht nachbesetzt. Dann muss in 
Regelmäßigen Zeitabständen umstrukturiert werden, nach Extern 
Arbeitsumfänge delegiert werden und die Kollegen die noch da 
sind werden effektiver aufgestellt in Workshop`s. Und später 
dann heißt es ihr habt doch daran mitgewirkt.  Alles zum Wohle 
des Arbeiters ??? oder des Unternehmers….. das sollt und könnt 
ihr selber entscheiden 

Ich möchte wetten das ist nicht nur in meiner Abteilung so! 
also was bleibt von dem Slogan wir bauen Zukunft.  



In aller Deutlichkeit nochmals das hat nicht der Teamleiter 
verbockt. Frohe Weihnacht für alle und Gesundheit die kann man 
nicht kaufen!  


