
Thimm
übernimmt
ISL Gruppe

Anbieter für Formteile
und Schaumstoffe

Northeim.Die ThimmGruppemit
Hauptsitz in Northeim setzt ihren
Wachstumskurs fort: Die Firma
hat Unternehmen aus dem Be-
reich Multimaterialverpackun-
gen übernommen. Zur Unterneh-
menstochter Thimm Packaging
Systems gehört nun der Anbieter
für Schaumstoffe und Formteile,
die ISL Schaumstoff-Technik
GmbH im südhessischen Viern-
heim sowie die ISL Verpackungs-
technik im thüringischen Serba.

Wie die Thimm-Gruppe mit-
teilt, beschäftigt die ISL Gruppe
an ihrenbeidendeutschenStand-
orten rund 250 Mitarbeiter. „Die
ISL Gruppe ist Packmittelspezia-
list für Schaumstoff- und Multi-
materiallösungen bei Ein- und
Mehrweganwendungen sowie
für technische Formteile“, teilt
Thimm mit. Die offizielle Über-
nahme erfolgt nach Genehmi-
gung durch das Bundeskartell-
amt, die innerhalb der nächsten
Wochen erwartet wird. Über die
Kaufsumme wurde Stillschwei-
gen vereinbart.

„Die Integration von ISL in die
Thimm Gruppe ist ein bedeuten-
der Schritt in unsererWachstums-
strategie. Wir erweitern damit
nicht nur unser Portfolio im Be-
reich der Multimaterialverpa-
ckungen, sondern gewinnen zwei
leistungsstarke Standorte in
Deutschlandhinzu“, sagtMathias
Schliep, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung. „Diese ergänzen
unsere bestehenden Standorte
fachlich und geografisch nahezu
perfekt.“ Seit 2008 arbeiten
Thimm und ISL bereits zusam-
men, auch ISL ist ein traditionsrei-
ches Familienunternehmen. bib

Robuste
Fahrradfelge
aus Karbon

Braunschweig. „Zukunftsorien-
tiert – Lösungen, die verändern“:
Dieses Motto hat der Landkreis
Göttingen für den Innovations-
preis 2019 gewählt. Das Tage-
blatt stellt die Teilnehmer vor.
Heute: Copro Technology.

Robuste Karbonfaser-Felgen
für Mountainbikes will die
Braunschweiger Firma Copro
Technology im Januar auf den
Markt bringen. „Die Karbonfa-

ser-Felgen, die
es bisher gibt,
werden in Asien
in Handarbeit
aus einzelnen
Stücken herge-
stellt“, berichtet
der geschäfts-
führende Gesell-
schafter Henrik
Borgwardt. Er
und sein Ge-
schäftspartner,
Arne Stahl, ha-
ben am Deut-
schen Zentrum
für Luft- und
Raumfahrt in
Braunschweig
ein–mittlerweile
patentiertes –
Verfahren zur
automatisierten

Produktion von gebogenen Bau-
teilen entwickelt. Diese werden
dabei kontinuierlich aus einem
Endlosfasermaterial aufgebaut.
„Das erhöht die Stoßfestigkeit
deutlich“, betont Stahl.

Vor drei Jahren machten sich
Borgwardt und Stahl selbststän-
dig. Der Vertrieb erfolgt über
einen Webshop und den Fahr-
radhandel.AuchFahrradherstel-
ler sind interessiert. Die Ge-
schäftsführer rechnen 2020 mit
einem starken Wachstum ihres
Unternehmens. mic

Henrik
Borgwardt

Arne
Stahl FOTOS: R

Wer mobil arbeitet,
neigt zur Selbstausbeutung

Wissenschaftlerin spricht über den Trend zur Arbeit außerhalb der Firma

zu arbeiten, größer als bei Gleitzeit.
Die Geschäftsleitung vermeide die-
ses Thema, weil dann eventuell
mehr Mitarbeiter eingestellt wer-
den müssten. Die Mitarbeiter woll-
ten nicht darüber sprechen, um
nicht ihre Freiheiten der Arbeitsge-
staltung zu gefährden. Grzech-Su-
kalo regte an, bei der Auswahl der
Hotels auf Sport- undWellness-An-
gebote zu achten.

Erreichbarkeit in der Freizeit
Ein weiteres Problem, so die Wis-
senschaftlerin, sei die Erreichbar-
keit über Telefon oder Mail auch in
den Abendstunden, an Wochenen-
den oder im Urlaub. Jüngere Men-
schen sähen oft nicht die damit ver-
bundenen Risiken. Sie schalteten
niemals ab und befänden sich in
einem Zustand permanenter An-
spannung. Dafür gelte es ein Be-
wusstsein zu schaffen. Verbote sei-
en nicht hilfreich, weil sie oft unter-
laufen würden, hätten die Befra-
gungen gezeigt.

Mobil tätigeMitarbeiter neigten
dazu, sich falsch zu ernähren, führ-
te Grzech-Sukalo aus. Auch das
gelte es in Workshops zu themati-
sieren. Stress verursacheeineman-
gelhafte technische Ausstattung.
Das sei überraschenderweise
selbst bei IT-Firmen ein Thema.
Achten sollten Chefs auf die Ein-
bindung mobiler Mitarbeiter ins
Team. Gegensteuern lasse sich mit
regelmäßigen Treffen. Mobile
Arbeit benötige transparente Re-
geln. Ob sie gewahrt, werden, dür-
fenicht imErmesseneinzelnerVor-
gesetzter liegen. Sonst sei das Risi-
ko gegeben, dass diese ihre Macht
missbrauchten.

Göttingen.MobileArbeit ist beliebt,
birgt aber die Gefahr der Selbst-
ausbeutung. Darauf hat Hiltrud
Grzech-Sukalo, wissenschaftliche
MitarbeiterinanderUniversitätOl-
denburg, in Göttingen hingewie-
sen. „Viele Beschäftigte arbeiten
gerne mobil, also nicht im Unter-
nehmen, sondern zuhause, beim
Kunden oder aufGeschäftsreisen“,
berichteteGrzech-Sukalo bei einer
Veranstaltung des Staatlichen Ge-
werbeaufsichtsamts in den Räu-
men des Deutschen Primatenzent-
rums. Die Wissenschaftlerin arbei-
tet beim Verbundprojekt Prentimo
(Präventionsorientierte Gestaltung
mobiler Arbeit) mit. Es wird vom
Bundesforschungsministerium fi-
nanziert und läuft in diesem Jahr
aus. 3000 Mitarbeiter aus Berei-
chen wie Telekommunikation, In-
formationstechnologie oder Ge-
bäudeservice wurden in den ver-
gangenen drei Jahren schriftlich
für eine Erhebung befragt, 60 Per-
sonen interviewt.

„Mobile Arbeit bietet mehr Ge-
staltungsfreiheiten als eine Tätig-
keit inderFirma“, sagteGrzech-Su-
kalo. Die Beschäftigten arbeiteten
selbstständiger und erlebten ihre
Arbeit als vielseitiger. Um weiter
mobil tätig sein zu können, neigten
Mitarbeiter jedoch zur Selbstaus-
beutung. Oft nähmen sie das selbst
nicht wahr und riskierten – aus
scheinbar eigenem Interesse – Er-
schöpfungszuständeoderBurnouts.
Um das zu vermeiden, seien die Be-
triebsräte und Arbeitgeber gefragt.
Die Wissenschaftlerin forderte in
Göttingen firmeninterne Work-

Von Michael Caspar

shops ein, bei denen problemati-
sche Aspekte thematisiert werden.

Lange Fahrzeiten
„Mit mobiler Arbeit sind naturge-
mäß Fahrzeiten verbunden“, sagte
Grzech-Sukalo. Diese würden zum
Teil nicht als Arbeitszeit berechnet,
sondern kämen zum Arbeitspen-
sum hinzu. Viele Beschäftigte füh-
ren nach der Arbeit wieder nach
Hause – auch lange Strecken. Das
sei ebenso anzusprechen wie der

häufig sportliche, aber nicht unbe-
dingt sichere Fahrstil der mobilen
Arbeitnehmer, bei denen es sich zu
85 Prozent umMänner handele.

„Wer mobil tätig ist, arbeitet zu-
dem oft länger als zehn Stunden am
Tag“, erfuhr die Forscherin aus den
Befragungen. Viele mobil Beschäf-
tigte hätten erklärt, dass sie sich
abends im Hotel langweilten und
deshalb – anstatt sich auszuruhen –
lieber weiterarbeiteten. Bei Ver-
trauensarbeit sei die Tendenz,mehr

Mobile Arbeit ist beliebt, weil sie mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet:
Moderne Technik macht das möglich. FOTO: AOK-MEDIENDIENST

Informationen, Beratung und Buchungsanfrage: Tel. 0511-380 88-99
Besuchen Sie uns auch in unseren Geschäftsstellen
Göttingen/Wiesenstraße 1 und Duderstadt/Marktstraße 9
oder auf www.goettinger-tageblatt.de/leserreisen
E-Mail: gt-leserreisen@hanseatreisen.de

Unser exklusiver Leserreisen-Partner:
Hanseat Reisen GmbH, Langenstraße 20, 28195 Bremen

Liebe Leser,
wenn Zuhause der Frühling noch ein bisschen auf sich
warten lässt, zeigt er sich rund um dasMittelmeer
bereits in seiner Blütenpracht. Kommen Sie mit auf
diese wundervolle Kreuzfahrt und genießen wärmen-
de Sonnenstrahlen, entspannte Landgänge und den
hervorragenden Service an Bord IhresWohlfühlschiffes.
Aufgrund ihrer Größe kann die AMERA auch kleinere
und selten angefahrene Häfen erreichen. So entdecken
Sie unter anderem die Inseln Gozo und Kreta sowie die
Hafenstadt Haifa in Israel und das einstige Zentrum der
Antike – Alexandria in Ägypten.

Das ist alles inklusive:
» Busfahrt mit Zwischenübernachtung/Halbpension

von Göttingen nach Monte Carlo und zurück
» Kreuzfahrt mit der AMERAmit 18 Übernachtungen
» Vollpension an Bord
» Sektempfang für unsere Leser
» Tischwein und Saft des Tages zu Mittag-/Abendessen
» Willkommenscocktail und Abschiedsparty
» Captain‘s Dinner mit festlichemMenü
» Bordveranstaltungen
» Nutzung vieler Bordeinrichtungen
» Bademantel für den Aufenthalt an Bord
» Obstkorb in der Kabine
» Deutsch sprechende Bordreiseleitung
» Zusätzliche Reisebegleitung

Mediterraner Frühlingszauber
Kreuzfahrt mit der AMERA vom 13. April bis 3. Mai 2020

Über Nacht inMonte
Carlo und Valletta!

Paphos
Larnaka
ZYPERN

Alanya
Marmaris
TÜRKEI

Monte Carlo
MONACO

Valletta
Gozo

MALTA

Giardini-Naxos
(Taormina)
Sizilien

ITALIEN

Haifa
ISRAEL

Kreta
Agios
Nikolaos

GRIECHENLAND

Alexandria
ÄGYPTEN

» Busfahrt ab/bis Göttingen
» Tolle Routemit besonderen Hä-
fen: Haifa, Insel Gozo, Kreta und
Alexandria

» GroßeMittelmeerkreuzfahrt in
19 Tagen durch 8 Länder

» Zusätzliche Reisebegleitung

GT161019

Reiseveranstalter: Phoenix Reisen GmbH, Pfälzer Straße 14, 53111 Bonn.

Hinweis zur Barrierefreiheit: UnserAngebot ist für Reisende mit eingeschränkter
Mobilität nur bedingt geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer individu-
ellen Bedürfnisse.

Der Flotten-NeuzugangAMERA Willkommen auf Malta©P
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Reisepreise pro Person:
2-Bettkabine

innen, Glück* € 2.899,–
außen, Glück* € 3.599,–
außen ab € 3.799,–
Balkon ab € 5.299,–
Einzelkabinen ab € 4.899,- und weitere Kategorien auf Anfrage
buchbar. *Der Veranstalter wählt das Deck für Sie.
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