
chichtwechsel bei KSG in Gornsdorf.
14 Uhr übernehmen die Kollegen der
Spätschicht. Im Treppenhaus heißt es

Hallo und Tschüss. Die Parkplätze rund um
den Firmensitz sind gut gefüllt. Denn auch
vor den Kollegen der Verwaltung liegen
noch einige Stunden bis zum Feierabend.
Nicht selten kommen die ersten „Spät-
schichtler“ schon eine dreiviertel Stunde vor
Arbeitsbeginn, machen einen Abstecher in
die Kantine. Hier wird an jedem Werktag
frisch gekocht, beste Gelegenheit, sich für
die nächsten Stunden zu stärken.

Denn dann ist volle Konzentration ge-
fragt. Der Schichtwechsel erfolgt bei laufen-
der Produktion. „Die Anlagen können nicht
angehalten werden, sonst wären die Verlus-
te zu groß“, sagt Tino Weigel in der Galvanik,
nachdem er sich mit seinen Kollegen der
Frühschicht abgestimmt hat: Wie lief es bis-
lang an diesem Tag, welche Aufträge liegen
an? Auch ein kurzer Blick ins betriebseigene
Intranet gehört zum täglichen Ritual zu
Schichtbeginn. Nicht nur um Aufträge und
Zahlen geht es dort, auch um solche Neuig-

S keiten wie jüngst der Zuschlag zu Kinderbe-
treuungskosten von 50 Euro pro Monat und
Kind, mit dem die Firma seit Januar Familien
unterstützt oder ein spezielles Gesundheits-
programm, das es seit Februar gibt, genauso
wie Weihnachtsfeier oder Sommerfest.

„Wir sind ein Familienunternehmen“,
sagt Geschäftsführerin Margret Gleiniger. In
gut qualifizierten und hoch motivierten Mit-
arbeitern, die mit freiem Kopf und guter
Laune ihre Arbeit machen, sieht sie den
Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung
des Unternehmens. 12.000 Produkte werden
für mehr als 600 Kunden in Deutschland und
22 Ländern gefertigt, Leiterplatten in einer
Vielzahl von Größen und Ausführungen. „Wir
decken eine große Breite ab, und das ist un-
sere Spezialisierung“, so Margret Gleiniger.
Waren nach der Wende im Kontaktbauele-
mente und Spezialmaschinenbau Gornsdorf
120 Leute tätig, zählt das Unternehmen heu-
te rund 720 Mitarbeiter. In der Produktion
wird in drei Schichten gearbeitet.

Gegen 15 Uhr wird es ruhiger auf den
Fluren des weithin im Ort sichtbaren Gebäu-

des. Der Versand läuft auf Hochtouren. Spe-
ditionen holen Ware. Im Vertrieb erfolgt die
Rechnungslegung. Mitarbeiter aus der Ex-
pressabteilung schieben noch schnell einen
eiligen Auftrag in die Produktion.

Der Parkplatz hat sich gelichtet. Wer in
Gornsdorf wohnt ist fast schon daheim. In
vielen Autos sitzen oft mehrere Mitarbeiter,
Fahrgemeinschaften sind nach Thalheim,
Stollberg, Thum, Ehrenfriedersdorf oder
noch weiter weg unterwegs.

Motivierte Mitarbeiter arbeiten
erfolgreich für mehr als 600 Kunden
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Wir decken eine große Breite ab, und das
ist unsere Spezialisierung.«

ÜBERGABE Alexander Babig, Tino Weigel und Martin Petzold (von links) sorgen für einen reibungslosen Schichtwechsel in der Galvanik. Foto: Jens Uhlig
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