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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen auch in dieser
– erstmals zweisprachigen – Ausgabe wieder auf 
neue Produkte, erfolgreiche Veranstaltungen und 
besondere Erfolge zurückschauen zu können. 

Als ganz besonderes Highlight ist sicherlich in diesem 
Jahr auch für uns die Veranstaltung „Fit 4 Future“ im 
September zu nennen. Es war toll, sich mit so vielen 
verschiedenen Nationen und Mitarbeitern vier Tage 
lang auszutauschen und gemeinsam daran zu arbeiten, 
was wir in Zukunft anpacken und gestalten wollen. 

Mit unserem SpanSet-Partner Axzion konnte in die-
sem Jahr ein Offshore-Großprojekt abgeschlossen 
werden. Das Upending-Tool wurde hier erfolgreich 
von GeoSea zur Installation der riesigen Monopiles 
in einem Windkraftpark eingesetzt.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen 
mit der aktuellen Ausgabe.

Working together for a successful future

Dear readers,
We are delighted to be able to look back at new pro-
ducts, successful events and special achievements 
again with you in this first-ever bilingual edition. 
The event “Fit 4 Future” in September was certainly 
a very special highlight again for us this year. It was 
a pleasure to exchange experiences with so many 
different nations and employees for four days and to 
work side by side on the projects we strive to tackle 
and shape in the future. 

This year we were able to complete a major offshore 
project with our SpanSet partner Axzion. The upen-

ding tool was successfully used by GeoSea to install 
the enormous monopiles in a wind farm.

We truly hope you enjoy reading 
the current edition.

Gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft arbeiten

Editorial

Hans-Josef Neunfinger Patrick Schulte

Vertriebsmitarbeiter aus 13 Ländern haben sich 
vom 25. bis 29. September in Übach-Palenberg 
zu einem International Sales Meeting and Trai-
ning getroffen. Unter dem Motto FIT 4 FUTURE 
haben die Teilnehmer ihr persönliches Netz-
werk ausgebaut und ihr Produktwissen vertieft.

Es war eine Veranstaltung, die es in unserer über 
50-jährigen Firmengeschichte so noch nicht gegeben 
hat: über 70 SpanSet-Verkaufsspezialisten aus aller 
Herren Länder trafen sich zu einem einwöchigen 
Austausch. Das Motto FIT 4 FUTURE war mit Bedacht 
gewählt. Nur wer im Vertrieb fit ist, dem gehört die 
Zukunft. Aber dazu muss man sich, wie in jedem 
Fitnessstudio, intensiv bewegen und durchaus mal 
die besondere Belastung akzeptieren. 

Insofern machte CSO Axel Nussbaum als Initiator 
kein Geheimnis daraus, dass FIT 4 FUTURE viel mit 
Anstrengung zu tun hat. Aber auch mit Begeisterung 
für den gemeinsamen Erfolg in einem gesunden 

Unternehmen. Genau das ist es, was sich jeder 
Tagungsteilnehmer als zentrales Ergebnis ins per-
sönliche Protokoll geschrieben haben dürfte: Erfolg 
gibt es nur im Zusammenspiel aller Kräfte. 

„SpanSet als Ganzes besitzt ein enormes Wissen 
über Produkte und Anwendungen“, sagte Nussbaum. 
„Und wir wissen auch, wie man sie verkauft.“ 
Wichtig sei, dieses umfassende Know-how so zu 
nutzen, dass jeder im Vertrieb etwas davon hat. 
Keiner kennt sich überall aus, aber wenn wir unsere 
Kompetenzen zusammentragen, finden wir zu jeder 
Aufgabenstellung eine passende Antwort.

„Tauschen Sie sich international aus!“

Eines zeigte sich deutlich: Digitale Medien gewinnen
im internationalen Vertrieb eine immer größere 
Bedeutung. „Collaborate! Go Digital! Join the 
Global Matrix“. So lauteten drei von sieben Keywords, 
die Nussbaum seinen Zuhörern eindringlich ans
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Herz legte. Nur durch die internationale Kooperation
bei SpanSet könne man global ausgerichtete Kunden
dauerhaft begeistern. „Tauschen Sie sich länder-
übergreifend aus“, forderte der CSO die versammelten
Verkaufsprofis auf. Für das Resultat dieser gemein-
schaftlichen Anstrengung fand er einen weiteren 
Schlüsselbegriff: „Grow!“ Denn Wachstum ist 
Voraussetzung für langfristigen Erfolg.

Nussbaum ermunterte die Vertriebler, neue Wege 
einzuschlagen. „Haben Sie eine Idee, wie Sie den 
Kunden auf ungewöhnliche Weise für sich gewin-
nen oder wie sich unsere Produkte in einem neuen 
Umfeld verkaufen lassen? Dann zögern Sie nicht, 
sie umzusetzen!“ Gleichzeitig sei es wichtig, die 
eigenen Prozesse immer wieder zu hinterfragen 
und effiziente Standards für die Akquise zu bestim-
men. Die passenden Keywords lauten „Innovate!“ 
und „Standardize!“ 

Innovationen bilden nach wie vor einen entschei-
denden Wachstumsmotor. Unsere wichtigsten Ent-
wicklungen sind applikationsorientiert. Das heißt: 
Durch den Dialog mit den Anwendern und durch 
eigene Erfahrungen mit den Produkten gewinnen 
wir wertvolle Anregungen und Impulse, aus denen 
die nächsten Innovationen erwachsen.

Von einem Auftrag 
zum nächsten

Als ein zentrales Thema zog sich der Cross-Selling-
Gedanke durch die Tagung: „Focus your Sales!“ 
Referenten zeigten auf, wie ein Geschäft gleich den 
Folgeauftrag auslösen kann, wenn der Vertriebler 
seinen Kunden und dessen Markt kennt. 

Ein Beispiel: Wer schwere Komponenten von Wind-
kraftmasten auf einen Lkw hebt, braucht auch 
Equipment für die Ladungssicherung. Und irgend-
wann stehen diese Masten senkrecht. Dann sind 
Sicherheitsvorkehrungen für die Menschen gefragt, 
die hoch oben arbeiten. Der Vertriebsweg von der 
Hebetechnik über die Ladungssicherung zur Persön-
lichen Schutzausrüstung gegen Absturz ist folglich 
ziemlich kurz. Man muss ihn nur gehen und sich 
bei seinem Kunden zum nächsten Ansprechpartner 
vorarbeiten. „Überzeugendes Material für die 
Präsentation unserer Lösungen stellen wir Ihnen 
zentral zur Verfügung“, sagte Nussbaum. „Aber 
überzeugend einsetzen müssen Sie es selbst.“ 

Für einen motivierten
Vertriebler heißt „nein“
längst noch nicht „niemals“

Jeder Vertriebsmitarbeiter benötige eine gewisse 
Frustrationstoleranz. So lasse sich aus dem Nein 
eines potenziellen Kunden die Kraft für den nächsten
Anlauf schöpfen. „Wer nur einen Versuch unter-
nimmt, darf sich über eine mickrige Erfolgsquote 
von unter zehn Prozent nicht wundern. Die anderen 
90 Prozent sind nämlich das Resultat der beharr-
lichen Wiederholung“, rechnete Nussbaum den 
Zuhörern vor. „Deshalb kann die Devise nur lauten: 
konsequent nachfassen und immer wieder andere
Produkte und Lösungen anbieten, bis sich ein 
Erfolg einstellt.“ 

Genau dieses motivierte Verkäuferverhalten sei 
kennzeichnend für unser inhabergeführtes Unter-
nehmen, in dem das Engagement des Einzelnen zählt. 
„SpanSet ist wachstumsorientiert, unsere ehrgeizigen 
Ziele erreichen wir nur mit ehrgeizigen Mitarbeitern“, 
so Nussbaum. „Ich bin überzeugt davon, dass wir 
den richtigen Weg eingeschlagen haben.“

FIT 4 FUTURE 
Success is only possible 
through pooling all our resources 

Sales personnel from 13 countries attended an
international sales conference and training 
seminar in Übach-Palenberg from 25. to 29. 
September. The participants were able to 
expand their personal networks and broaden 
their product knowledge under the motto 
FIT 4 (the) FUTURE.

It was an event the like of which we have never ex-
perienced in our more than 50 years existence: more 
than 70 sales experts from all over the world met 
for an exchange of ideas over the week. The motto 
FIT 4 FUTURE was chosen carefully. The future only 
belongs to those who are fit in sales. But just as in 
the fitness studio one has to really exert oneself and 
accept the extraordinary burdens from time to time. 

In this respect CSO Axel Nussbaum as the organizer 
of the event made no secret of the fact, that FIT 4 
FUTURE had much to do with effort, but also with 
enthusiasm for shared success in a fit and healthy 
company. It is precisely that message, which every 
conference participant will have noted for him or her-
self: success is the result of shared and united effort. 

„SpanSet as an enterprise possesses an enormous 
amount of knowledge about products and their 

International 
Sales Training

 ■ Vier Tage: 26. – 29. September 2017

 ■ 90 Teilnehmer aus 13 Nationen

 ■ Zwölf Vorträge und Präsentationen

 ■ Drei Betriebsbesichtigungen 

 ■ Viele Fachgespräche

 ■ Four days: 26th – 29th September 2017

 ■ 90 participants from 13 nations

 ■ Twelve lectures and presentations

 ■ Three factory visits 

 ■ Many expert talks

FIT 4 FUTURE

Axel Nussbaum, SpanSet CSO
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Damit ist weltweit jeder Vertriebsmitarbeiter vertraut
Vorträge, Präsentationen, Workshops und Fachgespräche – das Tagungsprogramm war prall gefüllt mit 
Informationen, die die Vertriebsmitarbeiter bei ihren Kundengesprächen nutzen können. Experten von 
SpanSet, secutex und Axzion stellten die für den internationalen Vertrieb wichtigsten Produkte mit ihren 
Alleinstellungsmerkmalen und den richtigen Verkaufsargumenten vor. Die Ländervertretungen erarbeiteten 
in Workshops daraus die Marktchancen, Zielindustrien und Zielkunden für ihr Land.

This is how every sales employee worldwide becomes acquainted.

Speeches, presentations, workshops and technical discussions The meeting’s agenda was jam-packed with 
information that the sales staff can use in their meetings with clients. Experts from SpanSet, secutex and  
Axzion introduced the key products for international sales, with their unique selling points and the correct 
sales arguments. In workshops, the national representatives figured out the market opportunities, target  
industries and target clients for their country. 

Die Redner in zeitlicher Reihenfolge
The speakers in chronological order

 ■ Axel Nussbaum,  
 SpanSet Inter

 ■ Hans-Jürgen Weisbecker,  
 SpanSet Deutschland

 ■ Neil Pinder,  
 SpanSet UK

 ■ Wolfgang Müller/Ingo Burbach,  
 SpanSet Deutschland

 ■ Willi Panhausen/Simone Zintu,  
 SpanSet Deutschland

 ■ Sascha Weerda/Volker Beck,  
 Axzion GKS

 ■ Michael Grissemann,  
 SpanSet Schweiz

 ■ René Tomás/Werner Glasen,  
 SpanSet Deutschland

 ■ William Verschoor,  
 SpanSet Niederlande

 ■ Markus Kiesel/René Tomás,  
 SpanSet Deutschland

 ■ Boris Franke,  
 secutex/Axzion GKS 

 ■ Peter Scholz,  
 Axzion GKS

 ■ Dennis Wallraven, 
 secutex

applications“, said Nussbaum. „And we also know 
how to sell them. „What is really important is, that 
this substantial knowledge is used in such a way, 
that everyone in sales profits from it. Nobody knows 
everything, but if we share our know-how, we can 
find a suitable answer for every assignment.

„Share your ideas on the international stage!“

One thing became very clear: digital media are con-
stantly growing in significance in international sales. 
„Collaborate! Go Digital! Join the Global Matrix“. 
Those were three of the seven keywords, which 
Nussbaum drummed home to his audience. Only by 
way of international cooperation at SpanSet can we 
capture and keep the interest of global customers 
long-term. The CSO challenged the attendant sales 
experts to „discuss ideas with colleagues all over 
the world“. He came up with a further keyword on 

the heels of these shared efforts: „Grow!“ because 
growth is the prerequisite for long-term success.

Nussbaum encouraged the salespeople to try new 
ideas. „Do you know how to win over a customer 
by using unconventional methods or how we can 
sell our products in a new environment? If you do, 
do not hesitate!“ At the same time it is important to 
always question your own methods in order to esta-
blish efficient standards for acquisition. The relevant 
keywords here being „Innovate!“ and „Standardise!“

Innovation constitutes as always a decisive growth 
engine. Our most important developments focus on 
applications. That means: as a result of dialogue with 
the end users and through our own experience with 
the products, we are able to obtain useful ideas and 
impulses which provide the foundation for our next 
innovations.

From one order to the next

A central topic of the conference was the idea of 
cross-selling. „Focus your Sales!“ Speakers revealed 
how a deal can immediately trigger a new order,  
providing the sales person really knows his or her 
customer and the market. 

Here an example: anyone lifting heavy components 
for wind power masts onto a lorry also needs 
load-securing equipment. At some stage these masts 
will stand upright. And then safety precautions have 
to be taken for the people working at high altitude 
on the masts. The sales step from lifting technology 
via load security to personal fall arrest equipment is  
therefore quite short. You just have to make your 
move and get yourself passed on to the next contact 
person in the company. „Convincing presentation ma-
terial explaining our solutions is provided centrally 
for you“, said Nussbaum. „But you have to set about 
it with conviction.“ 

For a motivated sales representative „no“ 
does not mean „never“

Every sales person needs to develop a certain frustration 
tolerance. With that he can develop the strength 
from the potential customer‘s „no“ to undertake 
a further attempt. „If you only try once, you should 
not wonder at the miserable success rate of under 
10%. The remaining 90% is the result of persistent 
repetition“, Nussbaum demonstrated to his listeners. 
„That‘s why the message can only be: follow up your 
sales pitch resolutely and keep on offering different 
products, until you make the break-through.“

Exactly this kind of enthusiastic sales attitude is typical 
for our owner-led company, in which individual com-
mitment counts. „SpanSet is growth-oriented and we 
will only achieve our ambitious goals with ambitious 
personnel“, Nussbaum said. „And I am convinced 
that we are on the right track.“

Cross Selling
Firmen wollen nicht für jedes Produkt ihrer  
Sicherheitsausstattung einen neuen An-
sprechpartner kontaktieren, der womöglich 
noch von einer anderen Firma kommt. Für ein 
breit aufgestelltes Unternehmen wie SpanSet 
resultiert daraus eine große Chance, die es zu 
nutzen gilt. Wir positionieren uns bei den Kunden 
gleichermaßen als Spezialist für Ladungs- 
sicherung und Hebetechnik und Höhensicherung. 
Die Betonung liegt auf dem zweimaligen 
„und“. Denn viele Kunden nehmen SpanSet 
lediglich als Anbieter eines der drei Produkt-
bereiche wahr. Hier ist es die Aufgaben des 
Vertriebes, noch nachdrücklicher als bisher 
unser umfassendes Sortiment im Bewusstsein 
des Kunden zu platzieren. „Vielleicht muss  
man die Abteilung und die Ansprechpartner  
wechseln“, sagte Axel Nussbaum. „Aber es ist 
wesentlich einfacher, ein bestehendes Kunden- 
verhältnis zu erweitern, als ein komplett neues 
zu aufzubauen.“

Firms do not want a different contact person 
for every product in their safety equipment 
systems and certainly not when it is someone 
from another company. This fact provides a 
company like SpanSet with its wide range 
of products with a golden opportunity, which 
must not be missed. We position ourselves in 
the eyes of our customers equally as specialists 
for load security, lifting technology and fall arrest 
systems. The stress is on the repetition of the 
word „and“, because many customers only 
know SpanSet as a supplier of only one of the 
afore-mentioned product categories. This is a 
job for our sales personnel; to make a greater 
effort to make our customers aware of our 
comprehensive range of products. „Perhaps 
you need to change the client department and 
look for new contacts“, Axel Nussbaum said. 
„However it is much easier to further develop 
an existing customer relationship than to  
begin a completely new one.“

FIT 4 FUTURE



Im Anschluss an die Tagung sprach unsere Redaktion 
mit Chief Sales Officer Axel Nussbaum.

Herr Nussbaum, mit FIT 4 FUTURE hatte die 
Vertriebstagung einen sportlichen Slogan  
und ein ebensolches Programm: vier Tage  
mit mehr als zwölf Fachvorträgen und drei 
Betriebsbesichtigungen. Hinzu kamen Work- 
shops, Social Events und jede Menge persön- 
liches Networking. Welche Bilanz ziehen Sie?

Axel Nussbaum: Der Erfolg hat meine Erwartungen 
voll erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Wir wollen 
unsere Problemlösungskompetenz und den Mehrwert 
für unsere Kunden aktiver als bisher im Markt platzie-
ren. Und wer aktiv sein will, der muss auch fit sein. 
Mit Fitness ist in diesem Zusammenhang gemeint: 
Jeder Vertriebsmitarbeiter muss alle Lösungen, 
Produkte bis hin zu digitalen Dienstleistungen 
unserer Gruppe aus dem Effeff kennen und jedes 
einzelne Angebot als Teil eines systematischen  
Portfolios auffassen. 

Um beim Fitness-Wording zu bleiben: 
Was war das Trainingsziel 
der Veranstaltung?

Zu der eigentlichen Produktkenntnis gehört der 
Austausch über die Vertriebserfahrungen. Welche 
Top-Herausforderungen beim Kunden können wir 
mit unserem breiten Produkt-, Lösungs- und Dienst- 
leistungsportfolio lösen und wie kann man Entschei-
dungsträger überzeugen? Das Know-how darüber 
wollen wir teilen und somit für jeden nutzbar machen. 
Hier sind wir mit der international besetzten  
Veranstaltung einen großen Schritt weitergekommen. 
Die Reaktionen der Teilnehmer zeigen schon jetzt: Wir 
verstehen uns heute sehr viel mehr als ein weltweites 
Team, als das noch vor einer Woche der Fall war. 

Wie berücksichtigen Sie 
dabei die nationalen Unterschiede?

Viele unserer Kunden sind international ausgerichtet. 
Insofern müssen Management und Mitarbeiter aller 
Hierarchiestufen ebenfalls global denken. Die  
nationale Adaption schaffen wir, indem wir in den 
einzelnen Ländern Vertriebskollegen beschäftigen, 
die dort mit den Gepflogenheiten vertraut sind.  
In den meisten Fällen stammen sie aus der Kultur, in  
der sie für uns und unsere Produkte aktiv sind. Aber 
unsere Tagung hat es deutlich gemacht: Jeder einzelne 
Mitarbeiter muss sich darauf einstellen, dass wir bei 
SpanSet nicht in Niederlassungen oder nationalen 
Kategorien denken und handeln. Wir sind eine globale 
Unternehmensgruppe und sind Partner von Kunden, 
die globale Zusammenarbeit von uns erwarten.

Wie bringen Sie Mitarbeiter dazu, sich über 
nationale und kontinentale Grenzen hinweg 
auszutauschen?

Kollaboration bedeutet Wachstum. Für die Kollegen, 
für die Gesellschaften und für unsere Kunden. Wir 
stärken das Bewusstsein dafür, dass wir ein Team 
mit einem Ziel sind: weltweites Wachstum auf  
Basis von Synergien durch Bündelung unserer Kräfte. 
Unser einwöchiges Treffen in Übach-Palenberg hat 
das Miteinander gefördert. Wenn man sich persönlich 
kennt, greift man schneller mal zum Telefon und hilft 
sich oder stimmt sich ab. 

Wohin geht die Reise, was sind die Trends?

Die Megatrends sind Kollaboration, digitale Zusam- 
menarbeit und globale Multiplikation. Diversität 
und Inklusion erweitern den Horizont und bringen  
entscheidende Vorteile. Das wurde auch auf der 
Veranstaltung klar: Unsere Unternehmenssprache 
ist Englisch und wir werden konsequent daran  
arbeiten, dass sich die Mitarbeiter international  
vernetzen. Was unser Angebot betrifft, so fordert 
der Markt technologische Weiterentwicklungen 
in allen Bereichen. Aber auch die digitale Verein- 
fachung der Prüftechnik werden wir mit IDXpert.net 
vorantreiben. Generell wird SpanSet als internatio-
nale Gruppe seine führende Rolle in den Bereichen  
Ladungssicherung, Hebetechnik und Höhensicherung 
massiv ausbauen. 

Was bedeutet das für die Mitarbeiter?

Für unsere Mitarbeiter heißt das ganz klar: Jeder 
muss sich unabhängig davon, wie lange er schon 
für SpanSet tätig ist, damit auseinandersetzen, dass 
sich Märkte und Anforderungen verändern. Wir leben 
heute in einer Welt, in der die Leistungsfähigkeit von 
internationalen Netzwerken über den dauerhaften 
Erfolg eines Unternehmens entscheidet. Wir erwarten, 
dass jeder Mitarbeiter dazu beiträgt, dass wir uns 
neu erfinden, um relevant zu bleiben in diesem Markt. 
Gefragt ist die langjährige Expertise der Routiniers 
ebenso wie die frischen Ansätze und Methoden der 
neuen Kräfte. Wichtig ist, dass beide voneinander  
lernen und über die gemeinsamen Herausforderungen 
zusammenwachsen – lokal und international. 

Was hat der Kunde davon?

Er hat überall in der Welt Zugang zur gemeinsamen 
Lösungskompetenz der SpanSet-Gruppe, von cleveren 
Produkten, sinnvollen Dienstleistungen bis hin zu 
Komplettlösungen und der Digitalisierung der Prozesse 
rund um das Thema zertifizierte Sicherheit. Nur 
so bleiben wir auf lange Sicht relevant für unsere  
Kunden. Man könnte auch sagen: So werden wir  
FIT 4 (the) FUTURE.

At the end of the conference our editor spoke with 
Chief Sales Officer Axel Nussbaum.

Mr. Nussbaum, the sales conference had a 
sporting slogan and an equally demanding 
programme with FIT 4 FUTURE: four days 
filled with more than 12 lectures by experts 
and 3 factory visits. In addition, there were 
workshops, social events and lots of personal 
networking. How would you rate its success?

Axel Nussbaum: The success has fully met if not 
exceeded my expectations. We want to more  
actively position our solution power and added 
value for our customers in the market. And whoever 
wants to be active also has to be fit. Fitness in this 
context means, that every sales representative must 
know all our group‘s solutions, products and digital 
services inside-out and understand every single  
element as part of a systematic portfolio.

Staying with the fitness theme 
for a moment: What was the actual 
aim of the training seminar?

In addition to knowing the product we need to share 
our sales experience. Which key challenges at our 
customers can we resolve with our wide portfolio 
of products, solutions and services and how can we 
convince the decision makers? We want to share 
our know-how and experience, so that we can all 
benefit from it. We have made great strides in the 
right direction with this international event. The  
reactions of the participants show that we already 
regard ourselves as much more of a global team 
than it was the case one week ago. 

How do you take the cultural 
differences into account? 

Many of our customers operate in international  
markets. Consequently management and personnel 
at all levels also need to think globally. We achieve 
national and cultural adaptability by employing in 
each country sales representatives who know the 
local customs and values. In most cases they hail 
from the cultural background in which they operate 
on our behalf. The conference however made it cle-
ar that every single employee is required to adopt 
the attitude, that at SpanSet we do not think and  
operate in local categories or within subsidiaries. 
We are a global group of companies and supply  
customers who expect us to collaborate globally.

How do you get employees to share experience 
beyond national and continental borders?

Collaboration equals growth. For our colleagues,  
for our entities and for our customers. We are 
strengthening the awareness that we are a team 
pursuing one mutual goal: global growth on the basis 
of global synergies by combining all of our local 
forces. Our one week meeting in Übach-Palenberg 
has enhanced our togetherness. When you know 
someone personally you are more likely to pick up 
the phone and help or cooperate with him/her. 

Where do we go from here, 
what are the trends?

The mega-trends are collaboration, digital commu-
nication and global multiplication. Diversity and 
includedness enhance our insights and provide 
substantial advantages. This became clear at the 
conference. Our company language is English and 
we‘ll work hard to encourage our employees to  
network internationally. As far as our products are 
concerned, the market demands further technological 
development in all areas. But we also intend to  
advance the digital simplification of testing pro-
cesses with IDXpert. Generally speaking, SpanSet, 
as an international group, will massively extend 
its leading role in the areas of load security, lifting  
technology and fall protection systems. 

What does that mean for our employees?

It means quite clearly, that each and every one, no 
matter how long they have been working for SpanSet, 
needs to embrace that markets and demands do 
change. Nowadays we live in a world in which the 
performance of international networks is crucial to 
the continued success of a company. We expect 
every employee to support reinventing ourselves 
to stay relevant in this market. We need both the 
long-standing expertise of the old hand as well as 
the fresh approach and methods of new employees. 
What is important is, that both learn from each other 
and grow together through their mutual challenges– 
locally and internationally. 

How does that benefit the customer?

Around the world our customers have access to the 
combined solution power of the SpanSet Group, 
ranging from clever products, attractive services to 
complete application solutions and the digitalization 
of processes for Certified Safety. And only in this 
way we will remain relevant for our customers in 
the long run. So you might say: that‘s how we‘ll be 
FIT 4 (the) FUTURE.

„Globale Lösungskompetenz 
durch Kollaboration“
„Global Customer Value 
through Collaboration“

Interview mit Axel Nussbaum 
SpanSet Chief Sales Officer
Interview with Axel Nussbaum

FIT 4 FUTURE
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Wenn aus Kollegen 
Freunde werden

Spannende Rahmenprogramme am Abend 
förderten nicht nur das persönliche Kennen-
lernen und den Zusammenhalt untereinander, 
sondern machten auch richtig Spaß!

Wie z. B. eine Stadtführung in Maastricht – eine der 
drei ältesten Städte der Niederlande – mit anschlie-
ßendem Abendessen in ungewöhnlicher Umgebung:
in der ehemaligen Kreuzherrenkirche aus dem 15.
Jahrhundert. Denn in den Niederlanden werden jede
Woche durchschnittlich zwei Kirchen aufgegeben.
Wenn sie nicht verfallen oder abgerissen werden
sollen, müssen sie eine neue Bestimmung bekommen
– in diesem Fall als Hotel. Beim Eintritt in das Re-
staurant war der erste Eindruck überwältigend. Die 
denkmalgeschützte gotische Halle ist völlig intakt 
geblieben und harmoniert auf beeindruckende Weise
mit der modernen Einrichtung. Man kann sagen, es
wurde ein Abendessen zwischen Himmel und Erde.

Viel erdverbundener war dagegen das Kartfahren 
in der Power Area in Kerkrade/NL, Europas größter
elektrische Hallen-Kartrennbahn. Der Elektroantrieb 
ist eines der zukunftsfähigsten Themen, und auch 
im Motorsport haben Elektro- und Hybridsysteme 
längst Einzug gehalten. Prominentestes Beispiel ist 
das bekannte „KERS“-System in der Formel 1 oder
weitere Hybridantriebe, die beim legendären 
24-Stunden-Rennen am Nürburgring zum Einsatz 
kommen. Nun hatten auch die Vertriebler von SpanSet
die Möglichkeit, die Beschleunigung eines Elektro-
antriebs hautnah zu erleben. Und wer gedacht
hatte, ein E-Kart wäre eine „lahme“ Sache, der 
wurde schnell eines Besseren belehrt! Nach einer 
spannenden Ausscheidungsrunde folgte ein Finale 
mit heißen Kämpfen um die Plätze.

Die Sieger: 
1. Clemente Navarro, Spanien
2. Volker Beck, Deutschland
3. William Verschoor, Niederlande
Schnellste Frau: Kory Liu, Taiwan

When colleagues become friends

Exciting social programmes in the evenings 
don‘t just promote team spirit and encourage 
colleagues to get to know one another person-
ally, they are also a lot of fun!

Such as, for example, a guided tour of Maastricht 
- one of the three oldest cities in the Netherlands - 
followed by dinner in an unusual setting: in a former 
Church of the Crusaders from the 15th century. For 
in the Netherlands, an average of two churches are 
abandoned every week. If they are not dilapidated or 
scheduled for demolition, they must receive a new 
purpose - in this case, the church serves as a hotel. 
Upon entering the restaurant, the first impression 
was staggering. The gothic hall, which is protected 
as a historical monument, has remained completely 
intact and complements the modern furnishing in an 
impressive way. You could say it turned out to be a 
dinner between heaven and earth. 

A contrasting activity, much more close to earth, 
was go-karting in the Power Area in Kerkrade in the 
Netherlands, Europe‘s largest indoor electric go-kart 
race track. The electric motor is one of the most 
future-oriented issues; electric and hybrid drive 
systems have even found their way into motor sport. 
The most prominent example is the well-known 
“KERS” system in Formula 1 or other hybrid motors, 
which are used in the legendary racing event 24 
Hours Nürburgring. Now the sales representatives 
from Spanset had the opportunity to experience an 
electric motor up close. Whoever had thought that 
electric cars would be something ‘lame’ was soon 
proven wrong! After an exciting qualifying round 
came a final race with fierce competition driving for 
the winning places.

The winners:
1. Clemente Navarro / Spain
2. Volker Beck / Germany
3. William Verschoor / Netherlands
Schnellste Frau: Kory Liu / Taiwan

Als Mitglied des Orga-Teams waren Sie nah 
dran an der Konzeption und Durchführung 
der Veranstaltung. 

Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?

„Aus E-Mail-Bekanntschaften sind persönliche 
Beziehungen entstanden. Wir haben jedem Teilnehmer 
aufgezeigt, wie er im SpanSet-Netzwerk erfolgreich 
agieren kann.“
René Tomás, Export, SpanSet Deutschland

„Es war mit Sicherheit nicht für jeden einfach, 
dass wir die Veranstaltung in der Konzernsprache 
Englisch abgehalten haben. Aber insgesamt hat alles
gut geklappt.“
Ingo Burbach, Verkaufsleiter Export, 
SpanSet Deutschland

„SpanSet Deutschland hat sich als Kompetenz-
zentrum für die Ladungssicherungs- und Anschlag-
technik bestens präsentiert. Jeder nimmt wichtige 
Informationen mit nach Hause, damit er bei seinen 
Kunden in allen Bereichen erfolgreich akquirieren kann.“
Werner Glasen, Leiter Produktmanagement und
Marketing, Prokurist, SpanSet Deutschland

„Die Teilnehmer sind aufeinander zugegangen und es
hat sich schnell eine positive, ja geradezu begeisterte 
Grundstimmung ausgebreitet. Ich kann nur sagen: 
SpanSet stützt sich international auf ein tolles Team.“
Monika Minkenberg, 
Sekretariat Geschäftsleitung

As a member of the Orga-Team you were 
closely involved with the conceptual planning 
and execution of the event. What personal 
conclusions would you draw from it?

„E-mail contacts have now become real personal 
connections. „We demonstrated to every participant
how he or she can perform successfully in the 
SpanSet network.“
René Tomàs, Export, SpanSet Deutschland

„It was definitely not easy for everyone that the 
conference was conducted in the company language 
English. But all in all everything went well.“
Ingo Burbach, Head of Sales, 
Export, SpanSet Germany

„SpanSet Germany brilliantly presented itself as 
a centre of expertise for load security and lifting 
technology. Every participant has taken important 
information home which will help him or her to be 
more successful in acquiring business with their 
customers in all areas.“ 
Werner Glasen, Head of Product Management and 
Marketing, Authorised Signatory SpanSet Germany

„The participants soon began to interact with one 
another and a positive, indeed downright enthusi-
astic mood developed. All I can say is that SpanSet 
can rely on a brilliant international team.“
Monika Minkenberg, 
Secretary to the Board of Management

Eine Frage an vier Organisatoren 
der Veranstaltung

A question addressed to four 
organisers of the event 
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Individuelle Kundenlösung in Duisburg
Optimale Personensicherung mit Safeline HT-8.
Für die Personensicherung ihrer Mitarbeiter 
in einer neuen Arbeitshalle setzt die Firma KTG 
aus Duisburg auf hochwertige Sicherheit mit 
dem SpanSet-Sicherungssystem Safeline HT-8.

Der Umzug in eine neue Arbeitshalle stellte den  
Servicebetrieb für die Wartung und Instandsetzung von 
Schienenfahrzeugen vor ein gravierendes Problem: 
Die Mitarbeiter stehen bei ihrer Arbeit auf Schienen- 
fahrzeugen und müssen hier in der Höhe abgesichert 
werden. Die beste Lösung wäre ein Seilsystem, das 
relativ hoch in der Halle montiert werden müsste, 
um eine bestehende Krananlage nicht zu behindern. 
Zwischenhalter kamen nicht infrage, da eine Nutzung 
über die gesamte Länge dann nicht so einfach  
möglich gewesen wäre. Eine Befestigung des  
Systems war nur an den beiden Stirnseiten der Halle 
möglich, wodurch sich eine Systemgesamtlänge 
von 50 m ergab.

Das SpanSet-Team fand für die außergewöhnlichen 
Vorgaben des Servicebetriebs mit wenigen Kompo-
nenten und einer schnellen Montage mit Safeline 
HT-8 eine optimale Lösung. Das System wurde mit 
einer Gesamtlänge von 50 m ohne Zwischenhalter 
montiert. Ein besonderes Highlight ist die Spann- 
vorrichtung des HT-8, die eine Vorspannung von bis zu 
400 daN möglich macht und nur geringes Durchhängen 
des Seiles gewährleistet. Zwei Personen können 
hier gleichzeitig gesichert werden. Die Sicherung 
erfolgt mittels Systemgesamtlänge, die auf Rollen-
läufern montiert sind. 

Aktuell werden alle Komponenten der Safeline- 
Produktreihe überarbeitet und erweitert, um auch 
anderen Kunden weiterhin ein vollständiges und 
optimales Sicherungsprogramm nach individuellen 

Kundenwünschen anbieten zu können. Zwei neue 
montierbare Befestigungseinrichtungen für zwei 
„Duo“- oder vier „Quattro“-Anwender sind ab sofort 
sogar schon verfügbar.

Individual customer solutions in Duisberg
Optimal personal security with the Safeline HT-8

With the SpanSet Safeline HT-8 safety system, 
the company KTG in Duisberg is counting on 
first-class safety for the personal security of its 
employees in a new work plant.

The relocation to a new work plant presented the 
service company with a major problem in terms of 
the maintenance and repair of rolling stock. The 

employees rely on rolling stock for their work, and 
must be secured at height. The best solution would 
be a cable system that would have to be installed 
relatively high-up in the plant, so that it wouldn’t 
obstruct an existing crane system. Intermediate sup-
ports were not an option because it would not have 
been feasible to use them over the entire length.  
It was only possible to attach the system to both 
of the plant‘s end walls, resulting in a total system 
length of 50 metres.

Using the Safeline HT-8, the SpanSet team found an 
optimal solution for the service company’s unusual 
specifications, using few components and a quick  
installation. The system was installed at a total 
length of 50 m, without intermediate supports. One 

particular highlight is the clamping device of the HT-8, 
which enables a pre-tensioning force of up to 400 daN 
and ensures there is only minimal saggingof the cable. 
Here, two people can be secured at the same time. 
The securing is carried out by means of Saverline 
fall arresters attached to cam roller carriages. 

All components from the Safeline product range are 
currently being reworked and enhanced, in order to 
be able to continue to provide customers with a tho-
rough and optimal safety programme according to 
individual customer requirements. As of now, two 
new mountable fastening devices for two - “duo” - 
or four “quattro”- users are even available.

Axzion-Upending-Tool im Einsatz 
GeoSea mietet Riesengreifer für Rental-Offshore-Projekt.
Im September konnte Axzion (Teil der SpanSet- 
Unternehmensgruppe) ein Offshore-Projekt mit 
GeoSea erfolgreich beenden. Vor der belgischen 
Küste wurde das Axzion-Upending-Tool als 
größter Greifer weltweit für das Heben und Auf- 
richten der riesigen neuen Monopiles eingesetzt.

Für das Rental-Offshore-Projekt von GeoSea wurden 
insgesamt 42 Siemens-D7-Anlagen mit einer Gesamt- 
leistung von 309 MW eingesetzt. Um dieses Groß- 
projekt zuverlässig zu stemmen, wurde das Axzion- 
Upending-Tool beim Axzion Rental Service angemietet. 
Aufgrund seiner enormen Größe wurde das Gerät in 
Einzelteilen in Rotterdam angeliefert und erst dort im 
Hafen durch den Axzion-Service montiert. Nach der 
Montage wurde der 90.000 kg schwere Greifer an 
Bord des zuständigen Schiffes GeoSea-Innovation 
gehoben und für den Einsatz an der belgischen  
Küste vorbereitet.

Begleitet wurde das gesamte Projekt von erfahrenen 
Axzion-Servicetechnikern, die für die Wartung,  
Instandhaltung und auch für die Steuerung des 
Upending-Tools vor Ort verantwortlich waren. Ein 
reibungsloser Ablauf des Projekts wurde zudem 
durch eine eigene Axzion-Service-Containerwerkstatt 
sowie ein umfangreiches Ersatzteillager an Bord der 
Innovation ermöglicht. In einer Wassertiefe von 22 
bis 36 m wurden die insgesamt 43 Piles mit einer 
Länge von bis zu 90 m und einem Gesamtgewicht 
von 1.300.000 kg durch das Upending-Tool zuverlässig 
in ihre finale Position aufgerichtet. 

Die erfolgreiche Kooperation zwischen GeoSea und 
Axzion Rental Service wird auch in der Zukunft weiter- 
geführt. Bereits jetzt sind weitere gemeinsame  
Projekte für 2018 geplant.

Axzion-Upending Tool in Use 
GeoSea rents giant crane for rental offshore project.

In September, Axzion (part of the SpanSet 
group) was successfully able to complete an 
offshore project with GeoSea. Off the Belgian 
coast, the Axzion upending tool, the world’s 
biggest crane, was used to lift and erect the 
huge newmonopile.

For GeoSea’s rental offshore project, a total of 42 
Siemens D2 systems were used,with a total output 
of 309 megawatts. In order to reliably handle this 
huge project, the Axzion upending tool was rented 
from the Axzion rental service. Due to the huge size 
of the equipment, it was delivered to Rotterdam in 
individual parts and then assembled there in the  
harbour by the Axzion service team. Following  
assembly, the 90,000 kg crane was lifted aboard the 

competent GeoSea Innovation vessel and prepared 
for use on the Belgian coast.

The whole project was monitored by experienced 
Axzion service engineers who were responsible for 
the maintenance, servicing and also for controlling 
the upending tool on site. In addition, smooth opera- 
tion of the project was enabled due to a separate 
Axzion service container workshop, as well as 
an extensive spare parts warehouse on board the  
Innovation. At a water depth of 22 to 36 m, a total of 
xx piles, measuring up to 90 m and weighing a total 
of1,300,000 kg, were erected reliably into their final 
position using the upending tool.  

The successful cooperation between GeoSea and 
Axzion Rental Service will also be continued inthe 
future. Further joint projects are already planned 
for 2018.
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Lieferantentag bei Carl Stahl  
Information der Verkäufer in Theorie und Praxis.

Unter der Federführung der Carl Stahl Süd GmbH 
fand am 25. Oktober auf dem Werksgelände 
der Carl Stahl München GmbH in Ottobrunn der 
diesjährige Lieferantentag statt.

Produktvorstellungen, Workshops, Fahrversuche, 
Vorträge und Betriebsrundgänge sorgten für einen 
regen Austausch der Carl-Stahl-Vertriebsmannschaft 
mit den Vertretern der Kernlieferanten, zu denen 
bereits seit vielen Jahrzehnten auch die SpanSet 
GmbH & Co. KG gehört.

Mehr als 70 Verkäufer folgten der Einladung zum 
Lieferantentag, um sich sowohl theoretisch als auch 
praktisch über Möglichkeiten der Ladungssicherungs- 
und Hebetechnik zu informieren.

SpanSet informierte zu Schwerlastschlingen, NoCut, 
secugrip, secutex-Festbeschichtungen und -Schutz-
schläuchen sowie Cargowatcher in praktischen 
Vorführungen und Vorträgen. Anwendungsgebiete, 
Zielkunden und Vermarktungsstrategien wurden  
besprochen und Termine für das Follow-up vereinbart.

„Der Funke ist übergesprungen. Die vielen Produkt-
neuheiten und Informationen werden Früchte tragen. 
Hoch motiviert haben unsere Verkäuferinnen und Ver- 
käufer die Heimreise angetreten“, resümiert Tobias 
Kehrer, Geschäftsführer der Carl Stahl Süd GmbH, 
die Veranstaltung.

Supplier Day at Carl Stahl
Information from salespeople relating 
to theory and practice.

On the 25th October, this year’s supplier day 
took place at the Carl Stahl München GmbH 
factory premises in Ottobrunn, under the  
management of Carl Stahl Süd GmbH.

Product presentations, workshops, test drives, lectures 
and workshop tours made for alively exchange  
between the Carl Stahl sales teamand the repre-
sentatives of the core suppliers - of which SpanSet 
GmbH & Co. KG has been a part for many decades.

More than 70 vendors accepted the invitation to the 
supplier day, to inform themselves both in theory  
and in practice about load securing options. SpanSet 
provided information on heavy duty slings, NoCut, 
secugrip, secutex fixed coatings and protective 
hoses, as well as the CargoWatcher. Practical  
demonstrations and lectures lead to a lively exchange. 
Fields of application, target customers and market- 
ing strategies were discussed, and appointments 
were scheduled for the follow-up.

“The flame has been lit. The many new products 
and information will yield results. Our salespeople 
went home feeling highly motivated,” is how Tobias 
Kehrer, Managing Director of Carl Stahl Süd GmbH 
summed up the event.

Der SpanSet-Geschäftsführer Hans-Josef Neunfinger informierte
über den Einsatz von Schwerlastschlingen in unterschiedlichen
Industrieanwendungen.
The Managing Director of SpanSet, Hans-Josef Neunfinger, 
provided information about the use of heavy duty slings for various
industrial uses.

Die nächste Generation der NoCut-Produktfamilie wurde von dem
 SpanSet-Produktmanager Werner Glasen vorgestellt.
The next generation of the NoCut product family was presented 
by the SpanSet product manager, Werner Glasen.

Key-Account-Manager Hans-Jürgen Weisbecker erläutert interessierten Besuchern die Vorteile von secugrip auf Gabelzinken.
Key Account Manager Hans-Jürgen Weisbecker explained the advantages of secugrip on fork arms to interested visitors.

Hausmesse bei Hansa Tec
Hansa Tec feiert auf der Hausmesse ihr 25-jähriges Bestehen.
Zu zu ihrem 25. Jubiläum lud Hansa Tec im 
August wieder alle Kunden, Interessierte und 
Freunde des Hauses zu ihrer alle zwei Jahre 
stattfindenden Hausmesse ein. Auch SpanSet 
machte sich wieder auf den Weg zum Hansa-Tec- 
Unternehmenssitz in Osterholz-Scharmbeck, 
um die neusten Entwicklungen aus dem Unter-
nehmen zu präsentieren.

Auch im Jubiläumsjahr wurde den Fachbesuchern 
wieder ein spannendes und abwechslungsreiches 
Programm geboten, das einmal mehr auch durch die 
Kontaktpflege der Besucher untereinander zu einem 
informativen Event für alle Beteiligten wurde.  

Parallel zur Hausmesse wurden wieder zahlreiche 
interessante Fach- und Praxisvorträge gehalten, wie 
z. B. der Vortrag „Die 10 Irrtümer der Ladungssicherung“ 
oder die Live-Demonstration des neuen DSL2- 
Verbindungsmittels zur Höhensicherung von SpanSet, 
durch die SpanSet-Mitarbeiter Wolfgang Müller 
und Jörg Scheilen. Die Besucher zeigten sich sehr 
interessiert, sodass auch nach den Vorträgen und 
Vorführungen noch rege weiterdiskutiert wurde. 

Selbstverständlich ließ es sich das 1992 gegründete 
Unternehmen nicht nehmen, die Hausmesse auch 
dazu zu nutzen, mit den Besuchern das 25. Betriebs-
jubiläum zu feiern. So präsentierte Tobias Fischer, 
Geschäftsführer von Hansa Tec, den Besuchern den 
neuen Jubiläumskatalog mit einer Vielzahl von Infos 
rund um das Unternehmen und seine Produkte und 
Serviceleistungen. 

Wir gratulieren dem Unternehmen und allen 
Mitarbeitern zum 25. Jubiläum und freuen uns 
auf viele weitere Jahre guter Zusammenarbeit. 

In-house exhibition at Hansa Tec
Hansa Tec celebrates 25 years at the 
in-house trade fair.

Hansa Tec invited all their customers, fans and 
friends of the company once again to its biennial 
trade fair to celebrate its 25-year anniversary. 
SpanSet also made their way to the Hansa Tec 
headquarters in Osterholz-Scharmbeck to pre-
sent the latest developments from the company.

On its anniversary just like any other year, trade  
visitors were once again offered an exciting and  
diverse programme, which once more turned into an 
informative event for all participants, thanks to the 
establishment of contact between visitors.

Along with the trade fair, many interesting, special- 
ised and practical presentations took place, such as 
the presentation „The 10 Mistakes of Load Securing“ 
or the live demonstration of the new DSL2 height  
safety fasteners from SpanSet by SpanSet em- 
ployees Wolfgang Müller and Jörg Scheilen. The  
visitors showed a lot of interest, so active discus- 
sions continued after the presentations and demons-
trations too. 

Of course, the company, founded in 1992, did not 
neglect using the trade fair to celebrate its 25th anni-
versary with its visitors. So, Tobias Fischer, Managing 
Director of Hansa Tec, presented the new Anniversary 
Catalogue to his visitors with a range of information 
on the company and its products and services. 

We congratulate the company and all of its em- 
ployees on their 25th anniversary and look for-
ward to many more years of working together. 

V. l. from the left: Hansa Tec Geschäftsführer/Managing Director 
Tobias Fischer, RUD-Vertriebsleiter/RUD Head of Personnel Jens 
Christiansen und SpanSet-Geschäftsführer/Managing Director 
Hans-Josef Neunfinger

SpanSet-Mitarbeiter Jörg Scheilen demonstriert  
das neue DSL2-Verbindungsmittel.  
Span-Set employee Jörg Scheilen demonstrates 
the new DSL2 fastener.

Seit vielen Jahren kommen zahlreiche Branchenvertreter in den Norden Deutschlands, um sich in entspannter Atmosphäre mit und von ihren 
Kollegen über aktuelle Entwicklungen zu informieren und Kontakte zu pflegen. 
Numerous branch representatives have come along to the North of Germany for several years to inform their colleagues about current 
developments and to establish contacts.
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Aufwendige Zusammenarbeit
Broschüre und Film über Ladungssicherung bei Transportern klären auf.

Der Herausgeber VM Verkehrs-Medien 
hat gemeinsam mit den Ford-Werken, der  
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro  
Medienerzeugnisse (BG ETEM), SpanSet und 
weiteren Partnern neues Informationsmaterial 
zum Thema „Transporter – Ladungssicherung 
in der Praxis“ erstellt. Ziel des neuen Infor-
mationsmaterials ist es, die allgemeine Ver-
kehrssicherheit zu stärken und über mögliche 
Gefahren aufzuklären.

Die Sonne brennt und es ist heiß. Ein Testgelände in 
Selm: Drohnen flirren durch die Luft und ein Pick-up 
mit einer Harley Davidson auf dem Anhänger macht 
eine Vollbremsung. Das ist mitten im Sommer das 
Set, in dem neben einer Broschüre der Kurzfilm zum 
Thema Ladungssicherung bei Transportern entstand. 
Gerade im Transportwesen geht es heute vermehrt 
um Zeit und damit um Geld. Bisher wurde oft nicht 
so genau darauf geachtet, ob Güter tatsächlich im 
Fahrzeug ausreichend gesichert sind. Broschüre 
und Film sollen ab sofort die Aufklärungsarbeit in  
diesem Bereich unterstützen.

Als Autor konnte der Verlag den renommiertesten 
Experten für Ladungssicherung in Deutschland, 

Alfred Lampen, für die Broschüre gewinnen. Span-
Set beteiligte sich bei diesem Projekt mit Ladungs-
sicherungsexperte Wolfgang Müller und Michael 
Feiten aus dem Marketing. Gemeinsam unterstützte 
man ihn bei der Umsetzung, unterschiedliche  
Ladungen zu sichern. Ob Zurrgurte, Antirutschmatten, 
Sperrbalken oder Netze – SpanSet kann hier als 
einer der führenden Anbieter für Ladungssicherung 
einiges aus dem Portfolio vorstellen.

Elaborate collaboration 
Brochure and film shed light on 
load control in transporters.

Together with the Ford plant, the employers‘ 
liability insurance association Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM), Span-
Set and other partners, the publisher VM Ver-
kehrs-Medien has developed new information 
material on the subject “Transporters – Load 
Control in Practice”. The new information  
material aims at improving road safety in general 
and to increase awareness of potential hazards.

The sun is scorching and it is hot outside. A test  
facility in Selm: Drones are whirring through the air 

and a pick-up truck pulling a Harley Davidson on a 
trailer slams on the brakes. In the middle of summer, 
this is the set that was used to create the short 
clip on the subject of load control in transporters in  
addition to an information brochure. In today’s world, 
the focus is increasingly on time, and thus also on 
money, especially in the transport sector. Until now, 
not much attention was paid to whether goods were 
actually sufficiently secured inside the vehicle. The 
brochure and the clip now aim to increase aware-
ness in this field.

The publishing house was able to convince the most 
renowned expert for load control in Germany, Alfred 
Lampen, to be the author of the brochure. SpanSet 
participated in this project with its load control  
expert Wolfgang Müller and Michael Feiten from 
the Marketing department. Together, they supported 
the author in securing a variety of loads. Be it with 
lashing straps, anti-slip mats, locking beams or nets 
– as one of the leading providers of load control 
equipment, SpanSet was able to present a number 
of products from its portfolio.

500 daN Vorspannkraft  
Ergo-Zugratsche mit mehr Leistung.

Bessere Ergonomie und hohe Vorspannkraft sind 
die hinlänglich bekannten Vorteile der Ergo- 
Zugratschen, die untrennbar mit dem Funktions-
prinzip „Ziehen statt Drücken“ verbunden sind.

Grundsätzlich gilt: Umso mehr Vorspannkraft ein 
Zurrsystem hat, desto weniger Zurrsysteme werden 
benötigt, um die berechnete Sicherungskraft zu  
erreichen. Aus diesem Grund wurde die Ergo- 
Zugratsche 20061 von SpanSet nochmals hinsichtlich 
ihrer inneren Reibung optimiert. Somit konnte die 
„Normierte Vorspannkraft“ (STF)* der Ergo-Zugrat-
sche 20061 MR (im LC-2.500-daN-System) gesichert 
um 50 daN auf nun 500 daN gesteigert werden. 

In bestimmten Anwendungen ist es nicht nur sinnvoll, 
sondern sogar ausdrücklich gefordert, eine definierte 
Vorspannkraft zu erreichen, z. B. für die Transport- 
sicherung von (hart gewickelten) Papierrollen.  
Ausgerüstet mit einem TFI** können 250, 500 und 
750 daN Vorspannkraft nachgewiesen werden. 

Dadurch, dass weniger Zurrsysteme erforderlich 
sind, reduziert die Ergo-Zugratsche 20061 MR die  
Kosten der Ladungssicherung. Auch die körper-
liche Belastung des Anwenders wird verringert, da  
definierte hohe Vorspannkräfte mit einer deutlich 
geringeren Handkraft erreicht werden können. 

500 daN tension force
Ergo pull ratchet with improved performance.

Improved ergonomic handling and a high 
tension force are the commonly known  
advantages of the Ergo pull ratchets, which 
are inherently associated with the operating 
principle “pull, don’t push”.

The general rule is: the more tension force a lashing 
system has, the fewer lashing systems are needed 
to achieve the necessary securing force. For this 
reason, SpanSet’s Ergo pull ratchet 20061 has once 
again been optimised with regard to its internal 

friction. The “Standard Tension Force” (STF)* of 
the Ergo pull ratchet 20061 MR (in the LC 2500 daN 
system) was thus securely increased by 50 daN, and 
now achieves 500 daN. 

In specific applications it is not only expedient, but 
even explicitly required to achieve a defined tension 
force, e. g. to secure (hard-wrapped) paper rolls during 
transport. Equipped with a TFI**, tension forces of 
250, 500 and 750 daN can be demonstrably achieved. 

Because fewer lashing systems are required, the 
Ergo pull ratchet 20061 MR reduces the costs of 
load control. The physical strain on the user is also 
reduced, because the system allows user to achieve 
high tension forces with markedly less manual force 
than before. 

* Standard Tension Force

** Tension Force Indicator

Ergo Zug-Ratsche 9,00 m  
mit Spitzhaken D069196X
Ergo Zug-Ratsche 8,00 m  
mit Spitzhaken D070000X
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MITARBEITER / WISSENSWERT
EMPLOYEES / GOOD TO KNOW

SiP Tage in Bielefeld
3. Treffen im September.

Schon zum dritten Mal trafen sich die Hersteller, 
Lieferanten und Händler der SiP Service in 
Partnerschaft GbR zu den SiP Tagen, diesmal 
im ostwestfälischen Bielefeld. Insgesamt 13 
Referenten präsentierten Neuprodukte aus 
ihrem Sortiment, die in der aktuellen SiP 
Katalogausgabe abgebildet werden.

Den heimlicher Schwerpunkt der Veranstaltung bildete 
dabei der Produktbereich Hebezeuge, der mit mehreren 
Beiträgen zu den Themen Elektrokettenzüge, Seilwin-
den und Handhebezeuge am stärksten vertreten war. 
Unterstützt durch zahlreiche Musteraufbauten und kon-
krete Anwendungsbeispiele konnten die Referenten 
vor Ort nützliche Verkaufsargumente aufzeigen. Klares 
Ziel der Tagung war es, die Verkäufer und Kunden-
berater für den Verkauf zu motivieren und eine Vorteils-
argumentation für die SiP-Produkte zu vermitteln. 

„SiP ist vertrieblich ausgesprochen gut aufgestellt. 
Da sind motivierte Persönlichkeiten am Werk, die 
jederzeit in der Lage sind, ihre Begeisterung für die 
SiP-Produkte und -Dienstleistungen rüberzubringen. 
Ich freue mich schon auf die nächsten SiP Tage die 
nach Erscheinen des SiP-Neuheitenprospektes im 
Frühjahr 2018 stattfinden werden“, kommentiert 
Bruno Vanhoof, SiP Business Development Manager,
die Veranstaltung.

SiP Meeting in Bielefeld  
3. September meeting. 
For what is already the third time, the SiP’s 
(Service in Partnerschaft GbR) manufacturers, 
suppliers and distributors came together at 
the SiP meeting, this time in Bielefeld in east 
Westphalia. A total of 13 speakers presented new
products from their range, which are all displayed
in the current issue of the SiP catalogue.

During the presentations, the product area of hoisting 
equipment became the unspoken focus of the event, 
as it was most strongly represented, with a number 
of presentations focussing on electric chain hoists, 
cable winches and hand-held hoisting devices. 
Aided by numerous prototypes and concrete appli-
cation examples, the speakers could demonstrate 
useful sales arguments on-site. A clear target of the 
meeting was to motivate the sales staff and client 
consultants for sales, and to convey a sales argument 
outlining the advantages of the SiP products. 

“SiP is exceptionally well-equipped for sales. 
Because there are motivated personalities at work 
who are always able to convey their enthusiasm 
for SiP’s products and services. I’m already looking 
forward to the next SiP meeting, which will 
take place after the publication of the SiP’s new 
brochure in spring 2018,” Bruno Vanhoof, SiP Business 
Development Manager, says about the event. 

Seit diesem Jahr ist SpanSet Deutschland wieder Mit-
glied bei der International Powered Access Federation, 
kurz IPAF. Die Not-for-Profit-Organisation fördert 
den sicheren und effektiven Einsatz von Höhen-
zugangstechnik weltweit und ist das Forum für alle 
beteiligten Unternehmen im Bereich Arbeitsbühnen.
SpanSet UK ist dort schon seit Langem aktives 
Mitglied und arbeitet in verschiedensten Ausschüssen
innerhalb der IPAF mit. SpanSet Deutschland 
hofft auf eine gute Zusammenarbeit innerhalb der 
IPAF-Gruppe und ist seit diesem Jahr auch wieder 
aktiv an Veranstaltungen in Deutschland beteiligt.

IPAF membership
SpanSet is getting involved.

As of this year, SpanSet Germany is a member of 
the International Powered Access Federation again, 
IPAF for short. The non-profit organisation promotes 
the safe and effective use of powered access equip-
ment worldwide, and is the forum for all companies 
involved in the field of working platforms. SpanSet 
UK has been an active member for a long time, and 
works with the various committees within the IPAF. 
SpanSet Germany is hoping for good collaboration 
within the IPAF Group and has again been actively 
involved in events in Germany as of this year.

IPAF-Mitgliedschaft 

SpanSet engagiert sich.

Beim Aufbau werden die Vorteile eines 
Alu-Portalkranes schnell deutlich.
Upon installation, the advantages of an 
aluminium gantry crane quickly become clear 

Als gelernter Vermessungstechniker bin ich 
Quereinsteiger in Sachen IT. Vor 23 Jahren 
startete ich bei SpanSet – erst als Student, 
dann in Festanstellung. Mein Traumberuf, 
denn die Arbeit bietet Abwechslung, Kontakt 
mit den Kollegen des gesamten Betriebs und 
die Befriedigung, ihnen bei IT-Problemen 
helfen zu können. 

6:00 Uhr
Neben den täglichen IT-Anfragen hat jeder seine 
„Projekte“, die in einer IT-Abteilung immer anfallen. 
Ich bin in diesen Wochen damit beschäftigt, unser 
komplettes Druckernetzwerk zu erneuern. 

7:30 Uhr
Bis 9:30 Uhr bearbeite ich „Tickets“ - also Problem-
meldungen der Kollegen. Ich starte das Deskcenter.
Hier sind alle Tickets aufgelistet: sortiert nach 
Eingangsdatum, Kategorie, Dringlichkeit und 
einigen anderen Kriterien, die die Reihenfolge zur 
Bearbeitung vorgeben. 

8:00 Uhr 
Das Telefon klingelt: Die neuen Drucker sind da, 
aber leider sechs mehr als bestellt! Kurze Kontrolle 
und zwei Telefonate, dann ist die Rücksendung der 
überzähligen Drucker organisiert.

9:30 Uhr
Die meisten Drucker sind ausgepackt und auf die 
Arbeitsplätze verteilt. Meine Hotline-Zeit ist für heute 
zu Ende. 

11:00 Uhr
Die Excelliste füllt sich mit Daten der Drucker und 
dem aktuellen Umtauschstatus. Die ersten Geräte 
sind ausgetauscht und installiert. Eine Checkliste 
hilft mir, nichts zu vergessen und systematisch abzu-
arbeiten, was zu einer Druckereinrichtung in einem 
Netzwerk gehört. 

12:30 Uhr
Die Mittagspause habe ich jetzt nötig. Während ich 
esse, surfe ich im Web und suche nach Informa-
tionen wie man ein Druckernetzwerk ausfallsicher 
machen kann. 

13:15 Uhr
Totalausfall eines Druckers in der Hebetechnik. 
Der Austausch dieses Gerätes war erst für die kom-
mende Woche vorgesehen, aber da es wohl nicht 
mehr repariert werden kann, muss der neue Drucker 
sofort her.

14:30 Uhr
Es sind einige Mails aufgelaufen. Meist Routine-
Informationen oder Spam, aber auf eine muss ich 

direkt antworten. Ein externer Dienstleister pro-
grammiert für unseren Controller und benötigt Hilfe-
stellung.

14:45 Uhr 
Feierabend. Ein anstrengender, aber erfolgreicher Tag.

One ordinary day in the life of...
... Thomas Hüskens, IT employee
Although my background is in surveying, I later 
switched to IT. I started my career at SpanSet 23 
years ago – first as a student, then as a permanent 
employee. It is my dream job, because it not only 
offers variety, but also contact with colleagues 
from the entire company and the satisfaction
of being able to help solve their IT problems. 

6.00 am
Apart from the daily IT queries, everybody has their 
own “projects” that are part of the daily routine of 
any IT department. At the moment I am in the middle 
of updating our entire printer network. 

7.30 am
Until 9:30 am I process “tickets” - in other words, pro-
blems reported by colleagues. I launch the desk cen-
tre. All the tickets are listed here: The tickets are sor-
ted by the date received, category, urgency and some 
other criteria that stipulate the processing sequence. 

8.00 am 
The phone rings: the new printers have arrived, but 
unfortunately we received six more than we ordered!
A quick check and two telephone calls later we have 
arranged for the additional printers to be returned.

9.30 am
Most of the new printers have been unwrapped and 
taken to their workstations. My hotline time for today
is finished.

11.00 am
The Excel spreadsheet is filled with the printer data 
and the current replacement status. The first devices 
have been replaced and installed. A checklist helps
me not to forget anything and to systematically
set up every component of a printer installation in 
a network. 

12.30 pm
I really need my lunch break now. While eating my 
lunch, I surf the web and look for information on how 
to ensure a fail-safe operation of a printer network. 

1.15 pm
Total failure of a printer in the Lifting department. 
I had only planned to replace this device next week, 
but because it is probably beyond repair, the new 
printer has to be installed immediately.

2.30 pm
A few emails have arrived in my inbox. Most of them 
are routine information or spam mail, but one email 
needs to be actioned straight away. An external 
service provider is programming something for our 
controller and needs help.

2.45 pm 
My workday is finished. A demanding, but success-
ful day.

Ein ganz normaler Tag mit ...
... Thomas Hüskens, IT-Mitarbeiter.
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MITARBEITER
EMPLOYEES

Jubiläen 2017 (3. und 4. Quartal)
Anniversary 2017 (3rd/4th qtr.)

10 Jahre Years

20 Jahre Years

30 Jahre Years

35 Jahre Years

45 Jahre Years

25 Jahre Years

Sabrina Kullick 01.08.2007

Lucas Eißen 01.08.2007 

Oksana Boos 01.12.2007 

Monja Derichs-Nievelstein 02.07.1997

Michael Feiten 01.08.1997

Karin Illig 13.08.1997

Ralf Schmitz 06.10.1997

Elke Geißler 01.08.1987

Marlies Keulen 01.08.1987

Uwe-Jörg Schermuly 01.08.1987

Gabriele Leichsenring 01.08.1982

Hans-Josef Neunfinger 01.09.1972

Markus Kolf 01.08.1992

Von links From the left:: Markus Kolf - Personalleiter Personnel 
Manager), Willi Zimmermann, Karin Illig, Harald Gerads

Von links From the left: Patrick Schulte - Geschäftsführer 
Executive Board, Lucas Eißen, Elke Geißler, Marlies Keulen, 
Gabriele Leichsenring, Ulrich Jansen, Uwe Schermuly, 
Markus Kolf, Michael Feiten, Hans-Josef Neunfinger - 
Geschäftsführer Executive Board

Von links From the left: Harald Gerads, Guido Schwarz, 
Monja Derichs-Nievelstein, Markus Kolf

Von links From the left: Werner Glasen, Ralf Schmitz,
Markus Kolf

Neue Kollegen
Wir freuen uns darüber, vier neue Mitarbeiter in 
der SpanSet-Unternehmensgruppe 
begrüßen zu können:

New colleagues
We’re happy to welcome four new employees to 
the SpanSet corporate group:

Seit: Since: 01.06.2017
Tätigkeitsbereich: Field of activity:
Kundenbetreuerin im Vertriebsinnendienst
Internal Sales Account Manager

Seit: Since: 01.09.2017
Tätigkeitsbereich: Field of activity:
Head of Global Product Line
Head of Global Product Line

Seit: Since: 01.10.2017
Tätigkeitsbereich: Field of activity:
Technischer Konfektion
Technical Manufacturing

Seit: Since: 09.10.2017
Tätigkeitsbereich: Field of activity:
Technischer Konfektion
Technical Manufacturing

Seit: Since: 01.08.2017
Tätigkeitsbereich: Field of activity:
Produktionsmitarbeiter in der Färberei
Production Mechanic, Dyeworks

Seit: Since: 01.09.2017
Tätigkeitsbereich: Field of activity:
Endfertigung
Final Assembly

Seit: Since: 01.07.2017
Tätigkeitsbereich: Field of activity:
Produktionsmechaniker Textil
Production Mechanic, Textiles

Seit: Since: 01.09.2017
Tätigkeitsbereich: Field of activity:
Lager- und Versandlogistik
Warehouse and Shipping Logistics

Jacqueline 
Möschler

Simon 
Hoffäller 

Mustafa 
Kilic 

Falah 
Abdulwadi

René 
Selle 

Janik 
Kouchen 

Seyed Hassan 
Mossawi

Horst 
Wollermann 

Vom Lehrling zum Geschäftsführer
Treu, treuer, am treusten ...
Ein nicht alltägliches Dienstjubiläum feierte 
Hans-Josef Neunfinger am 1. September 2017. 

„Stattliche 45 Jahre! Eine Betriebszugehörigkeit, 
die nur wenigen vergönnt ist“, so Uwe Schermuly, 
der als Betriebsratsvorsitzender die Jubiläumsurkunde
und den obligatorischen blau-weißen Blumenstrauß 
in den Firmenfarben übergab. 

Üblicherweise ehrt Hans-Josef Neunfinger die 
Jubilare selbst und mit einem Lachen erzählt er 
dann auch von seiner Einstellung: „Den Lehrvertrag 
unterschrieb damals noch mein Vater, da ich erst 
16 Jahre alt und nicht geschäftsfähig war.“ Heute ist
„Jupp“, wie Hans-Josef von den meisten Kolle-
ginnen und Kollegen genannt wird, längst volljährig 
und unterschreibt täglich selbst Verträge als 
Geschäftsführer. Nach seiner Ausbildung zum Indus-
triekaufmann führte sein Weg direkt in den Vertrieb. 
Er wurde Verkäufer, mit Herz und Seele, und ist es bis 
heute geblieben. Gebietsverkaufsleiter, Vertriebsleiter, 
Prokurist und Geschäftsführer sind die Stationen 
seines beruflichen Werdegangs. 

Richtlinien- und Normenarbeit, die erfolgreiche Zusam- 
menarbeit mit Werkshändlern, den Beteiligungs-
gesellschaften und den Unternehmen der SpanSet- 
Gruppe, das stets offene Ohr für Kolleginnen und 
Kollegen machen die übliche Lobhudelei überflüssig. 

Die Ehrung endet sodann mit einem Glas Sekt und 
dem Wunsch vom langjährigen Geschäftsführungs-
kollegen Patrick Schulte: „Und in fünf Jahren feiern 
wir dann zusammen die runden 50 Jahre. Prost!“ 

From trainee to manager
loyal, more loyal, most loyal

Hans-Josef Neunfinger celebrated an unusual 
anniversary on the 1st September 2017. 

„An impressive 45 years! A career bestowed only 
upon the few,“ says Uwe Schermuly as he, as chair-
man of the works committee, handed over the anni-
versary certificate and the obligatory blue and white 
bouquet, the firm‘s colours. 

Normally, it is Hans-Josef Neunfinger who honours 
those celebrating their own anniversaries, and so 
with a laugh, he talks about his appointment: „It was 
my father who signed the apprenticeship contract 
at that time, since I was only 16 years old and not 
legally able to work.“ Today, „Jupp“, as Hans-Josef 
is known by the majority of his colleagues, has long 

since come of age and signs the self-same contracts 
daily as a Managing Director. After training as an 
industrial management assistant, he made his way 
directly into sales. He became a salesman with heart 
and soul and has stayed that way ever since. Area 
Sales Manager, Sales Director, General Manager 
and Managing Director were the pitstops in his pro-
fessional career. 

His work on directives and work standards, success-
ful cooperation with factory traders, investment 
companies and business in the SpanSet group all 
showed that, despite always having his ears open to 
colleagues, the typical sweet talk was unnecessary.

The tribute then ended with a glass of champagne 
and the wish of long-time managerial colleague 
Patrick Schulte: „And in five years, we‘ll celebrate a 
round 50 years together. Cheers!“ 

Stellvertretend für die gesamte Belegschaft 
ehren Patrick Schulte (Geschäftsführer), 
Markus Kolf (Personalleiter) und Uwe 
Schermuly (Betriebsratsvorsitzender) 
Hans-Josef Neunfinger für 45 Jahre 
Betriebszugehörigkeit.

Acting on behalf of the entire workforce, 
Patrick Schulte (Managing Director), 
Markus Kolf (head of personnel) and 
Uwe Schermuly (works committee chair) 
honour Hans-Josef Neunfinger for 
45 years of employment at SpanSet.

Stellvertretend für die gesamte Belegschaft 
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NACHWUCHS
THE NEXT GENERATION

Um auch den Schülern Einblicke in das Berufs-
leben zu ermöglichen, findet jedes Jahr die 
Be Future! im Geilenkirchener Gymnasium statt. 

Auch in diesem Jahr war SpanSet durch Frau Graf und 
ihre Auszubildenden vertreten. Durch viele Spiele, die 
im Zusammenhang mit SpanSet standen konnte auch 
bei den „kleinsten Schülern“ das Interesse geweckt 
werden. Unter anderem konnten die Schüler 
schätzen, wie viel Stränge sich in einem Teilstück 
einer Magnum-X-Rundschlinge befinden.

Als Erinnerung konnten die Schüler sich am SpanSet-
Stand fotografieren lassen und das Foto sofort mitneh-
men. Auf diesem Foto waren dann alle Ausbildungs-
berufe vermerkt, die man in unserem Unternehmen 
erlernen kann. Ein Dank geht an die Auszubildenden, 
die den Stand gestaltet und selbstständig organisiert 
haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

Be Future! 2017
The trainees present the company SpanSet to students.

Be Future takes place every year at the grammar 
school in Geilenkirchen, so that the students 
can also gain an insight into professional life. 
This year, SpanSet was also represented by Mrs Graf 
and her apprentices. In addition, there was interest 
sparked amongst even the “littlest students”, through 
lots of SpanSet-related games. Amongst other things, 
the students had to estimate how many threads there 
are in a section of Magnum X round sling. As a sou-
venir, the students could have their photo taken at the 
SpanSet stall and take it away with them. All of the 
apprenticeships which are offered at our company 
were then noted down on the photo. We would like to 
extend our thanks to the apprentices who designed 
and organised the stand themselves. We are already 
looking forward to next year!

A visit to the island
Three trainees of SpanSet Germany 
visit SpanSet Ltd. in England. 

Thanks to the Erasmus program, the trainees in 
their second year of training to become indus-
trial managers, Kira Schreinemachers, Timo 
Korfmacher and Pascal Schmidt, were given the 
opportunity to complete an internship abroad.

Because of their existing language skills it was obvi-
ous for the trainees to use this opportunity to get to 
know SpanSet Ltd. in England, which is specialised
in height safety, and its processes a little better. 
During their trip, the three trainees were able to gain 
plenty of experience and improve their knowledge in 
the field of height safety.
Afterwards, they thanked SpanSet Ltd. and their 
trainer Christine Graf for making this trip possible.

Dank des Erasmus-Programms bekamen die 
Auszubildenden des zweiten Lehrjahres, des
Berufsbildes Industriekaufleute, Kira Schrei-
nemachers, Timo Korfmacher und Pascal 
Schmidt, die Möglichkeit ein Auslandsprak-
tikum durchzuführen. 

Aufgrund ihrer sprachlichen Vorkenntnisse war es 
naheliegend, dass sie diese Chance nutzten, um die 
auf Höhensicherung spezialisierte SpanSet Ltd. in 
England und deren Prozesse näher kennenzulernen. 

Durch die Reise konnten die drei viele Erfahrungen 
sammeln und ihr Wissen im Bereich der Höhen-
sicherung erweitern.

Abschliessend bedanken sie sich herzlichst bei 
SpanSet Ltd. und bei ihrer Ausbilderin Christine 
Graf, die ihnen diese Reise ermöglicht haben.

Neue Auszubildende
Die neuen Gesichter bei SpanSet.

Auch in diesem Jahr haben sich wieder fünf 
junge Menschen für eine Ausbildung bei 
SpanSet entschieden. Wir wünschen allen 
Auszubildenden einen guten Start in ihre Aus-
bildung und viel Erfolg für die Zukunft.

New trainees
The new faces at SpanSet.

Also in this year, five young people decided to start a 
traineeship at SpanSet. We wish our trainees a good 
start to their training and lots of success in the future.

Industriekaufmann/-frau
Industrial Management Assistant apprentice

 ■ Cihan Altintepe 

 ■ Sabrina Jansen 

Maschinen- und Anlagenführer Textiltechnik
Machine and plant operator textile engineering

 ■ Taher Hakim

 ■ Dean Mundt

 ■ Eugen Schneider 

Be Future! 2017
Die Azubis präsentieren Schülern das Unternehmen SpanSet.

Zu Besuch auf der Insel
Drei Azubis von SpanSet Deutschland besuchen SpanSet Ltd. in England. 

Von links From the left: Joanne Powell, Kira Schreinemachers, 
Pascal Schmidt, Timo Korfmacher, Pete Ward

START
2 0 1 7

Kira Schreinemachers, 20
Auszubildende zur Industriekauffrau (2. Jahr)
Industrial Management Assistant apprentice

Was sind in deinen Augen die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Ausbildung zur Industriekauffrau?
Kommunikationsstärke ist ein wichtiger Punkt, 
der mir dazu einfällt. Durch das häufige Wech-
seln der Abteilungen kommt man mit den ver-
schiedensten Menschen aller Altersklassen 
in Kontakt, genauso bei unseren Kunden und 
Lieferanten. Das sollte einem vorher auf jeden 
Fall bewusst sein. Arbeitsbereitschaft, Team-
fähigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
sind allerdings ebenfalls wichtige Vorausset-
zungen, die man mitbringen sollte.

Was schätzt du besonders an 
der Ausbildung bei SpanSet?
Ich schätze besonders die vielen Eindrücke
und Erfahrungen, die man durch die verschie-
denen Abteilungen erhält, und dass man
sich somit kurz vor Ende der Ausbildung
auf seinen Fachbereich spezialisieren kann,
in dem man neun Monate verbringt. Weiterhin
werden die Azubi-Messen und deren Vorberei-
tungen von uns Azubis übernommen, was ich 
auch sehr schätze.

Was war bisher das größte 
Highlight deiner Ausbildung? 
Ein generelles Highlight bei SpanSet ist die 
bereits erwähnte Vielseitigkeit. Die Messe-
planungen und -vorbereitungen gehören aber 
ebenfalls zu den Highlights. Da wachsen die 
Azubis noch mal richtig zusammen.

Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Ich interessiere mich sehr für den Bereich 
Vertrieb. Da ich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch 
noch nicht alle Abteilungen durchlaufen habe, 
wird alles Weitere die Zeit zeigen.

What, in your opinion, are the 
requirements for a successful trainee-
ship in industrial management?
Excellent communication skills are an impor-
tant point, in my mind. By frequently switching 
departments, you come into contact with the 
most varied groups of people from all walks of 
life, and the same applies with our customers 
and suppliers. One should certainly be made 
aware of that, first and foremost. Likewise, a 
readiness for work, the ability to work in a team 
and a sense of responsibility are also important 
characteristics you should bring to the table.
What do you especially value about 
the apprenticeship with SpanSet?
I especially value the many ideas and experi-
ences you gain through the various depart-
ments, so you can then specialise in your field 
shortly before the end of your apprenticeship by 
spending 9 months in that department. Further-
more, the apprenticeship exhibitions and their 
preparation are done by the apprentices, which 
I particularly value.
What was the biggest highlight
of your apprenticeship up to now? 
A general highlight with SpanSet has been the 
aforementioned diversity. But the exhibition 
planning and preparation are also some of the 
highlights. Because of them, apprentices have 
grown together.
What are your plans for the future?
I am very interested in the field of sales. 
However, because I have still not been through 
every department, only time will tell. 

AZUBI-TALK
TRAINEE TALK
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Nichts ahnend auf dem Weg nach Hause, entdeckte 

Gabriele Leichsenring im Industriegebiet Aldenhoven 

eine mit SpanSet-Zurrgurten gesicherte Lkw-Ladung.

While returning home unaware, Gabriele Leichsenring 

came across a truck load secured with SpanSet lashing 

straps in the industrial estate in Aldenhoven.

DIES UND DAS
THIS AND THAT

SpanSet GmbH & Co. KG

Jülicher Straße 49–51   .   52531 Übach-Palenberg

Tel +49 (0) 2451 4831-0   .   Fax +49 (0) 2451 4831-8191

info@spanset.de   .   www.spanset.de

Besuchen Sie SpanSet auch auf Also visit SpanSet at
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Fundstücke
Spotted

Jedes Fundstück in der AtWork wird mit 
einem 50-Euro-Gutschein prämiert. Einfach 
Schnappschuss und eine kurze Beschreibung 
an marketing@spanset.de schicken.

Send in your snapshot to win!
Each sighting featured in AtWork will be rewarded
with a 50 euro voucher. Just send your 
snapshot and a short description to
marketing@spanset.de.

Schnappschuss 
einschicken & gewinnenWenn es ums „beste Stück“ geht, 

verlässt man sich am besten auf 
einen SpanSet-Zurrgurt! Gesehen 
von Angelika Würgt. When it 
comes to securing one’s prized 
possession, it’s best to rely on a 
SpanSet lashing strap! Spotted by 
Angelika Würgt.

Eine nicht ganz alltägliche Verwendung einer 

SupraPlus-Schlinge. Gefunden von Michael Weinhold auf 

dem Weinfest in Selfkant. A somewhat unusual application 

of a SupraPlus sling. Spotted by Michael Weinhold at the 

wine festival in Selfkant.

In Bautzen musste eine alte Dampflok ihren Platz wechseln. Da verlässt man sich am besten auf eine Magnum-X-Rundschlinge. Gesehen von Sören Dahle. In Bautzen, an old steam engine had to be moved. A MagnumX round sling is the perfect equipment for this challenge. Seen by Sören Dahle.

Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen! Leider können wir in dieser Ausgabe aus Platzgründen nicht alle Bilder veröffentlichen.
Thank you for sending in so many snapshots! Unfortunately we are unable to publish all images in this edition due to lack of space.

Sie möchten die AtWork abonnieren, abbestellen oder zukünftig 
lieber als PDF erhalten? Eine kurze E-Mail an marketing@spanset.de genügt. 
Do you want to subscribe to or cancel your subscription to AtWork or would you
prefer to receive it as a PDF? Simply send a short email to marketing@spanset.de. 

SpanSet-Fußballcup
Ein voller Erfolg für alle Beteiligten.

Segel-EM-Sponsoring
Zurrgurte von SpanSet im Einsatz.

Jörg Krzoska entdeckte auf einem Rastplatz 

auf der A4 eine Ladung Bretter, gesichert mit 

Spannfix 5 t mit Spitzhaken. Jörg Krzoska spotted 

a load of boards secured with Spannfix 5 t with 

claw hooks on a resting area on the A4.

Mit einem Sponsoring hat SpanSet die dies-
jährige Europameisterschaft „Pirat“ an der 
Müritz unterstützt. Dank der eigens für die EM 
bedruckten Zurrgurte konnten die Teilnehmer 
der Veranstaltung ihre Boote zuverlässig und 
sicher transportieren.

Der „Pirat“ ist eine 5 m lange Knickspantjolle mit 
10 m2 Segelfläche. Heute ist dies eine der stärksten 
Bootsklassen innerhalb Deutschlands. Nachdem die 
Meisterschaft nicht wie ursprünglich geplant in der 
Türkei stattfinden konnte, wurde die Veranstaltung 
kurzerhand nach Röbel an die Müritz verlegt. Der 
Röbeler Segler-Verein „Müritz“ e. V. war mit großer 
Begeisterung Gastgeber für 110 Piratensegler aus 
Europa und freute sich sehr über die Unterstützung 
aus Übach-Palenberg.

Sponsoring the European 
Sailing Championships
SpanSet’s lashing straps in action

SpanSet sponsored this year’s European cham-
pionship “Pirat” held on Lake Müritz. Thanks 
to the lashing straps specially printed for the 
European championship, the participants 
were able to transport their vessels reliably 
and securely.

The “Pirat” is a hard chine dinghy with a sail area 
of 10 m2 and a length of 5 metres. Today, this is one 
of the strongest classes of boats in Germany. As the 
championship could not take place in Turkey as origi-
nally planned, the event was relocated to Lake Müritz 
in Röbel without further ado. The Röbel-based sailing 
club “Müritz e. V.” was a very enthusiastic host for 
110 pirate sailors from Europe and was very pleased 
about the support from Übach-Palenberg.

Am 1. Juli 2017 fand die zweite Auflage des 
SpanSet-Fußballcups statt. Trotz widriger 
Bedingungen und einiger kurzfristigen Absa-
gen war das Turnier auch in diesem Jahr ein 
voller Erfolg.

Fünf Mannschaften kämpften um die begehrte 
Trophäe, gespielt wurde im Ligamodus mit Hin- 
und Rückspiel. Mit dem letzten Spiel des Turniers 
fand auch gleichzeitig das Finale statt. SpanSet, 
der Tabellenzweite traf auf die GKS Stahl- und 
Maschinenbau GmbH, die in der Tabelle den ersten 
Platz belegte. SpanSet benötigte unbedingt einen 
Sieg, um noch an GKS vorbeiziehen zu können. In 
einem dramatischen Spiel verteidigte die GKS die 
Tabellenführung und konnte am Ende hochverdient 
den Pokal in den Händen halten. Wir danken allen 
teilnehmenden Mannschaften und Besuchern für 
ein tolles Turnier und freuen uns schon auf die dritte 
Auflage im kommenden Jahr.

SpanSet football cup
A complete success for all participants.

On the 01st of July 2017 the second edition of 
the SpanSet Football Cup took place. Despite 
of bad weather conditions and a few short-
term cancellations, the tournament was a 
complete success.

Five teams fought for the popular trophy. The matches 
were held in league mode with play back games. In 
the last match of the tournament the final took place.
SpanSet had to play the first ranked GKS Stahl- und 
Maschinenbau GmbH. SpanSet needed a victory to 
get past GKS. In a dramatic game, the GKS defended 
the table lead and was able to hold the trophy in the 
hands in the end. We would like to thank all parti-
cipating teams and visitors for a great tournament 
and are looking forward to the third edition in the 
coming year.

Mannschaften Teams
 ■ SpanSet-secutex GmbH 
 ■ SpanSet GmbH & Co. KG 
 ■ GKS Stahl- und Maschinenbau GmbH 

 (Bild unten)
 ■ ztv GmbH & Co. KG 
 ■ Offergeld Logistik GmbH & Co. KG
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