FIT & AUSGEGLICHEN
Das Team von „Fit mit Thorge“ zeigt Ihnen auf einfache Weise,
wie Sie dauerhaft mehr Bewegung in Ihren Alltag integrieren
können und gibt viele Tipps zu einer gesünderen und aktiveren
Lebensweise. Dazu werden ausgebildete Trainer zu uns in die
WKT kommen und in den Sporträumen mit uns arbeiten.
In anmeldepflichtigen Kursen werden Sie in Kleingruppen
von den Trainern von „Fit mit Thorge“ betreut. Es werden
verschiedene Themen aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Erholung und Motivation behandelt. Alle Übungen sind
für jeden Mitarbeiter umsetzbar und können sogar am Arbeitsplatz mit Ihren Kollegen ausprobiert werden. Es geht
um einfache Bewegungen, die Ihnen zu mehr Lebensqualität
verhelfen sollen.

WESTFÄLISCHE KUNSTSTOFF TECHNIK
Hombergstrasse 11-13
D-45549 Sprockhövel
Telefon: 0 23 24 / 97 94-0
Telefax: 0 23 24 / 97 94-23
info@wkt-online.de

www.wkt-online.de

www.wkt-online.de
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Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. Finanziell unterstützen
wir zusammen mit Ihrer gesetzlichen Krankenkasse zwei Kurse
pro Person jährlich.

Wir bieten mehrmals im Jahr Sprechstunden bei uns in der
WKT an, die Sie während der Arbeitszeit in Anspruch nehmen
können. Sie haben die Möglichkeit gesundheitliche Themen mit
dem Arzt zu besprechen und eventuelle Beschwerden behandeln zu lassen. Unser zuständiger Werksarzt ist Herr Willig.
Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)
Werksarzt Günther Willig, ZAA Hagen (02332 – 4097)

GESUNDHEITSTAGE
Wir organisieren für Sie neben den obengenannten ZAA-Untersuchungen jährlich eine weitere Untersuchung hier bei uns in
der WKT. Diese wird für Sie in der Arbeitszeit liegen, sodass
keine Freizeit im Wartezimmer des Arztes abgesessen werden
muss.
Jedes Jahr werden wir einen anderen Arzt für unser Unternehmen gewinnen und so im Laufe der Zeit eine Vielzahl von
unterschiedlichen Untersuchungen anbieten. Es kann zum
Beispiel Vorsorgeuntersuchungen vom Zahnarzt, Hautarzt oder
auch Orthopäden geben.
Die Art und der Termin der Untersuchung werden am Anfang
jeden Jahres geklärt und in einer Mitteilung mit Anmeldeliste
verteilt.

Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)
Sporttrainer Thorge Kiwitt (E-Mail Kontakt bei Teilnahme)

GEMEINSAM WICHTIGE
PROJEKTE ERMÖGLICHEN
Probleme und Herausforderungen, die uns Menschen und die Natur betreffen, gibt es, wie
jeder weiß, im Überfluss. Kinder müssen in Heimen aufwachsen, Menschen sind gezwungen
auf der Straße zu leben, Müll wird rücksichtlos in Wäldern entsorgt, ...

WIR.

Wir arbeiten seit langer Zeit mit dem Zentrum für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit (ZAA) in Hagen zusammen. Dort sind
Werksärzte jeglicher Fachrichtungen ansässig und ermöglichen
uns Ihnen wichtige Untersuchungen zur Verfügung zu stellen,
die die Wahrung Ihrer Gesundheit gewährleisten. Zum Beispiel
werden Gehör- und Augenuntersuchungen durchgeführt, die
von der WKT bezahlt werden. Außerdem werden wir durch das
ZAA auch in Sachen Arbeitssicherheit (z.B. Brandschutz) unterstützt. So wollen wir einen präventiven und leistungsfähigen
Arbeitsschutz gewährleisten, der Ihre Gesundheit und Sicherheit wahren und verbessern soll.
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Die Liste der Missstände ist endlos. Wir wollen als WKT Möglichkeiten bieten, in dem zeitliche,
organisatorische und eventuell auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und
Sie sich gemeinsam mit uns an sozialen Projekten beteiligen können. Wir freuen uns über
Vorschläge zu Projekten. Wir planen dann gemeinsam Aktivitäten, die von uns allen getragen
und umgesetzt werden.

Alle Untersuchungen werden dabei der Schweigepflicht unterliegen und werden lediglich in Ihrem Interesse freiwillig
durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt über Ihre Krankenkasse,
und kann direkt nach der Behandlung in der WKT angestoßen
werden.

Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht zu jedem Projekt Zeit und Ressourcen zur Verfügung
stellen können. Dennoch sehen wir uns als WKT in der Verantwortung, einen positiven Beitrag
zu der Entwicklung unserer Erde zu stellen.

Wir freuen uns über Ihre Vorschläge hinsichtlich medizinischer
Untersuchungen, die eventuell für Sie als Arbeitnehmer der
WKT relevant sind, von uns aber noch nicht wahrgenommen
wurden.

Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)
Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)
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ENGLISCHKURS
Mehr und mehr Kunden, Interessenten und Lieferanten unseres Unternehmens kommen aus dem Ausland. Wir bekommen
Anrufe, E-Mails und Besuche bei denen immer öfter Englischkenntnisse von Nöten sind. Und wenn es nur ein kurzes „Hallo,
leider ist mein Englisch nicht so gut, ich leite Sie gerne an
einen Kollegen weiter“ ist.
Wir wollen Ihnen deshalb die kostenlose Möglichkeit geben,
Ihr Englisch zu verbessern und je nach Bedarf ein paar Tipps
und Hilfestellungen zur Verfügung stellen. Vokabellisten, die Simulation von einem Telefonat, das Verfassen einer englischen
E-Mail, das Arbeiten mit unserer englischen Internetseite, das
Lernen von englischen Fachbegriffen aus dem KunststoffrohrBereich – es gibt viele Möglichkeiten, die in den meisten Fällen sogar Spaß machen!
Alle Mitarbeiter der WKT sind dazu eingeladen an dem Englischkurs teilzunehmen. Unser Partner bei diesem Angebot ist
die Sprachschule “Cox & Co“ aus Wuppertal. Gut ausgebildete
Lehrer, die meist Muttersprachler sind, werden Sie in einem
klar strukturierten und gut organisierten Unterricht begleiten.
Vorab besteht die Möglichkeit einen Einstufungstest zu machen, der die Teilnehmer in geeignete Gruppen einteilt und so
ein effektives Lernen ermöglicht.

Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)
Sprachschule ”Cox & Co“ (E-Mail Kontakt bei Teilnahme)
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ARBEITSMEDIZINISCHE
BETREUUNG

Wir unterstützen
Sie beim Leasing eines
neuen Fahrrads – mit
steuerlichen Vorteilen
für Sie. Gut für Ihre
Gesundheit, die Umwelt
und Ihren Geldbeutel!
Nähere Infos
im Innenteil

RAD

STATT
AUTO

FAHR

RAD

STATT
AUTO

1
BETRIEBSINTERNE PRAKTIKA
Sie wollten immer schon mal wissen, was Ihre Kolleginnen und
Kollegen in der anderen Abteilung so machen? Oder einfach
mal verstehen, in welchem Zusammenhang Ihre Aufgaben mit
denen der anderen stehen?

Wir bilden in unserem Zusammenwirken ein starkes
Team, das nur gemeinsam die angestrebten Ziele erreichen kann. Um diese Erkenntnis zu stützen werden
wir allen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, über das
bestehende Arbeitsfeld hinaus Erkenntnisse, zusätzliches Wissen und fundierte Informationen nutzen zu
können.
Bitte nehmen Sie die nachfolgend aufgeführten
Angebote und Aktivitäten als Indiz dafür, dass wir
weiterhin den bestehenden Zusammenhalt aller
WKT-Mitarbeiter unterstützen und nach Kräften fördern
wollen.
Daneben stehen wir wie gewohnt jederzeit für Sie als
offener Gesprächspartner bereit und freuen uns über
einen regelmäßigen Austausch über Entwicklungspotentiale jedes Einzelnen und Verbesserungsmaßnahmen für die WKT. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir so
ein innovatives, lernendes Unternehmen bilden. Dazu
gehört auch, dass besondere Leistungen mit Prämien
gefördert werden.

Das ist jetzt möglich. Wir bieten Ihnen an, ein betriebsinternes
Praktikum zu machen, bei dem Sie für ein paar Stunden Ihren
Kolleginnen oder Kollegen mal über die Schulter schauen können. In Absprache mit der Personalabteilung suchen Sie einen
Tag aus und besprechen, welche Prozesse Sie kennenlernen
wollen. Vielleicht mal eine Verladung begleiten, das Anfahren
einer Maschine verstehen und die Angebotserstellung an unsere Kunden kennenlernen – es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und wir sind offen für alle Vorschläge!
Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)
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ANWENDUNGS
BESICHTIGUNG
Was passiert mit den Rohren, wenn sie die WKT verlassen?
Wie werden sie eingesetzt? Wir wollen Ihnen die Möglichkeit
geben, diese Fragen zu klären und unsere Produkte in der tatsächlichen Anwendung kennenzulernen. Dazu laden wir Sie zu
einem Besuch einer Baustelle oder bei einem Anwender ein.
In Absprache mit Ihnen wird ein passender Termin gefunden,
der einen Besuch in der Nähe möglich macht. Zusammen mit
einem Firmenvertreter fahren Sie dann zum ausgemachten
Anwendungsort und lernen da organisatorische und technische
Abläufe der Rohrverlegung und -weiterverarbeitung kennen. Es
wird die Möglichkeit geben, Fragen zu klären und Erfahrungen
mit den dort arbeitenden Menschen auszutauschen.
Der Besuch wird für Sie natürlich kostenlos sein.
Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)

EDV-SCHULUNGEN
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DIE FAHRRAD-NEUKAUFFINANZIERUNG
Wir wollen Ihnen die Möglichkeit bieten, auch privat vermehrt
diese schöne Form der Fortbewegung zu nutzen.
Dafür stehen wir seit kurzem im engen Austausch mit dem
Fahrradhändler ”Der Fahrradladen“ aus Sprockhövel. Dort gibt
es eine große Auswahl an Fahrrädern unterschiedlichster Art.
Wenn Sie sich vor Ort ein neues Fahrrad aussuchen, haben Sie
die Möglichkeit dieses mit Hilfe der WKT günstiger zu erwerben. Dazu haben wir eine Kooperation vereinbart.
Das Prinzip dahinter ist ganz einfach: Sie suchen sich ein
Fahrrad aus, sagen uns Bescheid und wir schließen einen Leasingvertrag über das Modell ab. Sie können Ihr neues Fahrrad
direkt mit nach Hause nehmen und wir kümmern uns um den
Verwaltungsaufwand. Die geringen Leasingraten werden danach monatlich von Ihrem Bruttolohn abgezogen, wobei die
WKT einen finanziellen Zuschuss leistet.
Ein weiterer Vorteil ist, dass dadurch weniger Lohnsteuern für
Sie fällig werden. Nach Ablauf des Leasingvertrages kann das
Fahrrad dann für eine sehr geringe Summe von Ihnen gänzlich
gekauft werden. Auch an dieser Stelle kümmern wir uns um
den organisatorischen Aufwand.
Damit keine Fragen offen bleiben und das Prinzip, das Fahrradangebot und Ihre Vorteile noch deutlicher werden, organisieren wir zeitnah eine Informationsveranstaltung zu dem Thema.
Gerne können Sie uns jederzeit auch direkt ansprechen.
Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)
Fahrradhändler ”Der Fahrradladen“ (02324 – 23407)

Die Welt digitalisiert sich immer mehr und unser Leben wird
fortlaufend von Computern und Handys geprägt. So auch hier
in der WKT. In der Fertigung wird zunehmend papierlos geplant
und in der Verwaltung ist ein Arbeiten ohne Excel, Word und
Outlook kaum noch denkbar. Nicht jedes Programm und jede
Funktion sind dabei so einfach zu verstehen. Deshalb wollen
wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich zu ausgewählten ITThemen weiterzubilden. Dazu werden wir interne Schulungen
zu elementar wichtigen Programmen anbieten, räumen Ihnen
aber auch die Möglichkeit ein, Vorschläge zu machen, welche
Themen behandelt werden sollten.

ICH
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… MÖCHTE GERNE
DABEI SEIN.

Die Teilnahme ist natürlich freiwillig und sollte an Ihren Arbeitsbereich angepasst sein. Es liegt in Ihrem Ermessen, ob
eine Schulung nötig ist oder nicht. Grundsätzlich sollen die
Fortbildungen hier in der WKT stattfinden und möglichst anwendungsbezogen sein. Themen und Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben und erfordern dann eine verbindliche
Anmeldung.
Ansprechpartner: Thorsten Kattenstein (02324 – 9794 13)

NEUE EINRICHTUNG: FAHRRÄDER,
TISCHTENNISPLATTE UND KICKER
Neben unseren anderen Angeboten gibt es ab sofort auch Neuerung auf dem Betriebsgelände:
Um die Bewegung auf dem Lagerplatz und zwischen den einzelnen Gebäuden zu erleichtern, stehen nun zwei Betriebsfahrräder in unserem neuen Fahrradständer (der auch für private
Fahrräder genutzt werden kann) am Bürohintereingang für
Sie bereit. Die Nutzung ist auf das WKT-Gelände beschränkt
und wir bitten Sie nach Gebrauch die Fahrräder wieder in den
Ständer zurückzustellen.
Für die Pause gibt es zwei weitere Aktivitätsmöglichkeiten.
Vor dem Pausenraum in der Konfektion steht ab sofort eine
Tischtennisplatte, die genau so wie der Kicker, in der Küche
zwischen PE-Halle und Büro, für ein kurzes Spiel zwischendurch genutzt werden kann. Bitte beachten Sie, dass dabei
kein betrieblicher Versicherungsschutz besteht. Wir erwarten
spannende Spiele und bitten um Fairplay.

Bitte ankreuzen
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Abteilung
Bitte die ausgefüllte Karte abtrennen
und im Personalbüro abgeben. Danke!

