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ANTRIEBSHELDEN:INNEN IM INTERVIEW - STEPHAN PREUß

Ein Blick hinter die Berufe offenbart interessante Persönlichkeiten, die dafür sorgen, dass
die JAT als Ganzes mehr ist als nur die Summe seiner Teile.

[Red]: Hi Stephan, danke, dass du dir die Zeit
enommen hast und unsere Serie Antriebsheld:innen hinter den Kulissen einleitest. Nun
bist du allerdings nicht hinter den Kulissen aktiv,
sondern als unser Geschäftsführer an vorderster
Front.
[SP]: Bei der JAT ist jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter an vorderster Front aktiv, jeder auf
seine Weise und an seinem Platz. So bin ich eher
dankbar und stolz, dass ich hier bei dieser schönen Aktion als erster dabei bin.
[Red]: Beginnen wir doch gleich mit dem Elefanten im Raum: Wie hat sich unsere wirtschaftliche
Lage durch die Corona-Pandemie verändert?
[SP]: Die Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Krise drumherum haben den deutschen
Maschinenbau in 2020 in einer vorgeschwächten
Situation getroffen. Bedingt durch die
Schockstarre der Automobilisten war im Investitionsgütergeschäft schon wenig los. Durch den
Lockdown im Frühjahr 2020 hat die gesamte Wirtschaft einen stärkeren Einbruch erlebt, als zur
Finanzkrise 2008/09. So hat auch die JAT in
diesen Jahren deutlich an Umsatz eingebüßt.
[Red]: Und wie haben wir darauf reagiert? Würdest du mit dem Wissen von heute anders handeln?
[SP]: Wir haben Mitarbeiter in Kurzarbeit
geschickt und variable Vergütung gekürzt, alles
schmerzliche Maßnahmen. Aber wir haben
dadurch die komplette Belegschaft durch die

Krise gerettet. Ich halte die Maßnahmen rückblickend für angemessen.
[Red]: Wenn es brenzlig wird, zeigt sich, wo
unsere Prioritäten wirklich liegen. Schön, dass
wir nach wie vor vollständig sind. Nun war die
Corona-Pandemie allerdings nicht die einzige
Großbaustelle letztes Jahr.
[SP]: Dass wir in dieser Durststrecke an unserem
großen Investitionsprojekt, dem Neubau unverändert festgehalten haben, hat vielleicht manchen verwundert. Nun ist er fertig, die Büros
stehen wegen Homeofﬁce weitgehend leer und
auch die neue Produktionsﬂäche ist noch nicht
optimal ausgelastet.

“Teilweise wollen wir auch
völlig neue Stellen schaffen”
[Red]: Uns stehen also noch einige Herausforderungen bevor. Aber wir haben auch sehr positive
Neuigkeiten zu berichten: die JAT stellt ein, und
das gewaltig. Wir haben zum Zeitpunkt dieses
Interviews insgesamt 8 Stellen ausgeschrieben.
Volle Kraft voraus?
[SP]: Absolut. Wir haben schon im Dezember
beschlossen, wieder auf Wachstum zu setzen.
Teilweise sollen frei gewordene Stellen endlich
wieder besetzt werden, teilweise wollen wir auch
völlig neue Stellen schaffen, wo unsere strategischen Überlegungen personelle Verstärkung
erfordern.
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[Red]: Nun munkelt man, dass wir uns nicht nur
personell, sondern auch maschinell verstärken
werden. Kannst du uns berichten, was wir uns
anschaffen und wie unsere Kunden davon proﬁtieren werden?
[SP]: Wahrscheinlich meinst Du die Entscheidung, eine neue größere Fräsmaschine zu
kaufen. Damit wollen wir uns für unsere Mechatronikkunden in den Punkten Lieferzeit, Genauigkeit und Flexibilität besser aufstellen.

Türen und offene Ohren. Wie wird es denn im
Allgemeinen mit uns weitergehen? Wo steht die
JAT in 5 Jahren?
[SP]: In fünf Jahren werden wir 199 Mitarbeiter
haben, die sich intensiv miteinander austauschen, wie wir die vielen Projekte für unsere
Kunden optimal lösen können und sich in den
Pausen und nach Feierabend in unserem eigenen Naherholungsgebiet miteinander entspannen.

“Es soll ein JAT-Mitarbeiterverein gegründet werden”
[Red]: Das klingt super! Da wir noch Einiges zu
meistern haben, wird der Weg dorthin auch
garantiert nicht langweilig. Abschließend,
möchtest du noch etwas mit uns teilen was dir
persönlich, abseits der JAT, am Herzen liegt?

Stephan Preuß unterwegs in seinem Elektroauto

[Red]: Wir wachsen mit den Herausforderungen.
Nun muss Wachstum aber nicht nur positive
Folgen haben, z.B. für die Unternehmenskultur.
Wie hat die sich denn verändert, seit du vor 13
Jahren das Steuer übernommen hast?
[SP]: Vermutlich fühlt sich die Unternehmenskultur für einen frisch eingestellten jungen
Mitarbeiter anders an, als für den Geschäftsführer, der schon im letzten Jahrtausend ins Unternehmen kam. Was für alle gleichermaßen gilt,
ist sicher, dass sich das familiäre Zusammen¬gehörigkeitsgefühl nicht mehr auf die ganze
Firma erstreckt, sondern sich auf Teams und
Bereiche bezieht. Das ist in Ordnung. Die größere Bedeutung von Strukturen und Prozessen
schränkt den individuellen Aktionismus zwar
notwendigerweise ein, aber dennoch kommt es
im Tagesgeschäft nach wie vor auf jeden Einzelnen an. Was mir persönlich missfällt ist, dass
ich nicht mehr jeden mit Namen kenne, daran
werde ich bei der nächsten Feier, die wir machen
dürfen, wieder arbeiten.
[Red]: Als frisch eingestellter junger Mitarbeiter
teile ich deine Einschätzung. Ich wurde sehr
herzlich in meinem Bereich aufgenommen und
treffe auch außerhalb meistens auf offene

[SP]: Ihr habt sicher schon davon gehört, es soll
ein JAT-Mitarbeiterverein gegründet werden, der
uns die Möglichkeit gibt, den verschiedene Aktivitäten von Kolleginnen und Kollegen außerhalb
der Arbeit einen rechtlichen Rahmen zu geben.
Damit meine ich zum Beispiel unsere AG Junge
Imker, die gemeinsame Pﬂege und Nutzung
unsere Außenanlagen, die geplante Kleintierhaltung, vielleicht ein Werkzeug-Sharing und alles,
was sich die geballte Kreativität unserer JATtis
noch so einfallen lässt.

Urkundenübergabe an JAT zum Quartalssieger
„Bestes Unternehmen Ostthüringen“

[Red]: Darüber werden wir zu gegebener Zeit
dann sicher noch ausführlicher berichten.
Stephan, wir danken dir für das interessante und
ehrliche Gespräch!
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