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Mit unserem zweisprachen Newsletter (D/E) möchten wir Ihnen Denkanstöße mitgeben, zeitlos spannende Themen präsentieren sowie
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Was ist Wahrheit?

What is truth?

Als allgemein anerkannte Definition erklärt sich Wahrheit als die

As a generally accepted definition, truth is explained as the

Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache. Als Richtigkeit.

agreement of a statement with the matter. As correctness.

Als ein wirklicherer, wahrer Sachverhalt.

A more real, true fact.

Wir fragen uns jedoch, ob man in unseren Zeiten, in denen

We wonder, however, whether in our times, when „alternative

plötzlich „alternative Fakten“ als Wahrheit behauptet werden,

facts“ are suddenly claimed as truth, but facts verified else

dafür an anderer Stelle überprüfte Fakten als „Fake News“

where are dismissed as „fake news“ in return, it is doubtful how

abgetan werden, in Zweifel geraten, wie die Welt heute mit

the world deals with truths today. In a time in which value stan

Wahrheiten umgeht. In einer Zeit, in der zunehmend Wertmaß

dards are increasingly being lost, the question arises for all of

stäbe verloren gehen, stellt sich für uns alle die Frage: An welchen

us: Which binding values and truths can we orient ourselves by?

verbindlichen Werten und Wahrheiten wir uns orientieren können?

For Grieshaber, truth is part of the company culture, the basis

Für Grieshaber ist Wahrheit Teil der Firmenkultur, Basis für

for mutual trust among each other and in the partnership

gegenseitiges Vertrauen untereinander sowie im partnerschaft

relationship with customers and business partners. We define

lichen Verhältnis zu Kunden und Geschäftspartnern. Wir defi

truth as an indispensable value of cooperation and not as a

nieren Wahrheit als unabdingbaren Wert des Miteinanders und

wishful thinking.

nicht als Wunschvorstellung.

„We understand each other and can therefore recognize the

„Wir verstehen uns gegenseitig und können dadurch die

truth. We mutually know what we mean and what we are talking

Wahrheit erkennen. Wir wissen wechselseitig, was wir

about. We find a common tenor.“

meinen und wovon wir reden. Wir finden einen gemein-

And what binding values and truths
do you believe in?

samen Tenor.“

Und an welche verbindlichen
Werte und Wahrheiten glauben Sie?

Just think about it.

In diesem Sinne präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle
„Bei der Wahrheit bleiben ist das Allerbeste“.
Ein Interview zum Thema Wahrheit mit Alexander Niemetz,
Medienberater, Coach und Ex-Moderator des heute Journals.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Kreativität – eine Notwendigkeit
des Alltags
Als allgemein anerkannte Definition erklärt sich Kreativität als
die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und
dabei nützlich oder brauchbar ist.

Und was bedeutet Kreativität für Sie?
Auch als Logistikdienstleister, welcher auf individuelle Logistik
lösungen mit höchsten Qualitätsansprächen spezialisiert ist,

Kreativität ist eine der Hauptfaktoren, die uns Menschen das

ist Kreativität ein wichtiger und unerlässlicher Faktor bei der

(Über-)Leben in einer technologiebasierten, globalen und nur

Begegnung mit den Herausforderungen des Alltags.

schwer planbaren Welt ermöglicht. Kreativität ist die Basis der
sogenannten STEAM Skills – Fähigkeiten, die ein Menschen
haben sollte, um den Berufsanforderungen von heute zu
begegnen und die Zukunft besser zu meistern.
In unserer immer weniger planbaren Welt ist Kreativität zu
einem der entscheidenden Faktoren für Erfolg in allen Bereichen
geworden. Sie ist im Alltag wie auch in den „großen“ Entschei
dungen unseres Lebens gefragt und gilt als unerlässliche
persönliche Qualifikation.

Gerne stellen wir Ihnen an dieser Stelle eines unserer Praxis
beispiele vor: „Digitalisierung über Dashboards! – WarehouseTransparenz durch systemgestützte Leistungskennzahlen“.
Bereits 2017 haben wir durch die Integration der sogenannten
Leitstand-Dashboards, welche die nötige Transparenz bietet,
um alle operativen Prozesse produktiv zu steuern und in Echtzeit zu überwachen, mittels Kreativität ein einfaches aber effektives Instrument für die Abbildung von Kennzahlen im Tagesgeschäft gefunden.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Creativity – a necessity of everyday life
As a generally accepted definition, creativity can be explained
as the ability to create something new or original and at the
same time useful or usable.

And what does creativity mean for you?
Even as a logistics service provider specialising in individual
logistics solutions with the highest quality requirements,

Creativity is one of the main factors that enables us humans to

creativity is an important and indispensable factor in meeting

survive in a technology-based, global and difficult to plan world.

the challenges of everyday life.

Creativity is the basis of the so-called STEAM Skills – skills that
a person should have in order to meet the professional require
ments of today and to better master the future.

At this point we would like to present one of our practical exam
ples: „Digitalisation via dashboards! – Warehouse transparency
through system-supported key performance indicators“. As early

In our increasingly unpredictable world, creativity has become

as 2017, by integrating the so-called control center dashboards,

one of the decisive factors for success in all areas. It is in demand

which provide the necessary transparency to productively control

in everyday life as well as in the „big“ decisions of our lives and

all operative processes and monitor them in real time, we have

is considered an indispensable personal qualification.

found a simple but effective instrument for mapping key perfor
mance indicators in daily business through creativity.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Freiheit – ein unverzichtbares Gut!

Freedom – an indispensable commodity!

Als allgemein anerkannte Definition erklärt sich Freiheit als

As a generally accepted definition, freedom is explained as

die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen

the possibility of being able to choose and decide between

Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können.

different possibilities without coercion.

Freiheit und deren Verwirklichung ist dem Menschen das

Freedom and its realization is the highest good for man.

höchste Gut. Laut unserem Grundgesetz ist die Freiheit des

According to our Basic Law, the freedom of man is inviolable!

Menschen unverletzlich! John Locke (englischer Philosoph)

John Locke (English philosopher) even sees freedom as a

sieht Freiheit sogar als Naturrecht an!

natural right!

Freiheit ist kostbar und schützenswert. Sie ist jedoch nicht

Freedom is precious and worth protecting. However, it is not

selbstverständlich. Sie hat viele Auswirkungen und Facetten.

self-evident. It has many effects and facets. Whether freedom

Ob Freiheit als Individuum, in Teams oder in der Kunst –

as an individual, in teams or in art – freedom is essential for joy

Freiheit ist für Lebensfreude und Erfolg unerlässlich!

of life and success!

Und was bedeutet Freiheit für Sie?

And what does freedom mean to you?

Als Inspiration bzw. Denkanstoß zu dem großen Begriff

Just think about it.

„Freiheit“ stellen wir Ihnen einen Artikel von Jochen Schweizer
vor „Adrenalin-Kick am Gummiseil“. Ein Bericht über den
Unternehmer, welcher durch Bungee Jumping weltberühmt
wurde. Viel Spaß damit!

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Mut – nicht nur der kleine Bruder von
Angst, sondern auch Grundlage von
Glück und Hoffnung

Courage – not only the little brother
of fear, but also the basis of happiness
and hope

Vielleicht kennen Sie diese kurze Geschichte: Es ist Tag der

Perhaps you know this short story: It is the day of the Abitur

Abiturprüfung im Fach Deutsch. Die Aufgabe der Abiturienten

examination in German. The task of the Abitur students is an

ist ein Aufsatz mit dem Thema „Was ist Mut?“. Die Abiturienten

essay with the topic „What is courage? The school leavers have

haben fünf Schulstunden Zeit. Alle Schüler schreiben sich die

five school hours. All students write their fingers to the bone, only

Finger wund, nur einer nicht. Der schreibt lediglich „DAS ist Mut!“

one does not. He just writes „THIS is courage!“ and hands in his

und gibt sein Heft ab. Er bekommt dafür die volle Punktzahl.

notebook. He gets full marks for that.

Mut bedeutet bereit zu sein, trotz erwartender Nachteile, das

Courage means being prepared to do what you think is right,

zu tun, was man für richtig hält. Mut hat viele Gesichterer ist

despite the expected disadvantages. Courage has many faces –

nicht nur der kleine Bruder von Angst, sondern auch Grund-

it is not only the little brother of fear, but also the basis of happi

lage von Glück und Hoffnung. Denn zum Glück oder zu inne-

ness and hope. Because only those who have the courage to

ren Zufriedenheit kommt nur der, der den Mut hat, so zu sein,

be the way they are or who hope that their actions will change

wie er ist, oder der hofft, mit seinem Handeln die Dinge zum

things for the better will come to happiness or inner satisfaction.

Besseren zu verändern.

With the expansion of the Rheinfelden and Biebesheim sites,

Mit der Erweiterung der Standorte in Rheinfelden und

Grieshaber has shown strategic courage and, with a great deal

Biebesheim hat Grieshaber strategischen Mut bewiesen und

of motivation and investment, has built two pharmaceutical

mit viel Motivation und Investition zwei Pharma-Logistik-

logistics centres that set high standards.

Zentren gebaut die hohen Maßstäbe setzen. Dazu präsentieren wir Ihnen unseren Standortbericht.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Faszination Bionik – was die Zukunft
für uns bereithält?

The fascination of bionics –
what the future holds for us?

Das Wort Bionik setzt sich aus den Bereichen Biologie und

The word bionics is composed of the fields of biology and techno

Technik zusammen und scheint damit auf den ersten Blick

logy and thus seems self-explanatory at first glance. Nature as a

selbsterklärend. Die Natur als Lehrmeister – ein alter Hut,

teacher – an old hat that we find in unspeakable examples in our

den wir in unsäglichen Beispielen in unserem täglichen Alltag

daily lives, such as flying, to name but one example.

wieder finden, wie beispielsweise das fliegen, um nur ein
Beispiel zu nennen.

But it is not only in technical areas that nature with its boundless
ingenuity seems to be far ahead of us. It is not only in these areas

Doch nicht nur in technischen Bereichen scheint uns die Natur

that technology can be adapted, but also in the areas of leader

mit ihrer grenzenlosen Genialität weit voraus zu sein. So lassen

ship and communication.

sich nur in diesen Bereichen Techniken adaptieren, sondern
auch in den Bereichen Führung und Kommunikation.

Just think about it.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lesen Sie doch unseren
Artikel „Die Natur als Lehrmeister – lernen vom erfolgreichsten
Unternehmen aller Zeiten“. Wir wünschen Ihnen mit diesem
Bericht eine zukunftsweisende Lektüre.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com

10.03.2020 | Seite 7

© Grieshaber Logistics Group AG | www.grieshaber-group.com

März 2020
Newsletter

Was ist Sicherheit?

What is security?

Anton Neuhäusler beschreibt mit seiner Aussage Sicherheit

With his statement, Anton Neuhäusler describes security as

als nicht realen Zustand. Ist dies so? Sicherheit per Definition

an unreal state. Is this so? Security by definition is a state for

ist ein Zustand für Individuen, Gemeinschaften, Objekte oder

individuals, communities, objects or systems which is free of

Systeme welche frei von unvertretbaren Risiken ist. Können

unacceptable risks. Can we therefore talk about security? Are

wir somit von Sicherheit reden? Sind unvertretbare Risiken

unjustifiable risks always to be defined or excluded? Or can we

immer zu definieren oder auszuschließen? Oder können wir der

agree with Neuhäusler‘s statement? What do you associate

Aussage von Neuhäusler zustimmen? Mit was verbinden Sie

security with? With a place, a person, a situation?

Sicherheit? Mit einem Ort, einem Menschen, einer Situation?

Our world has become more complex and uncertain in many

Unsere Welt ist in vielerlei Hinsicht komplexer und unsicherer

ways. The terrorist attacks of recent years have made this very

geworden. Die Terroranschläge der letzten Jahre haben uns

clear to us. But it is not only the terrorist threat, but also the

das sehr deutlich vor Augen geführt. Aber nicht nur die terror-

complex interrelationships of an increasingly globalized world

istische Bedrohung, auch die komplexe Zusammenhänge

and the associated rapidity of developments that many people

einer immer globalisierteren Welt und die damit einhergehende

perceive as a threat and feel increasingly insecure as a result.

Rasanz der Entwicklungen empfinden viele Menschen als

What does security mean to you?

Bedrohung und sie fühlen sich dadurch immer unsicherer.

Was bedeutet Sicherheit für Sie?

Just think about it.

Zum Thema Sicherheit in Unternehmen präsentieren wir Ihnen
ein Interview mit Hans-Otto Bietz. Director Corporate Environ
ment , Health & Safety der Firma Merck KGaA mit der Über
schrift „Vernetzte Sicherheit – Prozesse und Supply Chain“.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Heimat – mehr als nur ein Ort!

Home – more than just a place

Heimat – für die meisten von uns ist Heimat mehr als ein Ort.

Home – for most of us, home is more than a place. It is a smell,

Es ist ein Duft, ein Gefühl, eine Speise, eine Erinnerung.

a feeling, a food, a memory. By definition, home is the relation

Per Definition ist Heimat die Beziehung zwischen einem

ship between a person and a place. For some, home is the place

Menschen und einem Ort. Für manche ist Heimat der Ort,

where you were born into, for others home is where you feel com

in den man hinein geboren wurde, für andere ist Heimat dort,

fortable. For example, the philosopher Karl Jaspers once said

wo man sich wohl fühlt. Beispielsweise sagte einst der
Philosoph Karl Jaspers
„Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde.“

„Home is where I understand and where I am understood.“
The Grieshaber Logistics Group AG defines itself as a company
with close ties to its home region, yet cosmopolitan and modern.

Die Grieshaber Logistics Group AG definiert sich als

The homeland should give a person security and trust, security

heimatverbundenes Unternehmen, dennoch weltoffen und

and a feeling of well-being.

modern. Die Heimat soll einem Menschen Sicherheit und

And what does home mean to you?

Vertrauen geben, Geborgenheit sowie ein Wohlgefühl.

Und was bedeutet Heimat für Sie?

Just think about it.

Auch wir als Arbeitgeber legen viel Wert auf unsere Heimatverbundenheit und sehen einen sicheren Arbeitsplatz als Teil
davon an. Auch die Firma Trigema, welche sich durch außergewöhnliche Aktionen einen Platz in der Heimat sichert, und
Menschen ein Stück Heimat bietet, erkennt diesen Wert.
Heute präsentieren wir Ihnen ein Interview mit Trigema-Inhaber
Wolfgang Grupp aus dem Jahr 2015.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Neuland

New Territory

Wer Neuland betritt, der begibt sich auf eine Reise ins

Those who enter new territory embark on a journey into the

Unbekannte. Menschen, die sich auf eine solche Reise

unknown. People who embark on such a journey are driven

begeben werden angetrieben durch ihre Neugier, ihren Mut

by their curiosity, their courage and certainly also by their

und sicher auch durch ihr Selbstvertrauen. Sie machen

self-confidence. They set out to discover new things, to take

sich auf, Neues zu entdecken, neue Wege zu gehen und

new paths and to penetrate unknown territories. For example,

in unbekannte Territorien vorzudringen. Beispielsweise

the researchers of „back then“ who laid the foundation for our

die Forscher von „damals“ die den Grundstein legten für

technology-based environment today.

unsere heute technologiebasierte Umwelt.

When did you once enter uncharted territory?

„Wo aufgeschlossene Geister und bereite Hände existieren,
wird es immer Neuland geben.“

Just think about it!

Wann haben Sie einmal Neuland betreten?
Zu Thema Neuland stellen wir Ihnen den Artikel
„Können Maschinen intelligent sein“ vor.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Kurzmeldungen:
Grieshaber Logistics Group AG
erweitert den Vorstand

Shortnews:
Grieshaber Logistics Group AG expands
its Executive Board

Christian Moog (39) wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung vom

Christian Moog (39) was appointed a member of the

01. Januar 2020 zum Mitglied des Vorstandes der Grieshaber

Management Board by the Supervisory Board with effect

Logistics Group AG ernannt.

from January 01, 2020 of the Grieshaber Logistics Group AG.

Christian Moog ist ausgebildeter Industriekaufmann mit Zusatz

Christian Moog is a trained industrial clerk with additional

qualifikationen Europäisches Wirtschaftsmanagement mit

qualifications in european business management with foreign

Fremdsprachen und hat zusätzlich ein Studium zum Diplom

languages and also holds a degree in industrial engineering

Wirtschaftsingenieur (FH) abgeschlossen.

(Diplom Wirtschaftsingenieur FH) completed.

Er ist seit 2007 im Unternehmen tätig und war zuletzt mehrere

He has been with the company since 2007 and was last a

Jahre Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.

member of the extended management for several years.

Die Verantwortungsbereiche sind ab

From 01.01.2020, the areas of responsibility

01.01.2020 wie folgt geregelt:

are regulated as follows:

Toni Elbert

Toni Elbert (COO)

Bereiche Health Care Solutions, Technik + Einkauf,

Areas Health Care Solutions, Technology + Purchasing,

Qualitätsmanagement, Marketing + PR

Quality Management, Marketing + PR

Christian Moog

Christian Moog (CIO)

Bereiche IT, Automation, Innovation, Sales Health Care Solutions

Areas IT, Automation, Innovation, Sales Health Care Solutions

Ulf Tonne

Ulf Tonne (CFO)

Bereiche Industry Solutions, Finanzen, Recht, Personal,

Area Industry Solutions, Finance, Legal, Human Resources,

Auslandsgesellschaften

Foreign Subsidiaries

Kurt Grieshaber (Vorsitzender): „Wir haben mit diesem Schritt

Kurt Grieshaber (Chairman): „With this step, we have further

den Vorstand weiter verjüngt, tragen der stark wachsenden

rejuvenated the Executive Board, are taking account of the

Bedeutung des Bereichs IT und Automation für unser

rapidly growing importance of the IT and automation for our

Unternehmen Rechnung und haben die Verantwortung des

company and have the responsibility of operational manage

operativen Managements erfolgreich auf mehrere Schultern

ment successfully spread over several shoulders. We are well

verteilt.  Für die vielfältigen Aufgaben der Zukunft sehen wir

prepared for the manifold tasks of the future.“

uns damit bestens gerüstet.“

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Collectors Cut – das Kundenmagazin
Motion 2020

Collectors Cut – the customer
magazine Motion 2020

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das

„The average gives the world its continuance, the

Aussergewöhnliche ihren Wert.“ – Oscar Wilde

extraordinary its value.“ – Oscar Wilde

Seit 2008 veröffentlichen wir unser Kundemagazin Motion.

Since 2008 we have been publishing our customer magazine

In dieser Zeit haben wir eine Reihe außergewöhnlicher Stories

Motion. During this time we have collected a number of

gesammelt. Diese möchten wir Ihnen dieses Jahr in einer

extraordinary stories. This year we would like to present these

„Best of“ Ausgabe und erstmalig in einer zweisprachigen

to you in a „Best of“ issue and for the first time in a bilingual

Ausgabe (D/ENG) vorstellen.

edition (D/ENG).

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
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