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Mittagspause bei Schauﬂer Tooling
Mehr als „nur schnell satt werden“
weiteren Aufbewahrung auf Vorrat.

Endlich Mittag: Der Körper braucht
neue Energie. Wie wichtig eine er-

Die Organisation verläuft bargeld-

holsame Mittagspause für die Leis-

los – ein weiterer Vorteil. Die Beträ-

tungsfähigkeit im Job ist, wissen

ge für die bestellten Menüs werden

wir alle. Doch was, wenn der Weg

den Mitarbeitern einfach mit der

zum nächsten Restaurant zu weit

Gehaltsabrechnung verrechnet.

ist und das Unternehmen keine
Kantine bieten kann? Schauﬂer

Bei

Tooling in Laichingen hat die opti-

dieser Service gut an – er spart

male Lösung gefunden: Hier wird

schließlich Zeit und Nerven, und

der Mittagstisch ins Haus geliefert.

das breit gefächerte Speiseangebot

Schauﬂer Tooling ist Weltmarkt-

hält für jeden Geschmack etwas

führer in der Herstellung großer

bereit. „Man muss nicht erst irgend-

Druckgussformen, mit denen bei-

wohin fahren und kann so auch bei

spielsweise hochwertige Antriebs-

kurzer Pause ein leckeres, warmes

und Karosserieteile für die Auto-

Mittagessen haben.“, meint etwa

industrie gefertigt werden. Das

den

Beschäftigten

kommt

Tobias Müller, bei einer Mitarbeiter-

Unternehmen beschäftigt 150 qua-

„Unseren Mitarbeitern eine gesun-

setzt auf abwechslungsreiche und

umfrage. Mittlerweile nutzen etwa

liﬁzierte Fachkräfte am Stammsitz

de und ausgewogene Ernährung

schmackhafte Gerichte, die tief-

10% der Schauﬂer-Angestellten das

in Laichingen. Genug, um sich einen

anzubieten, war uns sehr wichtig,“,

gekühlt einmal wöchentlich ange-

unkomplizierte Angebot. „Das war

hervorragenden Ruf in der Branche

erklärt Geschäftsführer Siegfried

liefert werden. Die Menüs werden

unser Ziel.“, sagt Siegfried Heinrich.

zu erarbeiten – zu wenig, um eine

Heinrich, „deshalb haben wir uns

über die Website der Manufaktur

„Die Pausen sollen für unsere Mit-

eigene Kantine zu betreiben, zumal

entschieden, warme Mittagsmenüs

oder einfach über eine App bestellt.

arbeiter Zeiten der Entspannung,

einige Mitarbeiter aus Laichingen

liefern zu lassen.“ Den Auftrag über-

Bei Schauﬂer Tooling steht für das

der Erholung und der Regeneration

stammen und daher ihre Mittags-

nahm vor einem Jahr die Menü Ma-

Aufwärmen ein Backofen zur Ver-

sein.“ Jetzt kann die Mittagspause

pause zuhause verbringen können.

nufaktur Hofmann. Der Lieferant

fügung – und eine Tiefkühltruhe zur

kommen.

