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(v.l.) Das Team der Produktionsleitung: Thorsten Bödeker,
Thomas Feller, Hans-Friedrich Becker, Jörg Rampendahl
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WIR BEI SANUM
40 JAHRE – EIN LEBEN MIT SANUM
SANUM-Kehlbeck

Wie fühlt es sich an, wenn man das Wachstum eines heute global fungierenden Unternehmens von Beginn
an begleiten durfte? Wenn man seine Ideen, sein Wissen und seine Begabungen prägend einfließen lassen
konnte? Und heute - nach 40 Jahren - immer noch mit Freude und Motivation seine Arbeit verrichtet? Das
haben wir unseren Jubilar Hans-Friedrich Becker, Leiter Produktion Fertigarzneimittel, gef ragt und für Sie,
liebe Leser, kurz zusammengefasst.
Ein Leben mit SANUM – 40 Jahre
sind eine treue und lange Zeit. Erzähle
uns bitte von deinem Werdegang.
Ich habe am 01.07.1981 mit 21 Jahren
als Maschinenschlosser im Werk 1
angefangen und war zunächst viel in
der Handverpackung tätig. Meine
Personalnummer ist immer noch
die 2, das ist natürlich schon etwas
Besonderes. Ich bin sozusagen in alle
meine folgenden Aufgaben „hineingewachsen“.
„Du bist wie ein Motor ohne Stillstand,
allerdings mit Herz und Verstand.
Es ist schwierig, mit Dir Streit zu bekommen.
Mir ist das in all den gemeinsamen Jahren
nicht geglückt.“

„Er ist unser wandelndes SANUM-Lexikon.
Sein Überblick über die Komplexität der
Prozesse und Maschinen ist wahnsinnig groß.
Er hat die Firma groß werden sehen und
aktiv dazu beigetragen.“
Thorsten Bödeker, Leiter Validierung/
Qualfizierung

Später wurde das Werk 2 gekauft
und durch die Expansion übernahm
ich die Betreuung der einzelnen Produktionsanlagen sowie der tätigen
Mitarbeiter/innen. Vor ca. 15 Jahren
übertrug mir SANUM die Produktionsplanung. Ebenso übernehme ich
seitdem einen Teil der Herstellungsberichte und Produktionsanweisungen.

Peter Jahnel, ehem. Leiter Personal

Durch das stetige Wachstum von
SANUM kamen Verpackungsmaschinen und Abfüllanlagen dazu,
welche ich mit einkaufen durfte.
Daraus ergab sich die Linienbetreuung der Produktion von Kapseln,
Tabletten, Salben und Zäpfchen.

Was verbindet dich so eng mit
dem Unternehmen?
Die Art und Weise, wie wir bei
SANUM zusammenarbeiten, hat
mich vom ersten Tag an motiviert
meine Fähigkeiten und Talente einzubringen. Wir sind hier alle ein großes Team. Ich habe bisher alle Ent-

wicklungsphasen von SANUM miterlebt, mit jeder Generation der
Geschäftsführung zusammengearbeitet. Die meisten Kolleginnen und
Kollegen, die mit und kurz nach mir
angefangen haben, sind heute noch
bei SANUM.
„Hans-Friedrich hat die Entwicklungen bei
SANUM mitgeprägt. Er ist die Ruhe in Person.
Zuverlässig, kollegial, hilfsbereit und sehr loyal.
Einfach ein cooler Typ.“
Jörg Rampendahl, Leiter Herstellung

Lieber Hans-Friedrich, für deinen
persönlichen Einsatz der vergangenen 40 Jahre, deine Leistung und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit
möchten wir uns ganz herzlich bei
dir bedanken.
Wir sind stolz darauf, dich seit vielen
Jahren in unserem Team zu haben
und wünschen dir für die Zukunft
beste Gesundheit und viel Freude an
der weiteren Zusammenarbeit.
#teamsanum
sanum.com/unternehmen/jobs-karriere
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