
Industrie zum Anfassen gab es am 4. November. AL 
Brotterode gehörte zu den 30 Unternehmen im 
Thüringer Wald, die an diesem Tag ihre Betriebstore 
weit geöffnet hatten und für interessierte Besucher 
einen exklusiven Blick hinter die Fertigungskulissen 
erlaubten –  bei INDUSTRIE INTOUCH.
„Man macht sich ja gar keine Vorstellung, was 
heutzutage alles in einem Scheinwerfer steckt.” Diesen 
Satz konnte man immer wieder einmal hören. Nach 
ihrem Besuch bei AL hatten die fast 100 Interessenten 
doch sehr klare Vorstellungen davon, dass heutzutage 
bis zu 600 Einzelkomponenten und jede Menge 
leistungsfähiger Elektronik in den bis zu 7 Kilogramm 
schweren Scheinwerfern stecken. Und: die Arbeit von 
Mitarbeitern, die in den modernen Fertigungslinien 
mit geübten Händen und Takt-genau die Lichtmodule 
einbauen, Kabelbäume anclipsen oder die diversen 
Designelemente anfügen, inklusive permanentem 
Qualitätscheck. “Die Hightech-Scheinwerfer, die unser 
Werk verlassen, müssen tadellos sein. Selbst kleinste 
Fehler werden vom Kunden nicht akzeptiert”, begründet 
Geschäftsführer Detlev Schopphoff, dass man bei AL in
puncto Qualität und Technischer Sauberkeit kompromiss-
los arbeiten müsse. Der Anspruch der Premiumher-
steller ist hoch. Und das kommt nicht von ungefähr. 
Schließlich hat AL mit seinen Produkten immer wieder 
Zeichen am Weltmarkt gesetzt und das technologische 
Niveau an der Spitze bestimmt.
Die Gäste von INDUSTRIE INTOUCH – allgemein 
Interessierte, Bewerber für Praktika und Ausbildung, 
Hochschulabsolventen, Fachkräfte, die beruflich eine 
neue Herausforderung suchen – konnten während 
ihres Aufenthaltes Informationen und ganz praktische 
Erfahrungen sammeln. Gemäß dem Titel der Veran-
staltung „Industrie zum Anfassen“, durften sich die 
Besucher selbst ausprobieren. AL hatte dazu extra eine 
Scheinwerferfertigung zum Anfassen und einen Test-
arbeitsplatz aufgebaut. Da wurde den meisten klar, 
dass die Montage der Scheinwerfer eine Menge 
Geschick, Fingerfertigkeit und Erfahrung braucht. „So 
ein Scheinwerfer ist schon ein tolles Produkt – und vor 
allem immer sichtbar am Fahrzeug. Das muss ein 
tolles Gefühl sein, wenn man die Autos dann mit 
‚seinen‘ Scheinwerfern auf der Straße sieht“, sagte 
eine junge Frau. Nach der Werksvorstellung und der 
Erlebnisführung hatten die Gäste noch Gelegenheit, 
Antworten auf ihre vielen Fragen zu erhalten. Geschäfts-
führer und Personalleiterin waren ebenso gefragte 
Gesprächspartner, wie die Entwicklungsingenieure beim 
Lichttechnik-Talk.
„Premiere gelungen“, brachte Detlev Schopphoff sein 
Fazit kurz nach 22 Uhr auf den Punkt. „Ein großes Lob 
geht dabei an unser Team, welches diesen Abend mit 
viel Aufwand vorbereitet hat. Mit fast 100 Besuchern 
wurden unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Bei einer 
Fortsetzung dieser Veranstaltung werden wir auf jeden 
Fall wieder dabei sein.“
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Industrie zum Anfassen gab es am 2. November. Unser Standort gehörte 
zu den 30 Unternehmen im Thüringer Wald, die an diesem Tag ihre 
Betriebstore weit geöffnet hatten und für über 60 interessierte Besucher 
einen exklusiven Blick hinter die Fertigungskulissen erlaubten – bei 
Industrie Intouch, gekrönt von einer faszinierenden Lasershow rund um 
den Scheinwerfer.
„Man macht sich ja gar keine Vorstellung, was heutzutage alles 
in einem Scheinwerfer steckt.” Diesen Satz konnte man immer 
wieder hören. Nach ihrem Besuch bei AL hatten die Interessenten, 
die unser Werk, seine Mitarbeiter und vor allem die hochmoderne 
Scheinwerferproduktion kennenlernen konnten, doch sehr klare 
Vorstellungen davon, dass heutzutage bis zu 600 Einzelkomponenten 
und jede Menge leistungsfähiger Elektronik in den bis zu 7 Kilogramm 
schweren Scheinwerfern stecken. 
“Die Hightech-Scheinwerfer, die unser Werk verlassen, müssen 
tadellos sein. Selbst kleinste Fehler werden vom Kunden nicht 
akzeptiert”, erklärte Stefan Bartetzko, Werkleiter ad interim, den Gästen. 
Deshalb müsse man in puncto Qualität und Technischer Sauberkeit 
kompromisslos arbeiten. Der Anspruch der Premiumhersteller ist hoch. 
Und das kommt nicht von ungefähr. Schließlich hat AL mit seinen 
Produkten immer wieder Zeichen am Weltmarkt gesetzt und das 
technologische Niveau an der Spitze bestimmt. „Entsprechend hoch 
waren die Erwartungen, die unsere Gäste an unsere Veranstaltung 
hatten“, sagte Bartetzko. Über die sehr gute Resonanz und die vielen 
positiven Eindrücke freute sich das Team ganz besonders.
Die Gäste von Industrie Intouch – darunter allgemein Interessierte, 
Bewerber für Praktika und Ausbildungsplätze, Absolventen von 
Universitäten und Hochschulen, Fachkräfte, die beruflich eine neue 
Herausforderung suchen – konnten während ihres Aufenthaltes nicht 

nur Informationen sammeln, sondern auch ganz praktische Erfahrungen 
rund um die Fertigung eines Scheinwerfers. Gemäß dem Titel der 
Veranstaltung „Industrie zum Anfassen“, durften sich die Besucher beim 
Montagecontest – nach Zeit - selbst ausprobieren. AL hatte dazu extra 
einen Testarbeitsplatz aufgebaut. Da wurde den meisten klar, dass die 
Montage der Scheinwerfer eine Menge Geschick, Fingerfertigkeit und 
Erfahrung braucht. „So ein Scheinwerfer ist schon ein tolles Produkt – 
und vor allem immer sichtbar am Fahrzeug. Das muss ein tolles Gefühl 
sein, wenn man die Autos dann mit ‚seinen‘ Scheinwerfern auf der 
Straße sieht“, sagte eine junge Schmalkalderin und verriet, dass sie sich 
beim Get-together mit Werkleiter und Personalverantwortlicher nach 
Arbeitsmöglichkeiten erkundigen möchte, weil sie „wieder hier in der 
Heimat Fuß fassen will“. 
Schüler Eric und Patrick zog es vor allem in die Ausbildungsecke. 
Mit vielen Informationen der AL-Auszubildenden und reichlich 
Material zum Nachlesen wollen Sie nun in Ruhe entscheiden, für 
welchen Ausbildungsberuf sie ihre Bewerbung nach Brotterode 
schicken. Mit ganz konkreten Vorstellungen besuchten zahlreiche 
Studierende das Werk, kamen mit den Entwicklungsingenieuren 
ins Fachsimpeln und erkundigten sich nach offenen Stellen für 
Praktika und Abschlussarbeiten. Vier Gäste von Industrie Intouch 
nutzten die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen und gleich ihre 
Bewerbungsmappen anzugeben. 
„Ein gelungener Abend und eine tolle Gelegenheit, unser Werk einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, resümierte Stefan Bartetzko kurz 
nach 22 Uhr. „Ein großes Lob geht dabei an unser Team, welches diesen 
Abend mit viel Aufwand vorbereitet hat. Mit über 60 Besuchern wurden 
unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Bei einer Fortsetzung dieser 
Veranstaltung werden wir auf jeden Fall wieder dabei sein.“
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