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Dear Friends,

Few days ago my journalist friend tried to inculcate in
me the virtue of planning and it has stayed with me for
good. She said:‘A goal without a plan is just a wish’.

Truly so without leaps of imagination or dreaming, we lose the
excitement of possibilities. Dreaming, after all is a form of
planning. But I sometimes wonder does life always move on as
planned? Isn’t life all about happenings and ruthless revision of
our plans by nature or fate. So, the best way out is to begin from
the beginning every time and learn as you move on. This not
only makes your journey easier but you are also able to
accommodate more.

Every time I begin with a new issue of Spark Minda
Times, I begin with a certain plan but as I hop from unit to unit
and meet a cross section of people my views widens and I get
to see a different prespective altogether. It is always an
enriching experience, I am able to accommodate more within
the framework and the end product always surprises me.

Hope you enjoy this edition. Do keep us posted with your
feedback.

Cheers and happy reading!!!

Vom Herausgeber
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.....in dieser Ausgabe

INTERVIEW Anil Batra

Liebe Freunde,

Vor ein paar Tagen versuchte mir eine befreundete Journalistin die

Tugend der Planung näher zu bringen, die ich seitdem für immer

bewahrt habe. Sie sagte: „Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch“.

Und wirklich, ohne Gedankensprünge oder Träume verlieren wir den Reiz

der Möglichkeiten. Träumen ist schließlich eine Form des Planens. Doch

manchmal stellt sich mir die Frage: Läuft das Leben immer wie geplant?

Besteht das Leben nicht aus Ereignissen und unbarmherzigen Änderungen

unserer Pläne durch die Laune der Natur oder des Schicksals? Deshalb ist es

der beste Ausweg, jedes Mal von Neuem anzufangen und zu lernen wie es

weitergeht. Dadurch wird Ihr Weg nicht nur leichter, sondern ermöglicht

Ihnen auch sich den Gegebenheiten besser anzupassen.

Immer wenn ich mit einer neuen Ausgabe der Spark Minda Times

beginne, habe ich dafür einen bestimmten Plan. Da ich aber von Thema zu

Thema springe und einem Querschnitt an Menschen begegne, erweitert sich

meine Sicht und ich bekomme alle Dinge aus einer anderen Perspektive zu

sehen. Es ist immer eine bereichernde Erfahrung, ich bin in der Lage mich

besser innerhalb des Rahmenwerkes anzupassen und das Endprodukt

überrascht mich jedes Mal aufs Neue.

Genießen Sie diese Ausgabe und lassen Sie uns Ihre Resonanz

zukommen. Alles Gute und viel Spaß beim Lesen!!!

Anil Batra
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„Wir sollten unsere Arbeit
nicht einfach aus
Pflichtgefühl tun, sondern
mit Leidenschaft an die
Sache herangehen.“

Herr. Vivek Kumar Sharma
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BOTSCHAFT DES VORSITZENDEN

› ASHOK MINDA

GCEO,  SPARK MINDA, ASHOK MINDA GROUP 

Der Schlüssel zum Erfolg einer Marke ist Selbstverständnis,
Transparenz, Originalität und Verantwortung.

Liebe Freunde,

Indiens Errungenschaften im Automobilbereich sind nicht nur von großer Beständigkeit,

sondern verzeichnen auch ein stetiges Wachstum. Der Industriebereich entwickelte sich

zu einem ‚glänzenden Sektor‘ in der indischen Wirtschaft. In den letzten zehn Jahren hat

der indische Automobilsektor, sowohl mit inländischen als auch mit internationalen

Erstausrüstungsbetrieben und Lieferanten, welche die Binnennachfrage und das

Produktionspotential in Schwung brachten, globale Referenzen geschaffen. Indien gilt als einer

der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für Pkws. Derzeit ist das Land der sechstgrößte

Markt für Personenwagen in der Welt und der zweitgrößte Zweiradhersteller. Die im Land

herstellten Fahrzeuge und Komponenten erreichen in zunehmendem Maße internationale

Standards in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kosten.

Der Export von in Indien hergestellten Kraftfahrzeugen ist mit einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate von 24 % im Geschäftsjahr 2012 gestiegen. Derzeit werden in Indien

hergestellte Fahrzeuge in etwa 110 Länder exportiert. Der Export von indischen Autobauteilen

ist mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16 % im Jahr 2012 gestiegen. Es gilt mittlerweile als

weitgehend anerkannt, dass Schwellenländer wie Indien in den kommenden Jahren den

Wachstumsmotor für das Welt-BIP ausmachen werden. Und tatsächlich gibt es bereits eine

Schwerpunktverlagerung der wirtschaftlichen Macht nach Asien, da sich die entwickelten

Industrieländer mit den Nachwirkungen einer tiefen Rezession auseinandersetzen. Globale

Erstausrüster investieren in lokale Fertigung und Konstruktionskapazitäten, um die

Binnennachfrage zu decken und Indien zu einer Exportdrehscheibe mit der Entwicklung

globaler Plattformen zu machen. Es wird in der Tat unsere Bestrebung sein, alle sich bietenden

Gelegenheiten zu nutzen und unseren Kunden die besten Dienstleistungen anzubieten.

Unser Konzern wird sich weiterhin am Aufbau eines Portfolios guter Geschäfte beteiligen,

um das Unternehmen und dessen Stärken in Schwung zu bringen sowie neue Technologien und

sorgsam entwickelte Kompetenzen wirksam einzusetzen. Der Innovationsgeist und der Fokus

auf bahnbrechender Forschung und Entwicklung fördern die Wettbewerbsvorteile des

Konzerns. Zusätzlich bringen individuelle Stärken in Marketing und Strategie,

Herstellungsverfahren nach höchsten Standards, höchste Dienstleistungsbereitschaft zusammen

mit reichhaltigen Erfahrungen in Bezug auf Verbraucherbedürfnisse unserem Konzern

dauerhafte Vitalität. Es ist dieses Bündel an Wettbewerbsstärken, das uns die Zuversicht bereitet,

mit der wir den Schritt in eine spannende Zukunft waren. Obwohl das Jahr 2012 für die

Industrie ein gedämpftes Jahr war, wird das Gewicht dieser Krise nicht das Schicksal unseres

Konzerns bestimmen.  Wir waren in der Lage in diesem Testzeitraum so sanft und reibungslos

unseren Kurs zu halten und ich danke Ihnen allen für die geschickte Bewältigung und für die

Fortführung unserer Erfolgsgeschichte. Ich bin überzeugt, dass mit der stetigen Unterstützung

von Seiten unserer Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und weiterer wertgeschätzter

Interessensgruppen unser Konzern in den kommenden Tagen noch höhere Ziele erreichen wird.

Ashok Minda

Dear friends,

India's achievement in the automotive segment has not only been steady but

is growing continuously. It has emerged as a 'sunrise sector' in the Indian

economy. Over the last decade, India's automotive sector has established

global credentials, with both domestic and inter-national OEMs and suppliers

leveraging the domestic demand and manufacturing potential. India is being

deemed as one of the world's fastest growing passenger car markets. Currently,

it’s the sixth-largest passenger vehicles market in the world and second largest

two wheeler manufacturer. Vehicles and components manufactured in the

country are increasingly meeting global standards of quality, reliability and cost.

The automotive vehicle export from the country has grown at a CAGR of

24% in FY 2012. Presently, vehicles produced in India are exported to around

110 countries. Export of auto-components from India have grown at a CAGR of

16% in FY 2012. It is now been widely acknowledged that emerging nations

like India will drive growth in world GDP in the years ahead. Indeed, there is

already a major shift in the axis of economic power towards Asia as advanced

nations grapple with the after-shocks of a deep recession.  Global OEMs are

investing in local manufacturing and design capabilities to meet domestic

demand and establish India as an export hub with the development of global

platforms. It will indeed be our endeavor to grab all the opportunities that come

our way and provide the best service to our customers.

Our Group continues to remain engaged in building a portfolio of good

businesses leveraging enterprise strengths, new technologies and carefully

nurtured competencies. The spirit of innovation and focus on game changing

R&D sharpen our Group’s competitive strengths. In addition, unique strengths

in marketing and strategy, world-class manufacturing, superior service delivery,

together with a rich experience in consumer insights add enduring vitality to our

Group. It is this bouquet of competitive strengths that provide us the confidence

as we step ahead into an exciting future.  Though the year 2012 has been

subdued one for the Industry, but the weight of this crisis will not determine the

destiny of our Group. We as one big family will continue to thrive and flourish.

Your continued support and commitment will give us great encouragement and

strength while we prepare for the next phase of development. We have been able

to sail smoothly in this testing time and I thank you all for overcoming them so

deftly and progressing on the path of success.  I am confident that with the

continuing support from our Customers, Suppliers, Employees and other

valuable Stakeholders, our Group will scale greater height in the days to come.

With you always…

Ashok Minda
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Excellence Is Essence Of Success
Perfection is our work culture. We ride on the high tide of

success and adopt the new changes with ease, Says
Mr. Vivek Kumar Sharma, Head-Group Strategic Business.

Sir, Congratulations on your new

assignment in Russia. Please tell us

something about yourself.

Thanks..Well, I have almost lived a

lifetime here as I am associated with the

Group for almost 15 years and with the

automotive industry for the last 25

years. Today at 50, I still feel I have a long way

to go. 

During my tenure at Spark Minda, Ashok

Minda Group, I have the privilege to work in

marketing sphere, dealing in international

business with major Automotive Customers

and also strategizing for developing Group

business with major OEM’s in new overseas

territories.

Back at home I have got two lovely

daughters and wife. She has been a

wonderful mother and a companion. She is

my strength and has supported me at every

step. In fact she is the fulcrum around our

lives revolve.

I started my career with an India based

Italian company; manufacturing Gypsy Hard

tops and other automotive parts for Maruti

Suzuki and also Marine products for Defence

and Tourism sector. The second was with Jay-

Ushin, which was again a company producing

vide range of automotive components. From

last 15 years I am with Spark Minda, Ashok

Minda Group. 

I have literally seen the Group grow and

have also grown with it. It has been an

excellent experience. As a Techno commercial

person and with marketing background I have

always aspired to spread ‘The Spark’ across

the Globe. My dream has always been to see

global giants considering our group as the

benchmark for high quality Innovative

automotive component manufacturer. 

Sir, you have literally travelled across

the globe and have seen the markets

world over, how is the Russian market

different from and similar to other global

markets?

As far as the Russian market is

concerned, I can say that it’s the place to be

in and sooner the possible; though it’s quite

different and complex. Therefore I consider

this to be more of a challenge than an

opportunity in creating our presence. We also

can’t deny the fact that other major markets

like USA, Europe and South East Asia are

almost saturated and have already seen large

penetration of global suppliers, it is still not so

with Russia or CIS region, say almost five

years ago Russian market was dominated

either by second hand foreign cars or by the

domestically produced LADA brand Cars by

AvtoVaz. But it changed a little in the past 3-4

years, when more and more foreign OEM’s

entered the Russian market by setting up

manufacturing plants. But at the same time

domestic automotive also continue to

dominate a sizeable room to play in the

industry.

Hence, it was equally important for us to

focus on the Local Russian OEM’s initially and

later on also taking advantage of our existing

presence in the European market and the

experience of serving other major global

customers; we should also be targeting the

European, American and South Asian

(Korean & Japanese)  global players present

in the Russian market. In my opinion, the

Russian automotive market has a lot of

potential, it still has to reach a level where

both domestic and global players can find a

level playing field and we can be a catalyst in

this growth and I am aiming for that.

How do you plan to synergize our

products to the manufacturers in Russia

to suit their needs? What are the current

opportunities you see in Russian market?

The current market dominance in Russia

is about 52% of Russian and 48 % of foreign

cars. Also among the top ten bestselling

models of passenger cars so far, nine are

produced in Russia; Lada, Renault, Hyundai,

Kia, Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Toyota,

Ford except GM Daewoo which is produced in

Uzbekistan. In Commercial vehicle and

SUV/MUV segment KAMAZ, UAZ, GAZ, &

GM AvtoVaz are having major market shares.

For example, in passenger vehicle

segment, today Avtovaz is the largest

manufacturer with approx. 800K volumes per

annum. They have very ambitious plans

especially after their recent alliance with

Renault Nissan with projections of 1.5 million

cars by year 2016. In commercial vehicle

segment GAZ is presently producing 120K

LCV’s per annum and is also assembling cars

for VW, GM & SKODA brands. 

It is important to note that the average

age of Cars in Russia presently is 12 years

with vehicle density per 1000 people is 260

cars. So considering the overall scenario In

this case, our Group presence and product

range is extremely suitable for the Russian

market and it is very convenient for us to offer
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them a complete basket as we have three

different product domains-Safety, Security &

Restraint Systems, Driver Information &

Telematics Systems and Interiors; which

comprises of fairly a good percentage of per

vehicle part consumption and hence the

synergy can be made easily. While interacting

with major Russian OEM’s, I have also

observed that the domestic Russian

component manufacturing industry is not very

developed so there are a lot of grey areas that

they are facing. At the same time, though the

foreign component manufacturers are present

but they are not very cost effective whereas

our products are much more competitive and

we can become a preferred source to these

OEM’s. 

What is the current state of auto

component industry is Russia?

As far as the Russian auto component

manufacturers are concerned, as I mentioned

it’s not very developed, in other words you can

say it has a very weak component

manufacturing base. That is primarily because

most of these component manufacturers are

operating with multiple product ranges which

apart from the automotive segments, serves

to domestic requirement for Defence, Aviation

and Railways. They also make various spares

for after market requirements. In one setup

they are producing different kind of

components. So that’s the reason the original

automotive component manufacturer are a big

concern for OEM’s till they are developed to a

certain stage and are entirely focused towards

Automotive OEM’s.

At present major foreign automotive

manufacturers like VW, GM, RENAULT,

NISSAN, FORD, HYUNDAI etc. have setup

and made huge Investments and production

plans at different regions. For meeting

requisite quality standards they have brought

in their tier-1 suppliers. So for example say

where ever VW, GM, Ford, Renault, Nissan,

Hyundai etc moves they take these suppliers

along.

The base of local automotive component

manufacturer is also fairly large in Russia

because they are created with government

support or are state owned. Most of the cities

are built around these automotive hubs with

integrated manufacturing facilities specially

catering to the needs of their domestic OEM’s

such as; AutoVaz, Kamaz, GAZ, UAZ etc as a

dedicated source. 

At the same time, the Russian

automotive component market is under

developed due to various reasons. Firstly, it

has an insufficient supplier base. It lacks

tiered divisions in the supplier base due to the

high level of vertical integration with major

local OEMs. There is lack of competitive

technology and quality among Russian

manufacturers. They don’t invest much in

Research and Development and engineering

skills to develop and manufacture new types

of components. Due to technological

backwardness, most local manufacturers lack

the instinct required to meet the high

requirements of global OEMs.

Therefore now Automotive Component

Industry in Russia is actively moving towards

developing local content capabilities to bridge

the gap between current state of industry and

future growth opportunity. More than 40

international suppliers have already

established manufacturing base in Russia on

their own or with local co-operation and have

started operations.

I feel this is the right time for us also to

make our presence felt!

What is the secret of your awesome

presence in the industry that literally has

the manufacturers all over the globe

accepting your bouquet of products?

Presently I understand though we have a

bouquet of products from different domains

but in particular I feel that Driver Information

Systems & Interiors is the area where there is

huge potential. The reason being our group

companies like MSIL & MSPS has done fairly

good in technological enhancements by

investing in latest technologies which are

comparable to global manufacturing

standards.  

You can also say that as of today, ‘Spark

Minda’ has a Global identity with our presence

in different regions of the world, having

technological edge and collaboration with

leading business groups, which goes to our

advantage. At the same time, in other

domains we do have equivalent expertise and

technologies available but may be due to the

costs and other mechanical features, it may

be less attractive for the OEMs. 

Your association with the group is

almost 15 years old. You have actually

seen the transition in this Group. Please

elaborate on what you think is our

strength and the areas where effort is

much needed.  

I joined this Group in the year 1999;

Minda Group was having only 3

manufacturing facilities- Minda Huf Ltd, Minda

SAI in Noida; and Minda Instruments in Pune.

At that time, I clearly remember that that

Group companies were not even having the

quality certifications like ISO and TS 16949.

But with the inspiration and enthusiasm of 

Mr. Ashok Minda to become a Global

organization, various initiatives were taken

and all the Group Companies started

achieving quality certifications, several

training programs were brought in from the

associate level to the senior level

management in which Mr. Minda himself

participated actively.  Due to this fact, and with

his mobilizing spirits, we could achieve

various laurels one after the other. As a result,

in such short span of time, over the last 12

years, we can say that today we are truly a

global organization having 32 manufacturing

facilities all over the world; dealing with

different cultures and nationalities. Still various

initiatives are on as required.

With my extensive dealings in various

Global economies, I personally feel that this

momentum should continue so that we should
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not stagnate. Hence, we have to follow the

same practice continuously and rigorously. We

have to be the surfers on the edge of the

waves always ready to sway with the tide but

never lose sight of our cherished goals. Under

the able guidance of our GCEO, Mr. Ashok

Minda I am sure we will always be ahead in

the race.   

Would you like to see any change in

the product line in the near future? Where

do you see the opportunity lies ahead for

our group?

As we all can experience that the global

preferences are rapidly changing and due to

less human intervention today the products are

getting designed more for aesthetics and

comfort wherein in electronics plays a great

role. I personally feel this is one area which

needs serious focus and top priority. With this

we will be directly participating in the future

growth of the Industry.

Though various mechanical operations

with our engineering skills and past experience

will win the automotive sector still we should be

able to think ahead and gauge what will be

good for future. It’s very important that apart

from being a low cost manufacturer we should

be Innovation driven. We should aim to even

jump ahead the current electronic wave, and

leveraging on that innovation, we could even

shield ourselves from the competition. This

would further reinforce our visibility in the

industry for long. 

As you have said earlier that the

Russian market is still developing and is

very different from ours the obvious

question is Why Russia?

Good question in fact I was waiting for this

one. Please remember whenever we take up a

new area of operation it does not happen

overnight, months of research and planning

goes into it. We have also shortlisted

advantages for being present in Russia.

To begin with we will mark our presence

in the substantially large four wheeler market

(more than 2.5 million Cars being produced in

Russian region). Moreover, it is extremely

difficult task to get an entry as a Tier 1 supplier

to any major OEM in developed European or

other markets. But since this market is evolving

we can literally grow with it. There is a

tremendous growth potential possibility in

Russia and CIS region. Since market is set to

grow rapidly we can get benefited due to early

invasion. 

The fact remains that the local OEM’s

with state government stakes can be targeted

easily with effective networking. Also local

manufacturers are not up to world standards

thus we can easily compete or target joint

venture operations for break through. Due to

our Group’s local presence in CIS region with

manufacturing facility in Joint Co-operation with

Uzbekistan Government, also stands to our

advantage since there are free trade

agreements with Russia and Uzbekistan,

subject to fulfillment of certain terms &

conditions. Infact the manufacturing and

logistics from our Uzbekistan facility can be

advantageous for both our Group as well as for

CIS OEM’s.Also the proximity to Europe with

increased presence of European OEM’s in the

region, potential of business opportunities for

our Minda Europe manufacturing facilities is

much more. Most important no Indian

automotive component manufacturer is present

in CIS region so any move for our timely

expansion and association with OEM’s would

always be advantageous.  Though CIS region is

very complex but spread of business risk with all

out effort in new areas for future growth is must. 

How do you see Spark Minda brand

emerging in the global market?

We can’t ignore one important fact that

the kind of product that we manufacture, there

are already other well established global

players. When it comes to any presentation on

any of our products to the OEM’s, we are

compared directly to the manufacturers like

Visteon, Bosch, Delphi, Magneti Marelli,

Johnson Control, Continental, Valeo, Kiekert

etc. So despite having the competencies and

necessary infrastructure, to change the

mindset of the customer is sometimes very

difficult. 

But the silver lining is that the mindset has

started to change. Leveraging on the strength

and brand name of erstwhile MINDA Group

and with our presence in the global arena, auto

giants have begun to notice ‘Spark Minda’

emerging as a brand. Our Group Corporate

Marketing team under the able guidance of Mr

N.K Taneja has done a marvelous job. They

are strengthening business relationships with

all OEM’s at global level. They have made the

transition from Minda Group to Spark Minda

very smooth. After 50 years of being a part of

MINDA Group; Spark Minda, Ashok Minda

Group has created a niche for itself in a very

short span of time. The marketing and the

brand team have done it well and I feel happy

to be a part of this wonderful transitional

phase. The Spark has started to ignite the

minds and very soon we will set a benchmark

of quality among the global giants. We have

been able to reach here because we have

made excellence our habit and perfection is

our work culture. We ride on the high tide of

success and adopt the new changes with

ease.   

What advantage do you get with good

PR skills while you deal with foreign clients

and handling diverse cultures?

I view public relations and networking

skills as a key component of any operation in

this day of instant communication and rightly

inquisitive consumers. If you are able to

communicate well half the work is done.

With my 25 years of association in the

Automotive Industry and dealing with various

national and international OEM’s, I have

gained exposure, to Global experience it has

helped me in developing some major skills,

that is attention to detail and also being

persuasive for getting what you want. And

while interacting with your customer if you can

experience this than you can comfortably thrive

in that dynamic environment.

I am also of the opinion that unless you

face a challenge, you are not able to deliver

because that drive often forces you to think

differently and out of the box and most of the

times the outcome seems favorable. 

Your advice to the Group employees…

My advice is that we shouldn’t be doing

our work simply out of obligation we should

feel passionate about it. 

INTERVIEW
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Herzlichen Glückwunsch zu

Ihrer neuen Aufgabe in Russland.

Erzählen Sie uns doch bitte etwas

über sich selbst.

Vielen Dank! Nun, ich habe mein

ganzes Leben hier verbracht und

arbeite seit 15 Jahren für den

Konzern. Insgesamt bin ich jetzt

schon 25 Jahre lang in der

Automobilindustrie tätig. Auch heute,

mit 50 Jahren, fühle ich, dass noch

ein weiter Weg vor mit liegt.

Während meiner Zeit bei Spark

Minda, Ashok Minda Group, habe ich

es als Privileg betrachtet im

Marketingbereich zu arbeiten, im

internationalen Geschäft mit den

bedeutendsten Automobilkunden

Handel zu treiben und auch

Strategien für die Entwicklung des

Konzerngeschäfts mit den wichtigsten

Erstausrüstungsbetrieben auf neuen

Absatzmärkten in Übersee

festzulegen.Zuhause habe ich eine

Frau und zwei wunderbare Töchter.

Meine Frau ist eine wundervolle

Mutter und Partnerin. Sie gibt mir

Kraft und hat mich bei allen Dingen

unterstützt. In der Tat ist sie der

Angelpunkt in allem, was unser Leben

betrifft.

Ich begann meine Laufbahn in der

indischen Niederlassung eines

italienischen Unternehmens, das

Gypsy Hardtops (Geländewagen) und

weitere Automobilbauteile für Maruti

Suzuki und auch Schifffahrtsprodukte

für den Verteidigungs- und

Tourismussektor herstellte. Das

zweite Unternehmen, für das ich

arbeitete war Jay-Ushin, das auch ein

breites Sortiment an

Automobilbauteilen herstellte. Die

letzten 15 Jahre bin ich nun bei Spark

Minda, Ashok Minda Group. Ich haben

den Konzern im wahrsten Sinne des

Wortes wachsen sehen und bin selbst

mitgewachsen. Es war immer eine

sehr gute Erfahrung. Als technisch-

wirtschaftlicher Mitarbeiter mit

Marketinghintergrund hatte ich immer

das Bestreben ‚Den Funken‘ quer über

die Welt zu entfachen. Es war immer

mein Traum zu sehen, dass weltweite

Konzernriesen unseren Konzern als

Maßstab eines qualitativ hohen

innovativen

Automobilkomponentenherstellers zu

betrachten.

Nun, Sie sind buchstäblich um

die ganze Welt gereist und haben

überall einen Einblick in die Märkte

bekommen. Inwieweit unterscheidet

sich der russische Markt von

anderen weltweiten Märkten?

Was den russischen Markt betrifft,

kann ich sagen, dass es der Ort

schlechthin ist, und zwar je eher desto

besser die Möglichkeiten, wenngleich

er völlig anders und komplex ist. Aus

diesem Grund sehe ich es mehr als

Herausforderung als als Gelegenheit

uns dort eine wirtschaftliche Präsenz

aufzubauen. Außerdem kann nicht

geleugnet werden, dass andere

bedeutende Märkte, wie die USA,

Europa und Südostasien fast gesättigt

sind und bereits große Durchbrüche

weltweiter Anbieter gesehen haben.

Bei Russland oder der GUS-Region ist

dies noch nicht der Fall, d. h. vor fast

fünf Jahren waren auf dem russischen

Markt entweder ausländische

Gebrauchtwagen oder die im Land

hergestellte Automarke LADA von

AvtoVaz vorherrschend. Doch in den

Exzellenz ist die Essenz des Erfolgs
„Perfektion ist unsere Arbeitskultur. Wir reiten auf der„Perfektion ist unsere Arbeitskultur. Wir reiten auf der

Welle des Erfolgs und übernehmen neue VeränderungenWelle des Erfolgs und übernehmen neue Veränderungen

ohne Mühe“, sagt Herr Vivek Kumar Sharma, Leiterohne Mühe“, sagt Herr Vivek Kumar Sharma, Leiter

Strategische Geschäfte des Konzerns.Strategische Geschäfte des Konzerns.
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letzten 3 – 4 Jahren hat sich dies etwas

geändert, als immer mehr

ausländische Erstausrüster den

russischen Markt betreten und

Produktionsbetriebe aufgebaut haben.

Doch zur gleichen Zeit dominierten

auch weiterhin einheimische

Automobilhersteller, die eine

beträchtliche Rolle in der Industrie

spielten.

Demzufolge war es gleichermaßen

wichtig für uns, den Fokus zunächst

auf die lokalen russischen

Erstausrüster zu richten und später

auch unsere bestehende Präsenz auf

dem europäischen Markt und die

Erfahrung in der Betreuung weiterer

wichtiger globaler Kunden zu nutzen.

Wir sollten auch gezielt europäische,

amerikanische und südostasiatische

(koreanische und japanische)

Multinationale, die auf dem russischen

Markt vertreten sind, ansprechen.

Meiner Meinung hat der russische

Automobilmarkt sehr viel Potential,

muss aber erst noch ein Niveau

erreichen, bei dem sowohl

einheimische als auch internationale

Unternehmen gleiche Bedingungen

finden, wobei wir einen Beitrag zum

Beschleunigen dieses Wachstum

bringen können, was für mich das

Ziel wäre.

Wie planen Sie unsere Produkte

den Herstellern in Russland

anzubieten, damit für beide

Vorteile entstehen und deren

Bedürfnissen entsprochen werden

kann? Welche momentanen

Möglichkeiten sehen Sie auf dem

russischen Markt?

Der aktuelle Marktanteil in

Russland beträgt 52 %für russische

und 48 % für ausländische Fahrzeuge.

Unter den zehn meistverkauften Pkw-

Modellen, werden bis jetzt neun in

Russland hergestellt; Lada, Renault,

Hyundai, Kia, Volkswagen, Chevrolet,

Nissan, Toyota und Ford. GM Daewoo

wird in Usbekistan hergestellt. Bei

Nutzfahrzeugen und dem SUV/MUV-

Segment haben KAMAZ, UAZ, GAZ

und GM AvtoVaz bedeutende

Marktanteile.

Beispielsweise ist AvtoVaz im

Pkw-Segment heute der größte

Hersteller mit ca. 800.000

Fahrzeugen pro Jahr. Das

Unternehmen verfolgt sehr ehrgeizige

Pläne, besonders nach der kürzlichen

Allianz mit Renault Nissan mit

Prognosen von 1,5 Millionen Autos

bis zum Jahr 2016. Im Lkw-Segment

produziert GAZ momentan 120.000

Leichtlastkraftwagen pro Jahr und

montiert auch Autos für die Marken

VW, GM und SKODA.

Es ist wichtig zu bemerken, dass

Autos in Russland momentan ein

Durchschnittsalter von 12 Jahren

haben, mit einer Fahrzeugdichte von

260 Autos pro 1000 Einwohner.

Deshalb sind in diesem Fall unter

Berücksichtigung des

Gesamtszenarios die Präsenz sowie

das Produkt- und Leistungsprogramm

unseres Konzerns bestens geeignet

sowohl für den russischen Markt als

auch äußerst günstig, um unseren

vollständigen Produktkorb

anzubieten – verfügen wir doch über

drei unterschiedliche

Produktbereiche: Sicherheits-, Schutz-

& Rückhaltesysteme,

Fahrerinformations- &

Telematiksysteme sowie

Innenausstattung; die einen ziemlich

großen Anteil am

Fahrzeugteilverbrauch ausmachen,

wodurch die Ergebnispotenzierung

leicht ermöglicht werden kann.

Während der Interaktion mit größeren

russischen Erstausrüstern habe ich

auch beobachtet, dass die

einheimische Zulieferindustrie noch

nicht so weit entwickelt ist und es

noch einige graue Bereiche gibt, mit

denen man konfrontiert wird.

Gleichzeitig gibt es ausländische

Zulieferer, die im Land präsent sind,

jedoch nicht sehr kosteneffektiv

arbeiten, wohingegen unsere

Produkte viel konkurrenzfähiger sind

und wir eine bevorzugte Wahl für

diese Erstausrüster werden können.

Wie ist der aktuelle Zustand der

Autozulieferindustrie in Russland?

Was die russischen

Autozulieferbetriebe betrifft, sind

diese, wie ich bereits erwähnte, noch

nicht so weit entwickelt; mit anderen

Worten hat die Zulieferindustrie eine

sehr schwache Produktionsbasis. Das

liegt primär daran, dass die meisten

dieser Zulieferbetriebe vielfältige

Produktbereiche beinhalten, die

abgesehen von Automobilsegmenten

auch den inländischen Bedarf für die

Bereiche Verteidigung, Luftfahrt und

Eisenbahn bedienen. Diese Betriebe

produzieren auch verschiedenartige

Ersatzteile für den

Sekundärmarktbedarf. In einer

Produktionsstätte werden also

verschiedene Arten von Komponenten

gefertigt. Dies ist der Grund, warum

der ursprüngliche Autoteilehersteller

den Erstausstattern große Sorgen

bereiten, da diese bis zu einem

gewissen Grad entwickelt sind und

sich einzig und allein auf

Automobilerstausstatter richten.

Derzeit haben größere

ausländische Automobilhersteller wie

VW, GM, RENAULT, NISSAN, FORD,

HYUNDAI usw. in verschiedenen

Regionen Produktionsstätten

aufgebaut und hohe Summen in diese

investiert. Um die erforderlichen

Qualitätsstandards zu erfüllen haben

sie ihre Tier-1-Lieferanten

mitgebracht. Man kann also

beispielsweise sagen, dass wohin

immer VW, GM, Ford, Renault, Nissan,

Hyundai usw. hingehen, dorthin

nehmen sie diese Anbieter mit hin.

Die Basis lokaler

Automobilzulieferbetriebe ist in

Russland auch ziemlich groß, da

diese mithilfe staatlicher Förderungen
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aufgebaut werden oder staatseigene

Unternehmen sind. Die meisten

Städte sind um diese

Automobilzentren gebaut und

verfügen über integrierte

Produktionsanlagen, insbesondere

um den Bedürfnissen ihrer

einheimischen Erstausrüster, wie

AutoVaz, Kamaz, GAZ, UAZ usw. als

entsprechende Grundunternehmen

gerecht zu werden.

Zur gleichen Zeit ist der russische

Automobilzuliefermarkt aus

verschiedenen Gründen

unterentwickelt. Zuerst einmal gibt es

eine unzureichende Lieferantenbasis.

Es fehlen abgestufte Bereiche in der

Lieferantenbasis aufgrund der

vertikalen Integration mit den

größten lokalen Erstausrüstern auf

hoher Ebene. Es mangelt an

wettbewerbsfähiger Technologie und

Qualität unter den russischen

Herstellern. Es wird dort nicht viel in

Forschung und Entwicklung und

Kontruktionskompetenz investiert,

um neue Komponententypen zu

entwickeln und herzustellen.

Aufgrund der technologischen

Rückständigkeit, fehlt den meisten

lokalen Betrieben der nötige Instinkt,

die hohen Anforderungen globaler

Erstausrüster zu erfüllen.

Deshalb arbeitet die

Automobilzulieferindustrie in

Russland nun aktive daran die

Kompetenzen der lokalen Zulieferer

voranzutreiben und

weiterzuentwickeln, um die

Gegensätze zwischen dem aktuellen

Stand der Industrie und zukünftiger

Wachstumschancen zu überbrücken.

Mehr als 40 internationale Anbieter

haben bereits eine Produktionsbasis

allein oder mithilfe lokaler

Kooperation in Russland aufgebaut

und ihren Betrieb begonnen.

Ich finde, dass dies auch für uns

der richtige Zeitpunkt ist, unsere

Präsenz zu zeigen und wirken zu

lassen!

Was ist das Geheimnis Ihrer

überwältigenden Präsenz in der

Industrie, die sich weltweit

sprichwörtlich aus den Herstellern

zusammensetzt, die Ihr

Produktprogramm übernehmen?

Gegenwärtig verstehe ich, dass,

obwohl wir ein Produktprogramm

haben, das sich in verschiedene

Bereiche unterteilt, vor allem

Fahrinformationssysteme und

Innenausstattung die Bereiche mit

besonders großem Potential sind.

Grund ist, dass unsere

Konzernunternehmen, wie MSIL und

MSPS, sich bei der technischen

Weiterentwicklung durch

Investitionen in neuste Technologien,

die mit globalen Fertigungsstandards

vergleichbar sind, sehr gut behauptet

haben.

Man kann auch sagen, dass

‚Spark Minda‘ bereits heute durch

unsere Präsenz in verschiedenen

Regionen der Welt eine globale

Identität besitzt, einen

technologischen Vorsprung hat und

mit führenden Unternehmensgruppen

in Kooperation steht, was uns zum

Vorteil wird. Gleichzeitig verfügen wir

in anderen Bereichen über

gleichwertige Fachkenntnisse und

über die zur Verfügung stehenden

Technologien, die aber womöglich

aufgrund der Kosten und anderer

mechanischer Merkmale weniger

attraktiv für Erstausrüster sein

könnten.

Sie arbeiten seit fast 15 Jahren

für den Konzern. Sie haben die

Wandlungen in diesem Konzern

unmittelbar miterlebt. Könnten Sie

genauer darstellen, was Ihrer

Meinung unsere Stärken sind, und

in welchen Bereichen noch weitere

Anstrengungen getan werden

müssten?

Meine Tätigkeit im Konzern

begann im Jahr 1999. Die Minda

Group verfügte über nur 3

Produktionsanlagen – Minda Huf Ltd,

Minda SAI in Noida und Minda

Instruments in Pune. Ich erinnere

mich noch sehr genau, dass die

Konzernunternehmen zu dieser Zeit

noch nicht einmal

Qualitätszertifizierungen, wie ISO und

TS 16949, hatte. Doch mit Herrn

Ashok Mindas Inspiration und dem

Eifer, eine globale Organisation zu

werden, wurden mehrere Initiativen

ergriffen und alle

Konzernunternehmen begannen

damit Qualitätszertifizierungen zu

erreichen, verschiedene

Trainingsprogramme wurden von der

Gesellschaftsebene in die obere

Führungsebene eingebracht, wobei

sich Herr Minda selbst aktiv

beteiligte. Aufgrund dieser Tatsache

und dank seines Mobilisationseifers

konnten wir uns viele Lorbeeren

nacheinander verdienen.

Ich betrachte Kompetenzen inIch betrachte Kompetenzen in
Öffentlichkeitsarbeit und VernetzungÖffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

als Schlüsselkomponente bei jederals Schlüsselkomponente bei jeder
Tätigkeit in einer Zeit ständigerTätigkeit in einer Zeit ständiger
Kommunikation und zu RechtKommunikation und zu Recht

wissbegieriger Verbraucher, wie wir siewissbegieriger Verbraucher, wie wir sie
heute haben. Wenn Sie richtigheute haben. Wenn Sie richtig

kommunizieren können, ist dies schonkommunizieren können, ist dies schon
der halbe Erfolg.der halbe Erfolg.
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Infolgedessen können wir heute

sagen, dass wir nach einer kurzen

Zeitspanne über die letzten 12 Jahre

wirklich eine globale Organisation

geworden sind, die über 32

Fertigungsanlagen in der ganzen Welt

verfügt und Umgang mit den

verschiedensten Kulturen und

Nationalitäten hat. Es laufen noch

mehrere Initiativen nach Bedarf.

Durch meine umfangreiche

Erfahrung im Umgang mit

verschiedenen weltweiten

Wirtschaftssystemen finde ich

persönlich, dass dieser Schwung und

diese Dynamik fortdauern sollten,

damit wir nicht stagnieren. Deswegen

müssen wir auch weiterhin stetig und

konsequent der gleichen Praxis

folgen. Wir müssen die Surfer sein,

die auf den Wellen reiten und immer

bereit sind mit der Flug zu

schwenken, ohne unsere

Bestrebungen und Ziele jemals aus

den Augen zu verlieren. Ich bin mir

sicher, dass wir unter der

kompetenten Leitung unseres

Konzerngeschäftsführers, Herrn

Ashok Minda, im Rennen immer die

Nase vorn haben werden.

Würden Sie in naher Zukunft

gern irgendeine Änderung in der

Produktlinie sehen? Wo liegen Ihrer

Ansicht nach die Chancen für die

Zukunft des Konzerns? 

Wie wir alle erleben können,

ändern sich die globalen Präferenzen

und Einstellungen sehr schnell und

aufgrund geringerer menschlicher

Interventionen geschieht der Entwurf

der Produkte heute mehr aus

Gründen der Ästhetik und des

Komforts, worin die Elektronik eine

wichtige Rolle spielt. Ich selbst

denke, dass dies eines der Bereiche

ist, die ein besonderes Augenmerk

und höchste Priorität verdienen.

Damit werden wir in direkter Weise

am zukünftigen Wachstum der

Industrie teilhaben.

Obwohl verschiedene

mechanische Abläufe zusammen mit

unseren Konstruktionskompetenzen

und den Erfahrungen aus der

Vergangenheit den Automobilsektor

einnehmen werden, sollten wir

trotzdem immer in der Lage sein

voraus zu denken und beurteilen, was

gut für die Zukunft wäre. Es ist sehr

wichtig, dass wir nicht nur ein

kostengünstiges

Fertigungsunternehmen sind,

sondern auch ein

innovationsgetriebenes Unternehmen

sein sollten. Wir sollten es uns zum

Ziel setzen sogar bei unserem Sprung

nach vorn über die aktuelle

elektronische Welle zu gelangen und

diese Innovation weiter in Schwung

zu bringen. Wir könnten uns sogar

selbst von Konkurrenzunternehmen

abschirmen. Dies würde unsere

Sichtweite in der Industrie für lange

Zeit weiter verstärken.

Wie Sie vorher gesagt haben,

befindet sich der russische Markt

noch in der Entwicklung und

unterscheidet sich sehr von

unserem. Die naheliegende Frage ist

also: warum Russland?

Das ist in der Tat eine gute Frage,

auf die ich schon gewartet habe.

Denken Sie bitte daran, dass wann

immer wir ein neues Arbeitsgebiet

aufnehmen, das Ganze nicht über

Nacht geschieht, sondern

monatelange Recherche und Planung

beinhaltet. Wir haben auch eine Reihe

von Vorteilen aufgelistet, die wir für

unsere Präsenz in Russland sehen.

Zunächst werden wir unsere

Präsenz im wesentlich großen Markt

für Vierradfahrzeuge etablieren (mehr

als 2,5 Millionen Fahrzeuge werden in

der Region Russland produziert).

Darüber hinaus ist es eine äußerst

Schwierige Aufgabe, bei jedem

größeren Erstausstatter in

entwickelten europäischen oder

anderen Märkten als Tier-1-Anbieter

hineinzugelangen. Doch da sich

dieser Markt noch in der Entwicklung

befindet, können wir sprichwörtlich

mit ihm wachsen. Russland und die

GUS-Region bieten ein enormes

Wachstumspotential. Da der Markt

auf schnelles Wachstum ausgerichtet

ist, können wir durch eine frühe

Invasion profitieren.

Es bleibt die Tatsache, dass die

lokalen Erstausrüster mit staatlicher

Beteiligung mithilfe effektiver

Vernetzung leicht anvisiert werden

können. Selbst lokale Hersteller

produzieren nicht nach

internationalen Standards, wodurch

wir diesen leicht Konkurrenz bieten
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oder auf Durchbruch abgezielte

Gemeinschaftsprojekte fördern

können. Aufgrund der lokalen

Präsenz unseres Konzerns in der GUS-

Region, mit Fertigungsanlagen in

Form von Gemeinschaftsunternehmen

mit der usbekischen Regierung,

genießen wir bereits einen Vorteil, da

es Freihandelsabkommen zwischen

Russland und Usbekistan gibt, gemäß

der Erfüllung bestimmter

Geschäftsbedingungen. In der Tat

können unsere Produktions- und

Logistikanlagen in Usbekistan sowohl

für unseren Konzern als auch für die

Erstausrüstungsbetriebe in der GUS-

Region von Vorteil sein. Auch die

Nähe zu Europa, mit einer größeren

Präsenz europäischer Erstausrüster in

der Region, erhöht das Potential für

Geschäftsmöglichkeiten für unsere zu

Minda Europe gehörenden

Fertigungsanlagen.

Es ist besonders wichtig, weil es

bisher keinen weiteren indischen

Automobilhersteller gibt, der in der

GUS-Region präsent ist. Deshalb wäre

jeder zeitliche Schritt unserer

Expansion und Kooperation mit

Erstausrüstern sehr vorteilhaft.

Auch wenn die GUS-Region sehr

komplex ist und eine Expansion in

neuen Gebieten immer ein gewisses

Geschäftsrisiko mit sich bringt, ist sie

für unser zukünftiges Wachstum ein

Muss.

Wie sehen Sie die Entwicklung

der Marke Spark Minda auf dem

Weltmarkt?

Es gibt eine bedeutende

Tatsache, die wir nicht ignorieren

können; und zwar die Art Produkte,

die wir herstellen und für die es

bereits andere gut etablierte globale

Akteure gibt. 

Wenn es um die Präsentation

irgendeines unserer Produkte für die

Erstausrüster geht, dann werden wir

in direkter Weise mit Herstellern wie

Visteon, Bosch, Delphi, Magneti

Marelli, Johnson Control, Continental,

Valeo, Kiekert usw. verglichen.

Deshalb ist es trotz Kompetenzen

und notwendiger Infrastruktur

manchmal sehr schwierig, die

Denkweise des Kunden zu ändern.

Doch es gibt einen Lichtblick,

denn die Denkweise hat angefangen

sich zu ändern. Dank der Stärke und

des Markennamens von ehemals

MINDA Group und mit unserer

Präsenz auf der Weltbühne haben

Autogiganten begonnen die

Entwicklung von ‚Spark Minda‘ als

Marke zur Kenntnis zu nehmen. Das

Marketingteam unserer

Konzernzentrale unter der

kompetenten Leitung von Herrn N. K.

Taneja hat hervorragende Arbeit

geleistet.

Auf globaler Ebene werden die

Geschäftsbeziehungen mit allen

Erstausrüstern intensiviert. Auch

verlief der Übergang von Minda

Group zu Spark Minda dank der

wunderbaren Arbeit ruhig und

reibungslos. Nach 50 Jahren als Teil

der MINDA Group hat Spark Minda,

Ashok Minda Group in sehr kurzer

Zeit eine Nische für sich selbst

geschaffen.

Das Marketing- und Markenteam

haben hervorragende Arbeit geleistet

und ich bin sehr glücklich darüber,

ein Teil dieser wunderbaren

Übergangsphase zu sein. Der Funken

hat begonnen die Gedanken zu

entfachen und schon sehr bald

werden wir einen neuen

Qualitätsmaßstab unter den globalen

Riesen setzen. 

Wir waren in der Lage bis hierher

zu kommen, weil wir uns

Vorzüglichkeit zur Gewohnheit und

Perfektion zu unserer Arbeitskultur

gemacht haben. 

Wir reiten auf der Welle des

Erfolgs und übernehmen neue

Veränderungen ohne Mühe.

Welchen Vorteil erreichen Sie

mit guten PR-Kompetenzen, wenn

Sie mit ausländischen Kunden und

mit verschiedenen Kulturen zu tun

haben?

Ich betrachte Kompetenzen in

Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

als Schlüsselkomponente bei jeder

Tätigkeit in einer Zeit ständiger

Kommunikation und zu Recht

wissbegieriger Verbraucher, wie wir

sie heute haben. Wenn Sie richtig

kommunizieren können, ist dies

schon der halbe Erfolg.

Während meiner 25 Jahre, die ich

nun schon in der Automobilindustrie

tätig bin und mit vielen

verschiedenen einheimischen und

internationalen Erstausrüstern zu tun

hatte, bekam ich einen detaillierten

Einblick in die Branche und konnte

internationale Erfahrungen sammeln,

die mir geholfen haben einige

bedeutende Fähigkeiten und

Kompetenzen zu entwickeln; diese

sind zum Beispiel die Liebe zu Detail

und meine Überzeugungsgabe, das

zu erreichen, was man sich vornimmt.

Und während ich mit dem Kunden

kommuniziere, kann ich die

Erfahrung machen, dass sich die

Dinge in diesem dynamischen Umfeld

erfolgreich entwickeln.

Außerdem bin ich der Meinung,

dass Sie, solange Sie keine

Herausforderung annehmen, nicht in

der Lage sind zu liefern, denn die

Antriebskraft zwingt Sie oft, anders

zu denken und fertige

Standardlösungen zu verwenden und

die meiste Zeit über scheint das

Ergebnis vorteilhaft. 

Ihr Rat an die Mitarbeiter des

Konzerns…

IWir sollten unsere Arbeit nicht

einfach aus Pflichtgefühl tun, sondern

mit Leidenschaft an die Sache

herangehen.
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Verlegung der Konzernzentrale

Am Montag, den 29. April 2013 verlegte
Spark Minda, Ashok Minda Group
seine Zentrale nach Gurgaon, dem

Industrie- und Finanzzentrum von Haryana. Um
zu gewährleisten, den Mitarbeitern und Kunden
unseres Konzerns auch weiterhin unsere
geschätzten Dienstleistungen anzubieten, haben
wir unsere Konzernzentrale von D-6-11, Sector
59, Noida in unsere neuen Geschäftsräume bei
Minda Management Services Limited, Plot No. -
68, Sector- 32, Institutional Area, Gurgaon,
Haryana – 122001 verlegt.

Bei Spark Minda sind wir immer bestrebt
jederzeit erstklassigen Service anzubieten. Die
neue Konzernzentrale befindet sich mitten im
Zentrum von Gurgaon, wo die meisten
Multinationalen und anderen Unternehmen ihren
Firmensitz haben.

In der neuen Konzernzentrale gibt es eine
exklusive Produktpräsentation über unseren
Konzern mit detaillierten Informationen zu allen
Niederlassungen und Produktkategorien weltweit,
die dem Besucher einen großen Überblick bietet.
Mit einer erstklassigen Büroinfrastruktur bietet sie

auch besseren Komfort, wie größere Parkplätze,
eine großräumige Cafeteria im Untergeschoss und
eine geräumigere Arbeitsumgebung.

Am Standort befindet sich das erstklassige
Krankenhaus ‚MEDANTA‘. Die naheste U-
Bahnstation ist die Station „Huda City Centre“
und befindet sich nur 4 km vom Gebäude entfernt.

Die Konzernzentrale MMSL baut die
Förderung für die Konzernunternehmen weiter
aus, um die Vision des Konzerns zu verwirklichen
und führt zahlreiche Aktivitäten durch, wie
politische Entscheidungen, Strategieentwicklung,

finanzielle Unterstützung, Kompetenzerwerb und
die Befähigung zum Expandieren und
Konsolidierung des Wachstums. Herr Ashok
Minda leitet die MMSL in der Eigenschaft als
Konzerngeschäftsführer. In der kurzen Zeit, in der
es MMSL gibt, wurde es den
Konzernunternehmen von Spark Minda, Ashok
Minda Group möglich auf der
Wertschöpfungskette weiter nach oben zu steigen,
hochentwickelte Prozesse und die Verwendung
der neusten Technologie einzuführen sowie eine
größere globale Sichtbarkeit zu erreichen.

Relocation Of Corporate Office

Spark Minda, Ashok Minda Group relocated its corporate to
Gurgaon, the industrial and financial centre of Haryana, wef
Monday, 29th April, 2013. To ensure that we  continue to offer

valued services to our Group Employees and Customers, we have relocated
our Group Corporate Office from D-6-11, Sector 59, Noida to our new
premises at  Minda Management Services Limited, Plot No. -68, Sector- 32,
Institutional Area, Gurgaon, Haryana - 122001.   

At Spark Minda, we constantly endeavor to provide you with best in
class services at all times. The new Corporate office is located in the hub of
Gurgaon, where most of MNC’s and big companies have their Corporate
offices. 

The new corporate office showcases an Exclusive Product Display of
our Group with details of all our Plant locations and Product Categories
across the globe, thus giving an enhanced view to the Visitor. With world
class office infrastructure, it also offers better amenities such as larger
parking area, a spacious cafeteria in the basement and a more spacious
working environment. 

The place is adjacent to the World Class hospital ‘MEDANTA’. The
closest Metro Station from the Office is the “ Huda City Centre” which is
only 4 kms from the office. The Group corporate office  MMSLextends its

support to Group Companies to achieve the vision of the Group and
undertaking various activities such as policy decisions, strategy
development, financial support, competence building and enabling them to
expand and consolidate growth. Mr. Ashok Minda heads MMSL in the
capacity of the Group Cheif Executive Officer. In its short existence MMSL
has enabled  Spark Minda, Ashok Minda Group companies to move higher
up the value chain, implement advanced processes, latest technology
implementation, and a wider global visibility. 
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New Product Display Centre 

Neues Produktpräsentationszentrum

Ziel war es eine neue, hochmoderne
Einrichtung zu schaffen, wo wir unsere
technologisch besten und innovativsten

Konzernprodukte präsentieren, über die
besagten Produkte zu informieren und auch ein
aus einer Hand geschaffenes Konzept
vorzustellen, was sowohl einheimischen als
auch ausländischen Kunden einen Blick auf
unserer Sortiment an verfügbaren Produkten
ermöglicht, aber auch Informationen zu
bestimmten außergewöhnlichen Produkten
bietet. Die Einrichtung wurde als modernes
Tagungszentrum mit Hochtechnologie
ausgestattet und dient als Begegnungszentrum
für Firmengeschäfte.

Ein Ort, an dem alle großen Ideen
zusammentreffen. Diese einzigartige Ressource
zeigt innovative Präsentationen, hilft bei der
Vereinfachung des Auswahlprozesses von
Produkten für Kunden und bietet eine Vor-Ort-
Beratung. Dies wird nicht nur ein

Produktpräsentationszentrum sein, sondern
auch ein Ort zur Vermittlung von technischem
Wissen, Funktionalität und Verwendung eines
jeden Produktes für den Kunden. Derzeit sind
die Kunden sehr eifrig daran interessiert, gut
informiert über Verfahren, Funktionalität und
Verwendung/USP eines Produktes zu werden,
das sie bestellen; und in Hinblick darauf hat
unser Konzern das Produktpräsentationzentrum
in unserer neuen Konzernzentrale in Gurgaon
eingerichtet, was auch im Einklang mit unserer
Verpflichtung steht, komplette Systemlösungen
für Erstausrüster anzubieten. Das Zentrum führt
all unsere Produktsegmente auf und verfügt
über statische und digitale Abbildungen,
einprägsame kurze Infosätze, audiovisuelle
Effekte, die bei den Besuchern Neugier über
unsere Produkte und Dienstleistungen wecken
sollen. Im Fokus stehen Sicherheits-, Schutz-
und Rückhaltesysteme, Fahrerinformations-
und Telematiksysteme sowie

Innenraumsysteme. Bestimmte Produkte
können im Präsentationszentrum von unserem
Konzern empfohlen, hervorhoben oder
vorgeführt werden, um dem Kunden das
Produkt in wirksamer und kreativer Weise
näherzubringen.

Vom Gestalter wurden viele Elemente
verwendet, um Schautafeln zu erstellen, die
Effekte wie Farben, Beleuchtung, Raum,
Produktinformation, Reizeinströmungen
enthalten. Ebenso gibt es Technologien, wie
digitale Darstellungen und interaktive
Installationen. Auf wirksame Weise werden alle
unterschiedlichen Medien kombiniert, um das
Interesse des Kunden zu fördern und den
Besucher/Kunden anzuziehen, zu erfassen und
zu motivieren. Die Produkte werden so
dargestellt, dass ihre Funktionen und
Verwendung hervorgehoben werden. Diese
Präsentationen vermitteln Stil, Inhalt und auch
die Funktionalität der Produkte.

The purpose was to make a modern,
state-of-the-art facility which would
display our technologically superior

and innovative Group products, give
information about the said products and also
create a one-stop  concept where both
domestic and foreign Customers can view the
range of products available and receive
information on any particular product. It has
been arranged as a modern meeting centre
with high  technology and act as a Business to
Business (B2B) meeting centre.

A place where all great ideas come

together, this unique resource showcases
innovative displays, helps ease the selection
process of products for customers and offers
consultancy on site. This will not be just a
product display centre but would also impart
technical know-how, functioning and usage of
each product to its customers. Currently, the
Customers are keen to be well informed about
techniques, functionalities and usage/ USP of
a product they order and in view of this, our
Group has set up Product Display Centre at
our new Corporate Office at Gurgaon which is
also in line with our commitment for providing

complete system solution to OEM’s. The
centre covers all our product segments and
has static and digital images, catchy one-
liners, audio visuals that  arouses the curiosity
of people to know more about the products
and  services offered by our Group. On anvil
are Safety, Security & Restraint Systems,
Driver Information and Telematics Systems
and Interiors System. Our Group can
recommend, highlight and demonstrate
particular product at the Centre thus educating
the customer about the product in an effective
& creative way.
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Spark Minda Produktpräsentations
show bei Tata Motors, Lucknow

Spark Minda, Ashok Minda Group
organisierte am Montag, den 26.
November 2012 eine

Produktpräsentationsshow des Konzerns bei
Tata Motors Ltd., Lucknow. Das Hauptziel
der Veranstaltung war die Vorstellung
unserer aktuellen und potentiell zukünftigen
Technologien in den verschiedenen
Automobilbereichen. Diese Ausstellung war
eine exzellente Plattform für die Präsentation
unserer neusten Konzepte in den Bereichen
Konstruktion, Fertigung und
Produkttestverfahren. Eröffnet wurde die
Veranstaltung von Herrn Alok Saxena,
Betriebsleiter von TML – LKO. Außerdem
waren mehrere wichtige Persönlichkeiten
von TML – LKO zugegen. Ausgestellt
wurden Produkte verschiedener Kategorien:
Sicherheits-, Schutz- und Rückhaltesysteme,
Fahrerinformations- und Telematiksysteme
und Innenraumsysteme.

Die Konzernpräsentation wurde
durchgeführt von Herrn Rajeev Sharma,

Leiter Konzernmarketing, anschließend
folgte die Eröffnungsansprache von Herrn
Sanjay Garg, MD, Mayank Auto. Der
technische Teil wurde von unseren Experten
aus den verschiedenen
Konzernunternehmen durchgeführt.

Am Ende gab es eine Dankesansprache
von Herrn K. J. S. Thukral, SBU-Leiter –
Region Nord, Minda SAI Ltd. Die Ausstellung
bot einen Einblick in die Tiefen der
Automobiltechnologie. Die Schlüsselaspekte
in Bezug auf die Fragen unserer Besucher
wurden auch angesprochen.

1) Vertreter von Spark Minda, Ashok Minda Group

zusammen mit dem TML-L-Team während der

Veranstaltung

2&3) Eröffnung der Veranstaltung durch Herrn Alok

Saxena, Betriebsleiter, TML - L

4) TML-L-Team mit Herrn Sanjay Garg und Herrn Ritwik

Guha (MSL – GN)

5) TML-Betriebsleiter mit Herrn Rajeev Sharma und Herrn

Mohit Turkar (MVSSPL)

6) TML – L-Team mit Herrn Deepak Deore (MCL – PD)
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Spark Minda Show At Tata Motors, Lucknow

Spark Minda, Ashok Minda Group
organized a Group Product Display
Show at Tata Motors Ltd., Lucknow,

on Monday, 26th November 2012. The main
purpose of the event was to showcase our
current and potential technologies across
various vehicle segments. This exhibition
provided an excellent platform for the
presentation of our latest concepts in design,
manufacturing & testing of products. The

event was inaugurated by Mr. Alok Saxena,
Plant Head, TML - LKO. The event was also
graced with the presence of several dignitaries
from TML - LKO. On exhibit were products
from various categories: Safety, Security &
Restraint System, Driver Information &
Telematics System and Interior System. The
Group presentation was given by Mr. Rajeev
Sharma, Head Group Marketing followed by
the Inaugural Address by Mr. Sanjay Garg,

MD, Mayank Auto. The technical sessions
were conducted by the experts from our
different Business Group Companies. 

In the end the Vote of Thanks was given
by Mr. K. J. S. Thukral, SBU Head - Northern
Region, Minda SAI Ltd. The exhibition
provided an insight into the depth of
automotive technology information. The key
issues relating to the queries of our patrons
were also addressed.

MMSL
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3. SAENIS-Effizientrad 2012

Spark Minda, Ashok Minda Group

unterstützte das 3. SAENIS-Effizientvrad

’12, das vom 12. – 14. Oktober 2012 am

University Institute of Engineering and Technology

(UIET), Punjab University, in Chandigarh stattfand.

Eröffnet wurde das Ereignis am 12. Oktober 2012

durch Herrn Bhupinder Singh, nebenamtlicher

Verkehrskommissar, Verkehrsministerium, Regierung

von Haryana.

Ziel der zwischenschulischen Veranstaltung

war es, den Studenten eine Gelegenheit zu bieten,

die ‚umweltfreundlichen und ökonomischen‘

Lösungen des alltäglichen Automobilbedarfs der

Leute zu untersuchen. Das Effizientrad-Ereignis bot

den jungen Ingenieuren nicht nur Gelegenheit ihre

Innovation zu präsentieren, sondern diese auch für

Themen wie Umweltschutz und die Erschöpfung von

Energieressourcen zu sensibilisieren. Bei dieser

Veranstaltung bekamen die noch nicht graduierten

Studenten der Ingenieurswissenschaft die Aufgabe,

den Prototypen eines Drei-Rad-

Konfigurationsfahrzeuges, das durch

menschlich-elektrische Hybridenergie angetrieben

wird und für zwei Mitfahrer Platz biete, zu

konzipieren, zu entwerfen und zu bauen. 521

Studenten und 113 Freiwillige von UIET nahmen an

diesem Ereignis teil.Verschiedene

Preisrichterausschüsse, die aus 39 Preisrichter von

Maruti Suzuki, Spark Minda, iCAT, NATRIP und

weiteren Förderern bestanden, bewerteten und

inspizierten die täglichen Sitzungen. Das 3-tägige

Ereignis wurde organisiert von SAEINDIA, einer

gemeinnützigen Einrichtung, die an vorderster Stelle

bei der Identifizierung und Weitergabe relevanter

Technologien an die Gesellschaft im Allgemeinen und

an Interessensgruppen im Besonderen gewesen war.

Es steht in Verbindung mit der

Dachorganisation SAE Internation mit Hauptsitz in

den USA und einem ruhmreichen Rekord von mehr

als 100 Jahren Dienst in der Mobilitätsgemeinschaft.

Alle teilnehmenden Teams durchliefen die Abschnitte:

technische Inspektion, Konstruktionsbewertung,

Kostenauswertung, Marketinggestaltung,

Steigungstest, Beschleunigungstest, Nützlichkeitstest

und Ausdauerrennen. Derjenige mit der höchsten

Gesamtpunktzahl in allen Bereichen hatte gewonnen.

Dieses Jahr gab es aufgrund eines Unentschiedens

in dieser Kategorie zwei Gewinner, und zwar „Thor“

und „Agraganya“ von Jamia Millia Islamia, New Delhi

and Amrita School of Engineering, Kollam, Kerala, die

beide den 1. Preis erhielten. Das Ereignis

Effizientrad-2012 endete am Sonntag, den 14.

Oktober 2012 mit einem Langstreckenrennen, worauf

die Abschiedszeremonie folgte. Hierzu kamen

Professor Arun Grover, stellvertretender Rektor der

Panjab University, und Shri I. V. Rao, Vorsitzender

von SAENIS und Berater (R&D) von MSIL. In dieser

Zeremonie erhielt das Siegerteam einen Preis von 1

Lakh (100.000) Indischer Rupien und jeweils eine

Trophäe.

Vertreter von Spark Minda, Ashok Minda Group während der Veranstaltung: (v. l. n. r.) Herr Shinya Horie, Leiter technische Planung – MFE; Herr Ashwindi Rathore, SBU-Leiter, Mayank Auto-GN;
Herr Puneet Ralhan, Konzernleiter Marketing – MFE; Herr Rajeev Sharma, Leiter Konzernmarketing; Herr K. D. Singh, Co-Präsident – MFE; Herr Pankaj Uniyal, Konzernleiter Konzernmarketing; Herr
Anil Batra, Leiter Kommunikation im Konzern. Die Siegerteams: „Thor“ und „Agraganya“ von Jamia Millia Islamia, New Delhi and Amrita School of Engineering, Kollam, Kerala

3rd SAENIS Efficycle’ 2012

Spark Minda, Ashok Minda Group
sponsored the 3rd SAENIS
Efficycle’12, held at ‘University Institute

of Engineering & Technology’ (UIET), Punjab
University, Chandigarh, from 12th – 14th
October 2012. The event was inaugurated on
12th October. 2012 by Mr Bhupinder Singh,
Additional Transport Commissioner, Transport
Department, Govt. of Haryana. 

Different Jury Pannels consisting of 39
Judges from Maruti Suzuki, Spark Minda, iCAT,
NATRIP & other Sponsors evaluated and
inspected the sessions for all days. The 3 day
event was organized by SAEINDIA, a non-profit

body, which has been in the forefront to identify
and transmit relevant technologies to the
society in general, and stakeholders, in
particular.

It is affiliated to the parent body SAE
International which is headquartered in USA
with a glorious record of more than 100 years of
service to the mobility community. All
participated teams went through Technical
Inspection, Design Evaluation, Cost Evaluation,
Marketing Presentation, Gradient Test,
Acceleration Test, Utility Test and Endurance
Race. The one that achieved the highest
cumulative ranking in all the events became the

winner. This year in the winner category there
was a tie between two teams, i.e. “Thor” &
“Agraganya” from Jamia Millia Islamia, New
DelhiI & Amrita School Of  Engineering, Kollam,
Kerela, who shared the 1st Prize. Efficycle-
2012, ended on Sunday, i.e. 14th Oct. 2012
with an endurance race, which was followed by
a valedictory ceremony.  The valedictory
ceremony was graced by the presence of Prof.
Arun Grover, Vice Chancellor, Panjab
University and Shri I. V. Rao., Chairman
SAENIS & Executive Advisor (R&D) MSIL. he
winning team received a prize of Rs 1 Lakh
each with a Trophy
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MBEM Award Ceremony 2011-12
The Second Minda Business

Excellence Model (MBEM) Award
Ceremony was organized by our

Group Business Excellence Department on
Saturday, 11th Aug. 2012 at Stellar
Gymkhana, Greater Noida.

The event was organized after
completion of the assessment of 15
applicant Business Group Companies who
challenged the MBEM (Minda Business

Excellence Model) Award 2010-11.
Considering the outcome of the assessment,
the Jury Panel recommended various
awards and recognitions as per the MBEM
system to the steering committee.

The Chief Guest of this august gathering
was our GCEO, Mr. Ashok Minda and the
Guest of Honor was Mrs. Sarika Minda. The
event started with Lamp lighting by the
Guests and welcome address by Dr. P.
Elangovan followed by a formal address
given by Mr. Ashim Vohra. Mr. C. V.
Subrahmanyan, Senior Assessor, Member of
July Panel from CII also graced the occasion
by his presence.

Our Hon’ble Chief Guest Mr. Ashok
Minda, GCEO gave a brief speech about the
MBEM Award. In his address, he brought out
clearly the efforts put in by Group
companies, MBEM assessors and the Group
Business Excellence team in sustaining the
process and appreciated their
accomplishments. He also congratulated the
Award winners and spoke about the efforts
needed for further progress. A small

memento was presented to Jury Panel
members, MBEM assessors & MBEM
Secretariat for their contribution in the whole
MBEM process.

Awards & Recognition to all 15
applicants are as follows:

Silver Award: Minda Corporation Ltd. –
Pant Nagar

Bronze Award: Minda Stoneridge
Instruments Ltd – Pune, Minda Furukawa
Electric Pvt Ltd – Bawal, Minda SAI Limited
– Greater Noida, Minda Silca Engg Pvt Ltd-
Greater Noida, Minda Valeo Security System
Pvt. Ltd.- Pune, and Minda Corporation Ltd
(Security System). – Greater Noida.

Commendation for Significant
Achievement: Minda Corporation Ltd.
(Security System) – Pune, Minda
Corporation Ltd. (Die Casting) – Greater
Noida, Minda Corporation Ltd. (Die Casting)
– Pune, Minda Corporation Ltd. (Plastic
Division) – Pune, Minda SAI Ltd. – Kakkalur,
Minda SAI Ltd. - Murbad, Mayank Auto -
Greater Noida and MARS Industries Ltd. –
Gurgaon.

1)Mr.Ashok Minda addressing the august gathering; 2) Silver Award MCL-PN; Bronze awards; 3) MSIL, Ltd – Pune ; 4) Minda Furukawa Electric Pvt Ltd – Bawal; 5) Minda
SAI Ltd,GN; 6) Minda Silca Engg Pvt Ltd- GN; 7) Minda Valeo Security System Pvt. Ltd.- Pune; 8) MCL (Security System), GN;
Commendation for Significant Achievement 9) MCL (Security System) – Pune,10 )MC Ltd. (Die Casting), GN; 11) MCLtd. (Die Casting) – Pune; 12)MCLtd. (Plastic Division) –
Pune; 13) Minda SAI Ltd. – Kakkalur; 14) Minda SAI Ltd. – Murbad , 15) Mayank Auto – GN; 16) MARS Industries Ltd. – Gurgaon.

1 2 3 4

5 6 7 8

Winners take it all...
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MBEM-Preisverleihung 2011-12
Die zweite Preisverleihung für das Minda-

Modell zur Geschäftsentwicklung (MBEM)
wurde von der Konzernabteilung für die
Geschäftsentwicklung am Samstag, 11. August
2012 in Stellar Gymkhana, Greater Noida
ausgerichtet.

Die Veranstaltung wurde nach Abschluss der
Bewertung von 15 Konzernunternehmen, die sich
beworben hatten und die den MBEM-Award
(Minda-Modell zur Geschäftsentwicklung) 2010-
11 herausfordern wollten, organisiert. Im
Hinblick auf den Ausgang der Bewertung
empfahlen die Preisrichter dem
Lenkungsausschuss verschiedene
Auszeichnungen und Anerkennungen gemäß des
MBEM-Systems.

Der Hauptgast dieser im August
stattgefundenen Zusammenkunft war unser
Konzerngeschäftsführer, Herr Ashok Minda und
Ehrengast war Frau Sarika Minda. Das Ereignis
begann mit einem von den Gästen initiiertem
Lichtspiel und der Begrüßungsansprache von
Herrn Dr. P. Elangovan, gefolgt von einer
formellen Ansprache von Herrn Ashim Vohra.
Auch Herr C. V. Subrahmanyan, Verantwortlicher

für die Auswertung und Mitglied des
Preisrichterkomitees von CII, war bei dem
Ereignis zugegen.

Unser ehrenwerter Hauptgast, der
Konzerngeschäftsführer Herr Ashok Minda, hielt
eine kurze Rede über den MBEM-Award. In
dieser Ansprache hob er klar die von den
Konzernunternehmen, MBEM-Assessoren und
dem Team zur Geschäftsentwicklung des
Konzerns eingebrachten Anstrengungen beim
Tragen des Prozesses hervor und dankte ihnen für
ihre Leistungen. Er gratulierte auch den
Gewinnern der Auszeichnung und sprach über
die Bemühungen, die notwendig sind, um weitere
Fortschritte zu erreichen. Für die
Preiskomiteemitglieder, die MBEM-Assessoren
und das MBEM-Sekretariat wurde ein kurzes
Memorandum für deren Beitrag und Mitwirkung
im gesamten MBEM-Prozess präsentiert.

Die Auszeichnungen und Anerkennungen für
alle 15 teilnehmenden Gruppen sind wie folgt:

Silber: Minda Corporation Ltd. – Pant Nagar
Bronze: Minda Stoneridge Instruments Ltd –

Pune, Minda Furukawa Electric Pvt Ltd – Bawal,
Minda SAI Limited – Greater Noida, Minda Silca

Engg Pvt Ltd- Greater Noida, Minda Valeo
Security System Pvt. Ltd.- Pune, und Minda
Corporation Ltd (Sicherheitssystem). – Greater
Noida.

Empfehlung für bedeutende
Errungenschaften: Minda Corporation Ltd.
(Sicherheitssystem) – Pune, Minda Corporation
Ltd. (Druckgussbetrieb) – Greater Noida, Minda
Corporation Ltd. (Druckgussbetrieb) – Pune,
Minda Corporation Ltd. (Abteilung Kunststoff) –
Pune, Minda SAI Ltd. – Kakkalur, Minda SAI
Ltd. - Murbad, Mayank Auto - Greater Noida und
MARS Industries Ltd. – Gurgaon.

1)Herr Ashok Minda spricht während der Zusammenkunft im August;  2) Silver MCL-PN;  Bronze-Auszeichnungen; 3) MSIL, Ltd – Pune; 4) Minda Furukawa Electric Pvt Ltd –

Bawal; 5) Minda SAI Ltd,GN; 6) Minda Silca Engg Pvt Ltd- GN; 7) Minda Valeo Security System Pvt. Ltd.- Pune;  8) MCL (Sicherheitssystem), GN;

Empfehlung für besondere Errungenschaften 9) MCL (Sicherheitssystem) – Pune,10 )MC Ltd. (Druckgussbetrieb),  GN; 11) MCLtd. (Druckgussbetrieb) – Pune; 12)MCLtd.

(Abteilung Kunststoff) – Pune; 13)  Minda SAI Ltd. – Kakkalur;  14) Minda SAI Ltd. – Murbad , 15)  Mayank Auto – GN; 16)  MARS Industries Ltd. – Gurgaon.

9 10 11 12

13 14 15 16

Die Sieger bekommen alles…
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1. Konferenz zu Technologie und Innovation

Die 1. von Spark Minda, Ashok Minda

Group gehaltene Konferenz zu

Technologie und Innovation fand am 27.

und 28. September 2012 in MCL – Noida statt. Die

zweitägige Veranstaltung auf Konzernebene wurde

von der Abteilung zur Geschäftsentwicklung des

Konzerns durchgeführt. Die Veranstaltung bot eine

Plattform für den Austausch zwischen Konstrukteuren

und Technologen der Konzernunternehmen und zielte

auf die Entstehung einer Kultur der Innovation im

Konzern ab.

Den Vorsitz der Konferenz hatten Herr Ram

Mohan, Herr Ashim Vohra und Dr. P. Elangovan inne.

Herr Hardeep Singh Arora von MCL wurde als

Protagonist für die Technologie- und

Innovationskonferenz ausgewählt.

Die teilnehmenden Konzernunternehmen und –

betriebe waren: MCL – Noida, MCL (Abteilung

Druckgussbetrieb), MCL (Abteilung Zubehörmarkt),

MVSSPL, MSIL, MSL – Greater Noida, MCL

(Abteilung Kunststoff) – Pune, MFE.

Am 1. Tag führten alle Konzernunternehmen und

–betriebe ihre Präsentationen zum Prozess, den sie zur

Innovation und Technologie verfolgten. Die

Präsentationen beleuchteten den Prozess, der für die

Umsetzung der Kundenideen zur Schaffung eines

funktionsfähigen Produktes folgt.

Am 2. Tag zeigte der Experte, Herr Ram Mohan,

eine Präsentation zum Thema ‚Wie schafft man eine

Innovationskultur und wie werden die Innovationen

geschützt‘. Der Präsentation folgte ein internes

Arbeitsseminar, in dem aus unseren

Konzernunternehmen 3 Teams gebildet wurden, wobei

jedes Team von einem Vorkämpfer geleitet wurde.

Jedes Team präsentierte innovative Ideen, die

während der Arbeitssitzung aufgekommen waren und

die entsprechenden Unternehmen stimmten zu, diese

Ideen in ihre zukünftige Produktentwicklung

einzubringen.

Für diese zwei Tage wurde auch eine

Technologieshow organisiert, um die innovativen

Produkte unserer Konzernunternehmen vorzuzeigen.

Bei dieser Technologieshow nahmen auch einige

externe Unternehmen, wie Ms. Creative Infocom,

Sphinx worldbiz & Global Info System Technology,

teil und präsentierten ihre Dienstleistungen im Bereich

Technologie und Innovation.

Verschiedene Konzernunternehmen und –betriebe

erhielten Preise in verschiedenen Kategorien, wie

MCL & MSIL für den besten NPD-Prozess, MCL für

den besten Einsatz des IPR-Prozesses, MARS erhielt

einen besonderen Preis für den Einsatz des IPR-

Prozesses und MSIL für den besten Einsatz von

Technologie.

1st Tech & Innovation Conference Held

The 1st Technology and Innovation
Conference of Spark Minda, Ashok
Minda Group was held on 27th &

28th September 2012 at MCL – Noida. The
two day Group level event was conducted by
Group Business Excellence Department. The
event gave a platform to Designers for
interaction between technologists of Group
companies and was aimed at creating a culture
of innovation in the Group.

The Conference was chaired by Mr. Ram
Mohan, Mr. Ashim Vohra and Dr. P
Elangovan. Mr. Hardeep Singh Arora from
MCL, was selected as Champion for the
Technology & Innovation Conference.

The Business Groups / Units participated

were: MCL – Noida, MCL (Diecasting Div.),
MCL (Aftermarket Div.), MVSSPL, MSIL,
MSL – Greater Noida, MCL (Plastic Div.) –
Pune, MFE. On the 1st day, all BGs / Units
gave their presentations on the process
followed by them for Innovation &
Technology. 

On the 2nd Day, the expert Mr. Ram
Mohan gave presentation on ‘How to create a
Innovation Culture and Protecting Innovations’.
The expert presentation was  followed by an
internal workshop. In the workshop 3 teams
from our BGs were made and each team was
headed  by a Champion. 

Each team presented innovative ideas
captured during the session and the concerned

companies agreed to implement these ideas in
their future products.

For these two days a Tech Show was also
organized to demonstrate the innovative
products of our Business Group companies. 

In this Tech Show some external companies
including: Ms. Creative Infocom, Sphinx
worldbiz & Global Info System Technology
also participated and showcased their services in
the field of Technology & Innovation.  Different
BGs / Units were awarded with prizes in various
categories like: MCL & MSIL for Best NPD
Process, MCL for Best Deployment of IPR
Process,  MARS got Special Prize for
deployment of IPR Process and MSIL for Best
Deployment of Technology.

31 2 4

1) MCL & MSIL erhalten Tophäe für den besten NPD-Prozess 2) MCL erhält Trophäe für den besten Einsatz des IPR-Prozesses 3) MARS-Team erhält besonderen Preis für den Einsatz
des IPR-Prozesses 4) MSIL erhält Trophäe für den besten Einsatz von Technologie
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Another Feather In The Cap
Mr Ashim Vohra, Group Chief

Business Excellence Officer has
completed 25 glorious years in our

Group on 20th September, 2013. He has literally
grew with the Group and was one of the torch
bearers in its Global success story. He joined the
then erstwhile, Minda Group on 20th Sept, 1988.
Mr Vohra worked  in Engineering, Quality,
Manufacturing, Purchase Department of our
various Business Group Companies. 

He literally rose through the ranks and brave
many fronts. Today, he simultaneously holds the
position of Head- Die-Casting Business of MCL
along with being the Head of GBE Department.
On eve of his 25th year, he hosted a Dinner in
Germany during his days of stay at Europe for
turn-around activities. Our GBE Head donned the
Chef's cap and doled out lavish spread for all his
guests. The guests who greeted him included our
GCEO, Mr Ashok Minda along with Mrs Sarika

Minda, Ms Megha, Mr D.C Sharma, Mr Sandeep
Batra with his family, Mr Atul Jain, Mr Ashish
Gupta, Mr Sunil Goel, besides others.

It was under the guidance of Mr Vohra that
the Group Business Department took shape and
new initiatives were introduced. He took lead in
giving out this clear message to the employees
that excellence should be a way of life for them
and not related to TQM alone.

Happy Silver Anniversary Sir and we wish
you all the success for your future.

QFD Workshop Organised 

Atwo  day  workshop on Quality
Function Deployment was organized
on 11th & 12th October 2012. The

faculty was Mr. Ram Mohan. The purpose of
training was to capture the voice of Customer
and develop a robust product.

The training covered the need of QFD
workshop / process, Rationale for
Development, Challenge for New Product
Development (NPD), Meaning of Quality for
various stages of NPD, Market research for
Development.

The work shop also covered exercises on
how to capture in verbatim comments of
customer, Interviewing - Questions to Unearth
Facts, Question-Asking Skills, Develop an
Image of the Customers’ Context, How to
convert verbatim voice of customers into
product / process specifications.

Inter-company Teams (4 Teams) were
formed involving participants from various
product category and various functions.

Themes were allocated to teams for market
research / survey and capturing the voice of
customer. 

The Dos and Don'ts were also shared with
the Teams along with Seven Key Points for
Exploratory Customer Visits. 

Strong requirements were listed and
affinity diagram was made to bring out
relationship between customer requirements
and technical specifications.As part of Post
workshop activity, all participants were advised
to take a project in respective units

The purpose of training was to capture the voice of Customer and develop a robust product.

Mr Ashim Vohra with his guests and (below) With 

Mr Ashok Minda and Mr DC Sharma
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5th Kaizen Mela, 8th QC Convention Held

The 5th Kaizen Mela & 8th Quality
Circle Convention (QCC) of Spark
Minda, Ashok Minda Group was

held on 21st September 2012 at MCL -
Noida.  It was a group level competition for
participants of best ‘Kaizens’ & ‘Quality
Circles’ from different Units / BGs of
Spark Minda, Ashok Minda Group.  This
year, Top three Kaizens in each category
(Individual, Team & Office) and Top three
Quality Circles from Regional Competition
(North & West-South) participated in

Group level competition. Units from
Europe also participated in the competition
and presented their Kaizens through
Webex.

The event started with an opening
address by Dr. P. Elangovan followed by
Lamp Lighting and Ganesh Vandana.
Evaluation of Kaizens & QCC were done
by a panel including 2 external judges –
Mr. Anirudha Kaushik and Mr. Rajasekaran
from QCFI. The event was concluded with
the National Anthem.

Individual Kaizen: The Units
participated in this category were: MCL –
Pantnagar, MFE - Bawal, MCL (SS) –
Greater Noida, MVSSPL - Pune, MCL
(PD) - Pune, MCL (SS) - Pune, MKTSN -
Pirna, MSPS - Kongen,          MSPS –
Esslingen and   MSPS-Liberec. 
Winner – Ms. Preeti (MFE - Bawal), 
1st Runner Up – Ms. Rupali Botre
(MVSSPL - Pune),
2nd Runner Up –  Hr. Walker, Hr. Hamburg
(MSPS - Kongen)

Team Kaizen: The Units participated
in this category were: MFE - Bawal, Dorset
Kaba - Haridwar, MCL (SS) – Greater
Noida, MCL (DC) - Pune, MCL (PD) -
Pune, MSL - Murbad, MSPS - Kongen,
MKTSN - Pirna. 
Winner – Ms.Shikha & Team from Dorset
Kaba – Haridwar,
1st Runner Up – Mr. Avinash Diwan &
Team from MFEPL – Bawal, 
2nd Runner Up  –  Mr. Deepak Deore &
Team from MCL (PD) – Pune 

Office Kaizen: Units Participated in
this category were:  MSEL – Greater Noida
, Dorset Kaba - Haridwar, MARS, MCL
(PD) - Pune, MCL (SS) - Pune, MSL -
Murbad, MKTSN - Pirna , MSPS -
Esslingen
Winner – Ms. Sandhya Pawar (Dorset Kaba
- Haridwar)
1st Runner up – Ms. Gisela Böhme
(MKTSN - Pirna) 
2nd Runner Up–  Mr. Ramesh Dalvi (MSL
- Murbad)

Quality Circle:
Units Participated were : MCL (SS) –

Greater Noida, MSEL – Greater Noida,
MCL (DC) – Greater Noida, MVSSPL -
Pune, MCL (SS) - Pune, MSIL - Pune

Winner – LAKSHYA QC from MCL
(SS) - Greater Noida

1st Runner Up – PRAGATI QC from
MVSSPL – Pune

o 2nd Runner Up –  NAYI DISHA
QC from MSEL-Greater Noida 

Die 5. Kaizen Mela und die 8.

Qualitätszirkeltagung (QCC) von Spark

Minda, Ashok Minda Group fanden am 21.

September 2012 in MCL – Noida statt. Der Wettbewerb

war auf Konzernebene statt und war für die Teilnehmer

der besten ‚Kaizens‘ und ‚Qualitätszirkel‘ aus den

verschiedenen Betrieben / Konzernunternehmen von

Spark Minda, Ashok Minda Group. Dieses Jahr nahmen

die Top 3 Kaizens in jeder Kategorie (Individuelle, Team

und Unternehmen) und die Top 3 der Qualitätszirkel aus

dem Regionalwettbewerb (Nord, West und Süd) am

Wettbewerb auf Konzernebene teil. Auch europäische

Konzernbetriebe nahmen am Wettbewerb teil und

präsentierten ihre Kaizens per Webex.

Die Veranstaltung began mit der

Eröffnungsansprache von Dr. P. Elangovan, anschließend

gab es ein Lichtspiel und Ganesh Vandana. Die

Bewertung der Kaizens und der Qualitätszirkeltagung

wurden von einem Preisgerich durchgeführt, das 2

externe Richter – Herrn Anirudha Kaushik und Herrn

Rajasekaran vom QCFI einschloss. Seinen Abschluss

fand das Ereignis mit der Nationalhymne.

Individueller Kaizen: Die in dieser Kategorie

teilnehmenden Betriebe waren: MCL – Pantnagar MFE -

Bawal, MCL (SS) – Greater Noida, MVSSPL - Pune,

MCL (PD) - Pune, MCL (SS) - Pune, MKTSN - Pirna,

MSPS - Kongen,          MSPS – Esslingen und   MSPS-

Liberec.

Gewinner – Frau Preeti (MFE - Bawal),

Erstplatzierte – Frau Rupali Botre (MVSSPL - Pune),

Zweitplatzierter – Herr Walker, Herr Hamburg (MSPS –

Köngen)

Team-Kaizen: Die in dieser Kategorie

teilnehmenden Betriebe waren: MFE - Bawal, Dorset

Kaba - Haridwar, MCL (SS) – Greater Noida, MCL

(DC) - Pune, MCL (PD) - Pune, MSL - Murbad, MSPS -

Köngen, MKTSN - Pirna.

Gewinner – Frau Shikha und das Team von Dorset

Kaba – Haridwar, Erstplatzierter – Herr Avinash Diwan

und das Team von MFEPL – Bawal, Zweitplatzierter –

Herr Deepak Deore und das Team von MCL (PD) –

Pune

Betriebs-Kaizen: Die in dieser Kategorie

teilnehmenden Betriebe waren:  MSEL – Greater Noida ,

Dorset Kaba - Haridwar, MARS, MCL (PD) - Pune,

MCL (SS) - Pune, MSL - Murbad, MKTSN - Pirna ,

MSPS – Esslingen

Gewinner – Frau Sandhya Pawar (Dorset Kaba –

Haridwar) Erstplatzierter – Frau Gisela Böhme

(MKTSN - Pirna) Zweitplatzierter – Herr Ramesh Dalvi

(MSL – Murbad)

Qualitätszirkel:

Teilnehmende Betriebe: MCL (SS) – Greater

Noida, MSEL – Greater Noida, MCL (DC) – Greater

Noida, MVSSPL - Pune, MCL (SS) - Pune, MSIL –

Pune

Gewinner – LAKSHYA QC von MCL (SS) –

Greater Noida, Erstplatzierter – PRAGATI QC von

MVSSPL – Pune, Zweitplatzierter - NAYI DISHA QC

von MSEL-Greater Noida

5. Kaizen Mela, 8. Qualitätszirkeltagung stattgefunden

MMSL
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7. Konferenz zur Instandhaltung 

Die 7. Konferenz zur Instandhaltung von Spark Minda, Ashok Minda
Group fand am 22. und 23. August 2013 in MCL – Noida statt. Den
Vorsitz des Konferenz hatten Herr Ashim Vohra, Herr Anil Mahelshwari

und Herr Anup Gupa (Protagonist der Konferenz) inne.
Die Konzernbetriebe tauschten ihr aus früheren Konferenzen erlangtes Wissen

aus. Außerdem sprach man über den Status der aktuellen zur Instandhaltung
gehörenden Indikatoren, Lücken und Plänen zur Korrekturmaßnahme aus. Es
wurden auch mehrere Initiativen in Bezug auf in den Betrieben durchgeführte
Energieersparnisse, Undichtheiten bei Öl und Luft, Sicherheit und SMED
vorgestellt. Während der Sitzung erhielten die entsprechenden Betriebe Resonanz
von Seiten des Protagonisten im Bereich Geschäftsentwicklung des Konzerns und
Instandhaltung. Verschiedene Fachleute sprachen auch über das Bewusstsein
hinsichtlich neuer Technologien und energieeffizienter Produkte – 

M/s. Siemen sprach über das Bewusstsein neuer Produkte zur
Automatisierung. M/s L&T erläuterte energieeffiziente Antriebe. M/s. P2 Power
Solutions sprach über Verfahren zur Verbesserung des Leistungsfaktors. Am Ende
der Konferenz wurden Auszeichnung für den 1., 2. und 3. Platz zusammen mit
Teilnahmeurkunden ausgegeben. 1. Platz: MCL – SS – Pune, 2. Platz: MSEL, 3.
Platz: MSIL – Pune und MCL – DC - GN.

The 7th Maintenance conference of Spark Minda,
Ashok Minda Group was held at MCL- Noida on
22nd and 23rd August 2013. The conference was

chaired by Mr. AshimVohra, Mr. Anil Maheshwari & 
Mr. Anup Gupta, (Champion of Maintenance Conference). 

The units shared their knowledge captured from
previous maintenance conference. Units also shared the
status of their current maintenance related indicators, gaps
and the corrective action plans. They also presented
various initiatives related to energy conservation, oil and
air leakages, safety & SMED implemented in respective
units. Awards for the 1st , 2nd and 3rd position were
distributed along with participation certificates at the end
of the conference. 1st  Position : MCL – SS – Pune, 2nd
Position : MSEL, 3rd Position : MSIL – Pune and MCL –
DC - GN

7th Maintenance
Conference Held 

3

Und der Kaizen geht an…

Abb. 1,2,3: Eröffnung der Veranstaltungen von Dr. P. Elangovan und Gesellschafter; 4:  Gewinner des Individuellen Kaizen – Frau Preeti (MFE – Bawal); 5 )Gewinner des Team-

Kaizen – Frau Shikha und Team von Dorset Kaba – Haridwar; 6) Gewinner des Betriebs-Kaizen – Frau Sandhya Pawar (Dorset Kaba - Haridwar); 7) Gewinner des

Qualitätszirkels – Lakshya  QC von MCL (SS) - GN;  8) Während der Präsentation

1 2 4

5 6 7 8

31 2

1)  MCL – SS – Pune, 2)  MSEL, 3) MSIL – Pune and MCL – DC - GN

MMSL
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7. ME-Konferenz stattgefunden

Die 7. ME-Konferenz von Spark Minda,

Ashok Minda Group fand am 10. und

11. Januar 2013 in MCL Noida statt.

Alle Betriebe, mit Ausnahme von MSL-Murbad,

nahmen an der Konferenz teil. Den Vorsitz hatten

Herr Ashim Vohra, Herr A. K. Maheshawari, Dr. P.

Elangovan und Herr Ram Mohan inne.

Protagonist der Konferenz war Herr Sumit

Doseja. Die Betriebe tauschten sich über die

Erfahrungen mit früheren Konferenzthemen aus.

Neue Themen waren diesmal: Fallstudie zur

Prozessüberwachung und Prozessverbesserung. Ein

glänzendes Beispiel und bewährte Praktiken in

Fertigungsprozessen wurden diskutiert.

Außerdem wurde ein Arbeitsseminar

durchgeführt, um den Qualitätsrückgang im

Prozess und das DOE-System für besondere

Prozesse zu erfassen.

Ein externer Experte wurde in die Präsentation

zur Automatisierung einbezogen. Die besten

Betriebe wurden am Ende der Konferenz

ausgezeichnet. MCL-PN erhielt den ersten Preis.

Der zweite Preis ging an MCL-Noida, und MSEL

sowie MVSSPL-Pune teilten den dritten Preis.

1 2 3

4

1) MCL-PN erhält den ersten Preis; 2) Der zweite Preis

ging an MCL-Noida 3) MSEL und 4) MVSSPL-Pune teilten

den dritten Preis

8. Konferenz zur Werkzeugbereitstellung

Die 8. Konferenz zur
Werkzeugbereitstellung fand am 21.
und 22. Februar 2013 in MCL Noida

statt. Zu dieser jährlichen Konferenz kommen
alle Betriebe zusammen und teilen ihre
Erfahrungen zugunsten der jeweils anderen
Betriebe. Alle Betriebe (einschließlich Minda
Europe) nahmen an der Konferenz teil.
MVSSPL, Mars, MCL-SS-Pune, MSL-GN,
MSL-M und MSL-K konnten an der Konferenz
leider nicht teilnehmen. Geleitet wurde die

Konferenz von Herrn Ashim Vohra, Herrn A. K.
Maheshawari und dem Protagonisten, Herrn P.
K. Senthilnath. Die teilnehmenden Betriebe
teilten ihre Erfahrungen aus früheren
Konferenzen. Sie tauschten sich außerdem über
die in ihren jeweiligen Betrieben eingeführten
neuen Initiativen aus, einschließlich Fallstudien
zu gelösten Problemen bei der
Werkzeugbereitstellung, Verlängerung der
Lebensdauer der Werkzeuge,
Prozessverbesserung, SMED-Status und DFM.

Ein externer Experte stellte seine Ansichten zum
Thema Einölung und Werkzeugbereit -stellung
usw. dar.process improvement, SMED status,
Tool Life enhancement & DFM. External expert
shared his views on lubrication and tooling etc .

1

3

2

1) MSEL erhielt den ersten Preis; 2) Der zweite Preis ging

an MSIL 3) MCL-DC, GN erhielt den dritten Preis.
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Closing Days Of ‘India In Germany’

It was on April 11th, 2013 that marked the
Closing ceremony of the Days of India in
Germany. This event was held at the great

historic city of Berlin, a city of extraordinary
history and character, of resilience and
regeneration.The evening was held to bring the
Days of India in Germany to an end after 60
years of diplomatic relations between India and
Germany. Our Group was represented by 
Mrs. Sarika Minda and Ms. Megha.

The Days of India in Germany was flagged
off on 11th May 2012 at the Hamburg Port
festival with India as the Partner Company, by
Minister for Commerce, Industry and textiles, 
Mr. Anad Sharma. Likewise, Chancellor 

Merkel lagged off the year of Germany in India in
May 2011.

The evening was marked by the presence
of the Prime Minister of India, Dr. Manmohan
Singh, The President of Germany, Mr. Joachim
Gauck, the Ambassador of the Indian Embassy
in Germany, Mrs. Sujata Singh, the Ambassador
of German Embassy in India, His Excellency Mr.
Steiner and many more. The Prime Minister of
India was also accompanied by 5 of his senior
Cabinet Ministers for the second round of India
Germany Intergovernmental Consultations.

Mrs Sarika Minda and Ms Megha Minda
exchanged greetigs with the visiting delgation.
The event commenced with the welcoming of all,

followed by the speech of the President of
Germany Mr. Joachim Gauck and the speech by
the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. In the
evening, the PM marked the end of wonderful
celebrations that was launched by Her
Excellency Chancellor Angela Merkel in Delhi in
May 2011. He spoke about the various events
which were held from May 2012 to March 2013,
under the four themes--Connecting Minds,
Connecting Capabilities, Connecting Ideas,
Connecting Cultures and the 60 years of our
diplomatic relations between Germany an India.
He concluded by thanking everyone who
worked hard on these celebrations and
collaborating India and Germany.  

Prime Minister Dr Manmohan Singh adressing the gathering  and  Mrs Sarika Minda and Ms Megha Minda represented the Group 

Abschluss der ‚Indischen Tage in Deutschland‘

Am 11. April 2013 fand die Abschlussfeier

der ‚Indischen Tage in Deutschland‘ statt.

Dieses Ereignis fand in der

geschichtsträchtigen Stadt Berlin, einer Stadt mit

außerordentlicher Geschichte und Charakter, mit

Zähheit und Erneuerung, statt. Die Zeremonie am

Abend markierte den Abschluss der ‚Indischen Tage in

Deutschland‘, aus Anlass der 60-jährigen

diplomatischen Beziehungen zwischen Indien und

Deutschland. Unser Konzern wurde repräsentiert von

Frau Sarika Minda und Frau Megha.

Eröffnet wurden die ‘Indischen Tage in

Deutschland’ am 11. Mai 2012 auf dem Hamburger

Hafenfest vom Minister für Handel, Industrie und

Textilien, Herrn Anad Sharma, mit Indien als

Parnerunternehmen. Ebenso eröffnete Bundeskanzlerin

Merkel im Mai 2011 das ‚Year of Germany‘ in Indien.

Der Abend war geprägt von der Präsenz des

indischen Premierministers, Dr. Manmohan Sing, des

deutschen Bundespräsidenten, Herrn Joachim Gauck,

der indischen Botschafterin in Deutschland, Frau

Sujata Singh, dem deutschen Botschafter in Indien,

seiner Exzellenz Herrn Steiner, und vielen weiteren.

Der Premierminister von Indien wurde von 5 seiner

führenden Kabinettsmitgliedern für die zweite Runde

zwischenstaatlicher Regierungskonsultationen

begleitet.

Frau Sarika Minda und Frau Megha Minda

begrüßten und unterhielten sich mit der Gastdelegation.

Die Veranstaltung begann mit der Begrüßung aller

Teilnehmer, anschließend gab es eine Ansprache des

deutschen Bundespräsidenten, Herrn Joachim Gauck,

und des Premierministers, Dr. Manmohan Singh. Am

Abend kamen die wunderbaren Feierlichkeiten, die

von ihrer Exzellenz, Kanzlerin Angele Merkel im Mai

2011 in Delhi begonnen wurden, durch den

Premierminister zum Abschluss. Er sprach über

verschiedene Ereignisse, die von Mai 2012 bis März

2013 unter den vier Themen – Verbindendes Denken,

Verbindende Fähigkeiten, Verbindende Ideen,

Verbindende Kulturen und 60 Jahre diplomatischer

Beziehungen zwischen Deutschland und Indien –

stattfanden. Abschließend dankte er allen, die diese

Feierlichkeiten ermöglicht und vorbereitet haben und

an der Zusammenarbeit zwischen Indien und

Deutschland tätig waren. Im Anschluss an die

Veranstaltung gab es eine kulturelle Darbietung

ausgewählter indischer Volkstänze, unter anderem .

Durchgeführt wurde die Show von den Schülern Pandit

Birju Maharajs, welche die verschiedenen Epochen

Indiens in Form ihrer Tänze darstellten.
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3. Sportmeisterschaften im Gedenken
an Shri S. L. Minda eröffnet

Die 3. Sportmeisterschaften im Gedenken
an Shri S. L. Minda für 2012 – 13
wurden vom zentralen Sportkomitee von

Spark Minda, Ashok Minda Group organisiert. Im
Bereich Nord wurde das Turnier am 11. Februar
2013 von unserem Konzerngeschäftsführer, Herrn
Ashok Minda und Frau Sarika Minda auf dem
Mohan-Meakin-Cricketgelände in Ghaziabad um
11 Uhr eröffnet.

Im Bereich West wurde das Turnier am 10.
Februar 2013 von Herrn Ashim Vohra und Herrn
Amitabh Mathur in Begleitung von Herrn Anil
Chore und Herrn M. J. Vibhandhik in der Minda
Corporation Ltd, Abteilung Sicherheit, in Pune
eröffnet.

Zu diesem besonderen Ereignis wurden
unser hoch geschätzter Hauptgast und Frau Minda
vom Zentralen Sportkomitee und den Mitgliedern
des Sportkomitees für den Bereich Nord, das aus
Herrn Sumit Doseja, Herrn Sanjay Garg, Herrn
Dheeraj S. Malik, Herrn Ravi Kiran, Herrn Amit
Jalan, Herrn Gorav Soni, Herrn P. S. Bhaghel, Herrn
Sandeep Malik und Herrn Jagat Dangi bestand,
begrüßt. Eröffnet wurde das Ereignis, indem
unserem Babuji von Ganesh Vandana das
Shradhanjali und von den Minda-Balgram-Kindern
Bhajans angeboten wurde.

Die Ehrengäste bei der Eröffnung für den
Bereich West wurden vom Zentralen
Bereichskomitee, das von Herrn Dheeraj S. Malik

vertreten wurde, und von den Mitgliedern des
Zentralen Komitees für den Bereich West, das aus
Herrn P. S. Das, Herrn Kalyan Pawar, Herrn
Mahadev Patil, Herrn Amol Pagare, Herrn Sudeep
Verma, Frau Deepika Ghalot, Herrn Sachin Dethe,
Herrn Pramod Utture und Herrn Dharmendra
Aggarwal bestand, begrüßt. Eröffnet wurde dieses
Ereignis, indem unserem Babuji das Shradhanjali
angeboten wurde. 

Herr Sumit Doseja hielt bei der Eröffnung
für den Bereich Nord vor allen Gästen eine
Ansprache und hielt eine kurze Rede, in der es um
Hintergrund und Ziel des Turnieres ging. Herr Ravi
Kiran hielt eine kurze Reder über die soziale
Verantwortung des Unternehmens und begrüßte die
Schüler von Minda Balgram. 

Herr Ashok Minda gab mit seiner
inspirierenden Rede allen Spielern einen
besonderen Ansporn. Herr Sanjay Garg legte im

Namen aller Teammitglieder einen Eid ab.
Unsere Gäste ließen farbige Luftballons

aufsteigen, anschließend folgte der Einwurf, der in
Präsenz von Herrn Ashok Minda, Frau Sarika
Minda und weiteren Würdenträgern stattfand, und
das Turnier somit einläutete. 

Weitere Würdenträger, die zu diesem
Ereignis anwesend waren: Herr Praveen Gupta,
Geschäftsführer – Minda SAI Ltd., Herr Pramode
Parasramka, Geschäftsführer – Minda Silca
Engineering Ltd., Herr Sanjay Bhagat,
Geschäftsführer – Minda Automotive Solutions
Ltd., Herr T. K. Banerjee, Direktor – Minda
Automotive Solutions Ltd., Herr Rajeev Khanna,
Leiter Internationale Geschäfte,
Sicherheitsabteilung, MCL – Noida, Herr Ajay
Kumar Sharma, Leiter – SBU Betriebsoperationen,
MCL – SS Div., Noida.

Das erste Spiel dieses Turniers fand
zwischen MCL – Pantnagar und MSEL statt. Das
Turnier des Bereiches Nord ging bis 19. Februar
2013. Bei diesem Turnier gab es außer in Cricket
auch Wettkämpfe in anderen Sportarten, wie
Volleyball, Tischtennis, Federball und Carrom.

Das Turnier des Bereiches West ging bis 15.
Februar 2013. Die ersten Disziplinen dieses
Turniers waren Volleyball und Tischtennis, die zwei
Tage lang liefen, d. h. bis 11. Februar 2013. Am 3.
Tag wurde das Federballturnier von Herrn Vijay
Raman in der PCMC Hall, Bhosari, Pune eröffnet.

Das Sportereignis findet in Gedenken an unseren geliebten Babuji statt, der immer der Überzeugung war, dass nur ein gesunder Körper und Geist einen starken und treuen

Mitarbeiter ausmachen kann.

MMSL
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Eindrücke vom Ereignis
1 2 3

4 5 6

13 14 15

10 11 12

7 8 9

1) Herr Sanjay Garg begrüßt Herrn Ashok Minda; 2) Herr Sumit Doseja begrüßt Frau Sarika Minda; 3) Herr Ravi Kiran begrüßt Herrn T. K. Banerjee; 4) Frau und Herr Minda bieten

Babuji Shradhanjali an; 5) .& 6) Frau und Herr Minda entzünden die Lamp;. 7) Bhajans von den Kindern von Minda Balgram. 8) Herr Sanjay Garg legt den Eid im Namen der Spieler

ab; 9) Frau und Herr Minda eröffnen das Turnier; 10) Hauptgast und Mitglieder des Konzernsportkomitees mit dem MSEL-Team; 11) Frau und Herr Minda begrüßen die Spieler; 12)

Frau und Herr Minda und das Konzernsportkomitee mit dem MCL – PN-Team.; 13) & 14) Herr Ashim Vohra eröffnet das Volleyball- und Carromturnier für den Bereich West; 15)

Herr Amitabh Mathur eröffnet das TT-Turnier im Bereich West.

MMSL

25

rajender 2013 mindajanuary:Layout 1  10/11/2013  3:00 PM  Page 25



MMSL

26

rajender 2013 mindajanuary:Layout 1  10/11/2013  3:00 PM  Page 26



MMSL

27

rajender 2013 mindajanuary:Layout 1  10/11/2013  3:00 PM  Page 27

����������������������		��

�������� ��

���������	
�������������	��	���	��������	����	���	��	���	������
���	�����	������
��
�	 ���	���	���	����	!	������"	��	���	������	����

�����"	#$$	����	��	$%	����	���	���	����	��	&	���'����	���
�����	�����"	����	����	!	�����(�������	����������	)�(�"
*�+��	,���	���	�����"	-	�����	��"	�����"�"	����	#$	����
��"	$	���'����	 (��	.����	!	,������	/���"���	����	�����"
����	!	���'	$	���'���	����	��	���	-	����	������	0"��	1����
���	���	���	������	���(	��
�	 ���	��"	��	�����"	2$	�����

)���'	1��"�	�����"	���	�����	����	��"	���	���	(����
��	���	����	��	&	���'����	��
�	 ���	���(	�����"	����	����
!	����"�"	���������	��	���	����	�����	(�����	)���'	1��"�
"������"	��
�	 ���	��	$	���'����		,������	/���"���	�����"
$3	����	!	4�����	,������	�����"	$$	�����	

1��	��	���	1�����,������	/���"���
/���	/�����	��	���	������(���� (��	.����

 	�������	����'�	��	1�	4	,	����5�	�	1�	6������	�����			1�	 ���(	7����	�	1�	7���'	/�����	�	1�	 �'���	1��"�		��"	�������	��(���	(�(����	��	���	/�������	�����
��(�������	)�����	 ��������	(�(����	���	���������	��(�	��	������	(�������	��"	��������"	���	���(	��	����	
�������������	��	���	(�(����	��	���	����'��	���(�	*��	���	�	��"
�8�(���	��	���	��((��(����	���(	������	��"	���"	���'	���	����	���	�������	����'�	��	���	����'��	���(	(�(����	���	���	��	����	(�(���	��	���"��

�������	
���������
�����	
�����������������������	����	���
����
��
����� ���	���!"�#�����������	�#$���%���
���
��&'��'���&

����������	�
������
��
���
����

������������
�������
����� �������
�����
������������������	�
������
�������������
��������������	����
�������
����

�� �������!�
��������������"������
�����#�$

���%��!
��%���
����&��'�����!� ������(����
�������������&��
����������
���������
��
���������	�����������������������
!������� �����

�!�
�����)!��
�%���*��������������"���



OJT Practice Held At MCL-Pune

On the job training, practiced in Minda Corporation Ltd.
was conceptualized by Spark Minda, Ashok Minda
Group at Noida in the year 2004. It had certain

objectives behind the process. OJT programs are provided to
new joinees as well as for existing employees.  When a new
employee joins in the company, an amicable environment is
provided to him/her to adapt to a new organization so that
he/she could easily grasp the history, culture & practices of it.
Newly recruited employees require training to develop an
understanding level with other employees so that when he/she
is on the floor, not much time is wasted in learning the basic
nuances of the product and the processes and which will also
help them to perform their task effectively. The duration of
induction training is of 1 day. Therefore, it is made sure that
only crisp, precise and to the point knowledge is imparted to the
employees.

Similar methodology is also followed in the case of existing
employees. Training needs are identified for existing employees
by two ways: a) Requirement generated due to attrition,
absenteeism  b) Launching of any new line. Therefore, OJT
Schedule is being designed based on total skill & knowledge
requirement at the shop floor. OJT Training is provided in a
separate OJT room, layout of which is specially designed only
for the purpose. Different modes are being used like PPT,
videos, component display for better understanding. Module on
Company & Spark Minda Group overview, product & processes
takes at least 1.5 days followed by knowledge Test. After that 5
days practical training on line is conducted under the
supervision of Line leader in order to see the application of
such knowledge. Finally an associate’s training  is finished on a
specific skill ( any operation in that level) as beginners level and
starts for intermediate level and then handed over to Assembly
department. Badges of 4 different colors are given to trained
associates in different level for recognition in the shop floor.
The ultimate objective of the above training programme is to
make our associate ready for the right production at the right
time. And their knowledge, aptitude & skills should be
developed to handle each and every scenario.

Praxis zur Ausbildung
am Arbeitsplatz bei

MCL-Pune stattgefunden

Die bei Minda Corporation Ltd. praktizierte Ausbildung am Arbeitsplatz wurde

von Spark Minda, Ashok Minda Group in Noida im Jahr 2004 konzeptualisiert.

Hinter dem Prozess standen bestimmte Ziele. Programme zur Ausbildung am

Arbeitsplatz werden sowohl für neue als auch für langjährige Mitarbeiter angeboten. Wenn

ein neuer Mitarbeiter in das Unternehmen eintritt, erwartet ihn eine freundliche

Atmosphäre, damit sich dieser leicht in die neue Organisation eingliedern kann und deren

Geschichte, Kultur und Praktiken schnell verstehen lernt. Neu rekrutierte Mitarbeiter

benötigen eine Einführung, um das Unternehmen so zu verstehen wie die anderen

Mitarbeiter, damit dieser, wenn er sich dann an seinem Arbeitsplatz befindet, nicht allzu viel

Zeit damit verbringt, die grundlegenden Nuancen des Produktes und der Prozesse zu lernen,

wodurch dieser auch in der Lage ist, seine Aufgabe effektiv durchzuführen. Die Dauer des

Schulungsprogramms zur Einführung beträgt 1 Tag. Deshalb wird darauf geachtet, dass den

Mitarbeitern nur frisches, präzises und auf den Punkt gerichtetes Wissen vermittelt wird.

Eine ähnliche Methode wird im Falle der langjährigen Mitarbeiter angewandt. Das

Schulungsprogramm für langjährige Mitarbeiter muss in zwei Weisen ermittelt werden: a)

allgemeine Voraussetzung zur Auffrischung oder aufgrund von Abwesenheit, b) Einführung

einer neuen Produktlinie. Aus diesem Grund wird der Zeitplan für die Ausbildung am

Arbeitsplatz aufgrund der Gesamtanforderungen an Fertigkeiten und Wissen in der

Produktionsstätte gestaltet. Die Schulungsprogramme finden in einem separate dafür

eingerichteten Raum statt, der nur zu diesem Zweck gestaltet und eingerichtet wurde. Es

werden verschiedene Medien benutzt, wie PPT, Videos, Komponentenanzeige zum

besseren Verständnis. Das Modul zur Präsentation des jeweiligen Betriebes und der Spark

Minda Group, deren Produkte und Prozesse hat eine Mindestdauer von 1,5 Tagen und

schließt mit einem Wissenstest ab. Nach diesen 5 Tagen wird eine praktische Ausbildung

im jeweiligen Arbeitsbereich unter Aufsicht des Bereichsleiters durchgeführt, um die

Anwendung des Wissens zu beobachten. Schließlich wird eine Teilnehmerschulung für

einen spezifischen Bereich (jeglicher Einsatz auf dieser Ebene) auf Anfängerniveau, dann

auf mittlerem Niveau und schließlich in der Montageabteilung abgeschlossen. Die am

Schulungsprogramm Teilnehmenden erhalten Abzeichen in 4 unterschiedlichen Farben für

die Anerkennung auf verschiedenen Ebenen in der Produktionsstätte. Letztliches Ziel des

oben beschriebenen Schulungsprogramms ist es, unsere Mitarbeiter für die richtige

Produktion und zum richtigen Zeitpunkt fit zu machen. Und deren Wissen, Befähigung und

Fertigkeiten sollten so entwickelt werden, damit diese jedes denkbare Szenario handhaben

können.

1) Products on display; 2) OJT in Progress 3) The training room

1 2 3
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CSR-Activities At MCL-PN

As part of its Corporate Social Responsibility
(CSR),  various activities were conducted by
MCL, Pantnagar. Pulse Polio Day was

celebrated on January 20,2013 outside the Plant. MCL-
Pantnagar Team  distributed  caps, cookies & whistles to
children at Rudrapur. Also, National Safety Week was
organized  during March 4- 7, 2013 inside the Plant. On
this occasion, a  safety pledge was taken and  reflectors
were put on bicycles by the employees for creating
awareness. A  poster & slogan competition was also
organized. A Guest lecture was given by SBU head to
engineering students of Six Sigma Institute on March 16,
2013 as part of CSR .

In another CSR activity, a Health Check up camp
was organized where eye check- up for all the
employees of MCL Pantnagar was conducted. Last but
not the least, a workshop on work life balance was
conducted for the employees of MCL-Pantnagar
on April 10, 2013.

Im Rahmen der Sozialen Verantwortung des Unternehmens (CSR) wurden
von MCL, Pantnagar verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Am 20. Januar
2013 wurde außerhalb des Firmengeländes der Puls-Polio-Tag begangen.

Das MCL-Pantnagar-Team verteilte Mützen, Kekse und Pfeifen an die Kinder
in Rudrapur. Außerdem wurde vom 4. bis 7. März 2013 auf dem
Betriebsgelände die Nationale Woche der Sicherheit organisiert. Zu dieser
Gelegenheit wurde ein Sicherheitsversprechen durchgeführt und die Fahrräder
wurden von den Mitarbeitern mit Reflektoren ausgestattet, um so ein größeres
Bewusstsein dafür zu schaffen. Außerdem gab es einen Plakat- und
Sloganwettbewerb. Am 16. März 2013 folgte eine Gastlesung des SBU-Leiters
für die Ingenieursstudenten des Six Sigma Institutes als Teil des Programms
zur Sozialen Verantwortung des Unternehmens.

Als weitere CSR-Aktivität wurde ein Programm zur
Gesundheitsuntersuchung organisiert, bei dem sich alle Mitarbeiter von MCL
Pantnagar einer Augenuntersuchung unterziehen konnten. Zu guter Letzt gab
es ein Arbeitsseminar zum Thema Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie,
das für die Mitarbeiter von MCL Pantnagar am 10. April 2013 stattfand.

Blood Donation Camp Organized

On March 9, 2013, Minda Corporation Ltd, Plastic Division, Pune
organized a blood donation camp inside company premises. The
camp was organised at the training room and 42 units of blood was

collected. All the employees participated in it. It was a part of CSR initiative of
the company.

CSR-Aktivitäten bei MCL-PN

1&2) Begehung der Nationalen Woche der Sicherheit; 3) Puls-Polio-Programm 4) Besuch der Six-Sigma-Studenten; 5) Augenuntersuchungsprogramm; 6) Arbeitsseminar zum

Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie

1 2 3

4 5 6
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Die Sicherheitsabteilung von Minda Corporation Ltd. in Noida bekam von der
Automotive Component Manufacturers Association, India (ACMA) (Verband

der indischen Automobilkomponentenhersteller) für das Jahr 2011-12 die Bronze-
Auszeichnung für technologische Exzellenz. Nominiert für die Auszeichnung in
dieser Kategorie wurde das Unternehmen nach einem strengen Audit und der
Bewertung durch ein hochkarätiges Preisgericht aus der Automobilindustrie.

Das Preisgericht bestand aus verschiedenen Würdenträgern und stand unter
dem Vorsitz von Herrn Michael Boneham, Präsident und Geschäftsführer von Ford
Motors India Ltd. Weitere Mitglieder waren Herr John Edwin, führender
Vizepräsident im Bereich Betriebsabläufe – TAFE, Herr Vikram Kasbekar, Leiter im
Bereich Betriebsabläufe und Versorgungskette, Hero MotoCorp Ltd., Dr. Krishan
Kumar, Leitender Berater, Maruti Centre for Excellence, Herr Shrikant Marathe,
Direktor, ARAI, Herr Anil Sinha, Betriebsleiter, Tata Motors, Pune und Herr Hemant
Sikka, führender Vizepräsident, Leiter der Sektoren Beschaffung, Auto und Farm,
Mahindra & Mahindra. Überreicht wurde die Auszeichnung während der 52.
Jährlichen Tagung und der Nationalkonferenz von ACMA im September 2012 in
Neu-Delhi von Herrn Prafulla Patel, Minister für Schwerindustrie und öffentliche
Unternehmen der indischen Bundesregierung. Weitere namhafte Persönlichkeiten,
die zu dieser Gelegenheit präsent waren, waren Herr S. Sunderashan, Sekretär für
Schwerindustrie, Herr Adi Godrej, Vorsitzender der Godrej Group, Herr Pawan
Munjal, Geschäftsführer & Vorstandsvorsitzender der Hero Motor Corp, Herr
Arvind Kapoor, ACMA Präsident und Herr Deep Kapuria.

Minda Corporation Ltd – Security Division, Noida,  has been
honoured with Bronze Award by Automotive Component

Manufacturers Association, India (ACMA) for excellence in
technology for the year 2011-12. The company was nominated for
the award in this category after stringent audit and assessment by
distinguished jury from Automotive Industry.

The jury comprised of several dignitaries with Mr Michael
Boneham, President & MD, Ford Motors India Ltd. as its
Chairman. The other members were Mr John Edwin, Sr. Vice
President-Operations – TAFE, Mr Vikram Kasbekar, Head
Operations & Supply Chain, Hero MotoCorp Ltd., Dr. Krishan
Kumar, Executive Advisor, Maruti Centre for Excellence,  Mr
Shrikant Marathe, Director, ARAI, MR Anil Sinha, Plant Head,
Tata Motors, Pune and Mr Hemant Sikka, Sr. Vice President, Head
Sourcing, Auto & Farm Sectors, Mahindra & Mahindra.The award
was given by Mr Prafulla Patel, Minister for Heavy Industries &
Public Enterprises, Govt. of India, during 52nd Annual Session
and National Conference of ACMA held on September 2012 at
New Delhi.  Other distinguished persons present on the occasion
were Mr S. Sunderashan, Secretary for Heavy Industries, Mr Adi
Godrej, Chaiman-Godrej Group, Mr Pawan Munjal, MD & CEO-
Hero Motor Corp,  Mr Arvind Kapoor, President-ACMA and Mr.
Deep Kapuria. 

Award For Tech Excellence 

Auszeichnung für
technologische Exzellenz

Glimpses of the award ceremony  (Eindrücke von der Preisverleihung)

Minda Corporation Ltd - Greater Noida  Quality
circle team EKTA has won the 2nd Runner-up
position in 2nd Spark Minda, Ashok Minda

Group, Northern Region Quality Circle competition. Total
13 companies  participated  in it. The competition was
held on May 29, 2013 at MCL Noida premises.

Ekta Does It Again

Winning Ekta team display their trophy

MCL
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Das ‘Lakshay’-Qualitätszirkelteam von der Sicherheitsabteilung der Minda
Corporation Ltd. in Greater Noida gewann die Gold-Kategorieauszeichnung
beim Wettbewerb in der Abschnittskonvention zum Qualitätszirkel (CCQC)-12.

Organisiert wurde der Wettbewerb am 6. Oktober
2012 vom Indischen Qualitätszirkelforum
(Abschnitt Delhi) im Om Shanti Retreat Centre* in
Gurgaon. Insgesamt nahmen 170
Qualitätszirkelteams von verschiedenen
Automobilkomponentenherstellern, wie Hero
MotoCorp, Jay Ushin Ltd., Tata Motors, Swaraj

Engine, JCB Corporation, Motherson Auto
Tech., Napino Auto Elect., Sandhar Tooling
usw. daran teil.. 

The ‘Lakshay’ Quality Circle Team from Security Division of
Minda Corporation Ltd, Greater Noida won the Gold Category

award in Chapter Convention on Quality Circle (CCQC)-12
Competition. The Competition was organized by Quality Circle Forum
of India (Delhi Chapter) on October 6,
2012 at Om Shanti Retreat Centre in
Gurgaon. Total 170 Quality Circle
Teams participated in the competition
from different Automotive Component
Manufacturing Companies like Hero
MotoCorp, Jay Ushin Ltd., Tata Motors,
Swaraj Engine, JCB Corporation,
Motherson Auto Tech., Napino Auto
Elect., Sandhar Tooling etc. 

Gold Award For ‘Lakshay’

Der Konzerngeschäftsführer, Herr Ashok Kumar

Minda, besuchte am 20. Juni 2013 die MCL-

Anlage in Chennai. Herr Minda besuchte den

Betrieb, um sich einen Überblick über den Baufortschritt

der Betriebsanlage und der Fertigungslinien zu machen,

die zum Produktionsbeginn aufgebaut worden waren.

Auch Herr Sumit Doseja (SBU-Leiter), Herr Sanjeev

Kumar Singh (Konzernpersonalleiter) und die

Teammitglieder von MCL Chennai waren zu dieser

Gelegenheit anwesend. Herr Minda sprach mit Herrn

Sumit Doseja und Herrn S. Gunasekaran, Leiter der SBU-

Betriebsabläufe, MCL Chennai) über den Fortschritt der

Arbeiten, über die er auf dem Laufenden gehalten wurde.

Konzerngeschäftsführer besucht Anlage in Chennai

Mr. Ashok  Minda, GCEO, visited  MCL, Chennai
plant on June 20, 2013. Mr Minda visited the unit to
take a stock of the progress of  construction of the
premises and Assembly Lines set up for commencing
production. Mr Sumit Doseja (SBU Head), Mr Sanjeev
Kumar Singh  (Head-Corporate HR) & MCL, Chennai
Team members were present on the occasion. Mr
Minda along with Mr.Sumit Doseja  & Mr
S.Gunasekaran Head-SBU Operations, (MCL Chennai)
reviewed the progress of the work .

GCEO Visits
Chennai Facility

Gold-Auszeichnung für ‘Lakshay’

Herr Minda auf dem Betriebsgelände in Chennai

Prior to commencement of  production, HMSI conducted QAV-2
Audit at MCL Chennai premises on July 12,2013.  The visiting team
went around the premises and were updated on the progress. The

Audit was conducted  successfully and the visiting team was satisfied with
readiness of the unit. The visiting team members also planted saplings in the
premises to  mark their visit.

Continental Automotive has visited MCL-GN plant  from
July 29 to  July 31, 2013 for Business Allocation

Globally. The MCL-GN employees participated in it. The
visitors went around the plant premises and appreciated the
work done.

QAV Audit by HMSI Continental Automotive Visit

Winning team with the award

Siegerteam mit Auszeichnung

MCL
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The Quaality Circle team from MCL -
Noida 'Achievers' participated  in 8th
National Quality Circle Competition

organized by ACMA on August 24, 2013. It was
a  great experience for the team as they got to
share their experiences with top players in the
automotive sector. In all 9 Teams  from different
automotive industries like Yazaki,  Napino Auto
& Electronics Ltd., Sundaram Clayton Ltd.  and
Minda Industries participated in this competition. 

Das Qualitätszirkelteam von MCL –
Noida ‘Achievers’ nahm am 24.
August 2013 am von ACMA

organisierten 8. Nationalen
Qualitätszirkelwettbewerb teil. Es war ein großes
Erlebnis für das Team, da es seine Erfahrungen
mit den Spitzenreitern in der Automobilindustrie
austauschen konnte. Bei allen 9 Teams nahmen
die verschiedenen Automobilkonzerne, wie
Yazaki, Napino Auto & Electronics Ltd.,
Sundaram Clayton Ltd. und Minda Industries, an
diesem Wettbewerb teil.

Minda Corporation
Limited has been
granted second

patent by Indian patent office
for “Protective Device for
Cylinder Lock”. It is the first
Indian company in Spark
Minda, Ashok Minda Group
which has been granted two
patents.When the key is
inserted in rotor and given a
small rotation (15-18°) the
shutter gets opened.  The rotor
comes to its initial position
automatically. The shutter is
locked by manually sliding it
using the knob as shown. The
shutter remains energized in
locked condition and the rotor
gets energized when rotated to
unlock the shutter.

Minda Corporation Limited erhielt vom indischen Patentamt

ein zweites Patent für eine „Schutzvorrichtung für

Zylinderschloss“. Es ist das erste indische Konzernunternehmen

von Spark Minda, Ashok Minda Group, das zwei Patente verliehen

bekommen hat. Wenn der Schlüssel in den Drehzylinder

eingeführt wird und leicht gedreht wird (15-18°) öffnet sich der

Verschluss. Der Drehzylinder kehrt automatisch in seine

Ausgangsposition zurück. Der Verschluss wird geschlossen, indem

er mithilfe des Griffes, wie dargestellt, von Hand geschoben wird.

Der Verschluss bleibt in verschlossener Position aktiviert und der

Drehzylinder wird aktiviert, wenn dieser zum Entriegeln des

Verschlusses gedreht wird.

MCL-N Participated
in 8th National QC

Competition

MCL-N nahm am 8.
Nationalen

Qualitätszirkelwettbewerb
teil

Second patent conferred 

Zweites Patent verliehen

An awareness training program was
organized by International Labour
Organization (ILO) on November

21 and  22, 2012 at the Indian Habitat Center at
New Delhi.  A detailed explanation on
awareness on HIV & AIDS was given by
various facilitators from ILO Team. Chintan
Koul (HR) & Sushil Kr. Mishra (HR) attended
the training.  After the session, awards were
given by Ms Divya Verma, National
Coordinator, ILO.   

Acamp of Antar Kranti & Antar
dristhi was organized by Divya Jyoti
Sansthan on November 8, 2012 at

MCL, Noida.  In this camp, various products
like Candles, Books etc. manufactured by
differently abled people were displayed.  

Camp By Divya
Jyoti Sansthan 

AIDS Awareness
Training by ILO 

MCL-Noida  Team at the meet

Ms Divya Verma gave away the awards

MCL
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Amock drill was organised by MCL,
Pantnagar on September 15, 2012
inside and outside the plant. During the

drill, mock injury was planned at Assy Lock
(OEM). Also observations on reaction time,
reporting of injury, emergency squad reaction
time & time taken by ambulance to reach hospital
was recorded in a defined format by supervisors,
emergency squad & doctors.

Mock –Drill
Organised

Am 15. September 2012 wurde von
MCL, Pantnagar eine Notfallübung
organisiert, der innerhalb und

außerhalb des Betriebsgeländes stattfand.
Während der Übung wurde ein Betriebsunfall
mit Verletzung am Sperraggregat (OEM)
ausgearbeitet. Es wurden auch Beobachtungen
zur Reaktionszeit, Meldung der Verletzung,
Reaktionszeit der Notfalltruppe und die vom
Krankenwagen benötigte Zeit bis zum Erreichen
des Krankenhauses in einem definierten Format
von Aufsichtspersonen, der Notfalltruppe und
Ärzten aufgezeichnet.

Notfallübung
organisiert

Die CII-Anbieterclusterveranstaltung wurde eröffnet, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Anbieter durch hervorragende Leistung in der Fertigung zu fördern. Das MCL-
Pantnagar-Team, der Betriebsleiter und PCC-Leiter von Bajaj Auto Pantnagar, die

CII-Delegierten, Hauptlieferanten, GCMO, der GBE-Berater und der Leiter von SCM MCL
bildeten den ersten Anbietercluster für neun Hauptanbieter in Verbindung mit CII. Organisiert
wurde die Veranstaltung am 12. Dezember 2012 in MCL – Pantnagar. Delegierte von GBE, MMSL,
MCL Corporate, CII, Anbieter und der vom Unternehmen hoch geschätzte Kunde Bajaj Auto Ltd.
Pantnagar nahmen an dem Ereignis teil. Der Hauptgrund hinter der Bildung dieses Clusters war die
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Anbietern durch hervorragende Leistung in der Fertigung.
Die Verpflichtung dazu wurde von allen Teilnehmern in Form eines Eides bestätigt.

Anbieterclusterveranstaltung eröffnet

The drill was organised systematically

As part of corporate social responsibility
(CSR), MCL, Pantnagar distributed
stationary items & gifts in Vivekanand

Shishu Vidhyalaya, Rudrapur on the occasion of
World Literacy Day on September 9, 2012. All
employees participated with enthusiasm.They
collected gift items for distribution

World Literacy Day
Celebrated

TGlimpses of the supplier cluster ceremony

Supplier Cluster
Ceremony Kicked Off

CII Supplier Cluster Ceremony was kicked
off to enhance supplier competitiveness through
manufacturing excellence.  MCL- Pantnagar
Team, Plant Head & PPC Head Bajaj Auto
Pantnagar, CII Delegates, Core Suppliers,
GCMO, Advisor GBE, Head SCM MCL
formed the first Supplier cluster for nine core
suppliers  in association with CII. The
Ceremony was organized on December 12,

2012 at MCL –Pantnagar. 
Delegates from GBE, MMSL, MCL

Corporate, CII, Suppliers and company’s
esteemed customer Bajaj Auto Ltd. Pantnagar
participated in this event. The main motive
behind the formation of this cluster was to
enhance the supplier competitiveness through
manufacturing excellence. Commitment for the
same was signed by all in the form of oath. 

Eindrücke der Anbieterclusterveranstaltung

MCL
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Skit on Waste Management was organized on August 1, 2012 at
the Canteen of MCL SSD. The objective of the skit was to
identify any potential environmental impact from the

generation of waste at the site. The
Darpan Committee (Amit Wankhede,
Premdas Rathod, Gautam Jain, Pradeep
Potbhare) of MCL, Pune revived the 1st
Day programme in an attractive way. It
was observed that 1st day will be
considered as communication &
branding platform. 

Also, the same will be  used for
exchanging feedback & messages. The
skit was organized to spread the
awareness on the First Day about Waste
Management amongst all the employees.

This would  initiate and  sustain more environment friendly measures to
reduce pollution & waste to conserve our natural resources.  Quiz,
alongwith various other programme, are added in the agenda. A 10-
membered Darpan Committee was formed to conduct the show. 

Am 1. August 2012 wurde in der Kantine von MCL SSD ein Sketch zum

Thema Abfallwirtschaft organisiert. Ziel des Sketches war es, jede potentielle

Auswirkung von der Generation der Abfallwirtschaft auf die Umwelt zu

identifizieren. Das Darpan-Komitee (Amit Wankhede, Premdas Rathod, Gautam Jain,

Pradeep Potbhare) von MCL, Pune ließ

das Programm des 1. Tages in

ansprechender Weise von Neuem

aufleben. Es wurde festgestellt, dass der

1. Tag als Plattform zur Kommunikation

und zum Markenaufbau erwogen wird.

Gleichermaßen wird dieser auch

zum Austausch von Resonanz und

Nachrichten genutzt. Organisiert wurde

der Sketch, um das Bewusstsein für den

ersten Tag der Abfallwirtschaft unter

allen Mitarbeitern zu verbreiten, und um

umweltfreundlichere Maßnahmen zur

Verringerung von Umweltverschmutzung und Abfallproduktion einzuleiten und zu

unterstützen und damit zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen beizutragen. Ein

Quiz, sowie verschiedenen weiteren Programme, sind der Agenda beigefügt. Zur

Durchführung der Show wurde ein 10-köpfiges Darpan-Komitee gebildet.   

Sketch über Abfallwirtschaft
Skit On Waste Management 

Am 11. Dezember
2012 wurde das
Kaizen-GEMBA in

der Produktionsstätte von MCL,
Noida durchgeführt. Das GBE-
Team interagierte mit den
Mitarbeitern, um ihre Kaizen-
Ideen während des GEMBA zu
erkennen. Beigewohnt wurde es
von Dr. P. Elangovan (GBE) und
Sanjay Rawat (GBE). Während dieses GEMBA-Besuchs tauschte man sich über Themen, wie
Kosteneinsparung, Produktivität und Muda-Abschaffung, aus.

Kaizen GEMBA was conducted by
GBE Team on December 11, 2012
at MCL, Noida shop floor. The

GBE Team interacted with the employees to
understand their Kaizen ideas during the

GEMBA. It was monitored by Dr. P.
Elangovan (GBE) & Sanjay Rawat (GBE). Lot
of Cost saving, Productivity & Muda
elimination ideas were shared during this
GEMBA visit.

Kaizen-GEMBA von GBE-Team

The objective of the skit was to identify any potential environmental impacts
from the generation of waste at the site

Kaizen GEMBA By GBE Team

Eye check-up Camp
At MCL-N Premises

An Eye Check-up Camp was organized by
MCL, Noida for its employees on

November 27, 2012. The camp was organized
with the help of MMSL team. The Camp
received a huge response from the employees. 

2nd Line Meeting Held

Second Line Meeting was held outside the MCL,
Plastic Division, Pune on December 22, 2012 to

take feedback from the employees. All staff &
employees participated in the meeting. 

MCL
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Safety Week Organized At MCL-Pune units

To emphasize this fact  that  ‘safety
first’ plays a very important role for
an individual and organization, a

Safety Week was organized during  March
4-11, 2013  inside the company premises

of MCL Plastic Division, and MCL-SS,
Pune. All employees of both the units
participated in it. Lots of activities were
planned throughout the week. These
included Safety Oath,Blood Donation

Camp, Safety Audit , First Aid Training, Fire
Fighting Training and Road Safety Training
by RTO officer. A Safety Poster drawing
competition was also organized at MCL –
PD in the company on this occasion.

Safety Month Celebrated At MCL-N

At MCL- Noida, Safety month
Campaign was  organized on
the occasion of  World safety

month ( 4th March 2013-4th April 2013).
Various programmes were organised
during the month revolving around the
theme of the month. The awards were
also presented to the top three entries
for poster and slogan competition
during Kaizen Hour. On the occasion of
safety month, awareness was
generated through the safety
badges.PPE’s awareness camp were
organized  in the company premises
with the help of M/s Karam Industries
where various latest technology product
were displayed & awareness was
generated among the employees.
During safety month, Vehicle fitness &
pollution was checked  and safety tips
were given to the drivers.

Monat der Sicherheit bei MCL-N stattgefunden

Bei MCL-Noida wurde im Rahmen des
weltweiten Monats der Sicherheit eine
Kampagne zum Monat der Sicherheit (4.

März – 4. April 2013) organisiert. Während des
ganzen Monats gab es verschiedene Programme,
die sich alle um das Thema der Sicherheit drehten.
Außerdem gab es während der Kaizen-Stunde

Auszeichnungen für die drei besten Arbeiten im
Rahmen des Plakat- und Sloganwettbewerbs. Aus
Anlass des Monats der Sicherheit wurde mithilfe
von Sicherheitsabzeichen ein Bewusstsein dafür
erzeugt.

Die PPE-Bewusstseinskampagne wurde
mithilfe von M/s Karam Industries auf dem

Betriebsgelände organisiert, wo Verschiedene der
neusten Technologieprodukte ausgestellt wurden
und unter den Mitarbeiten ein Bewusstsein erzeugt
wurde. Während des Monats der Sicherheit wurden
die Tauglichkeit und die Umweltbelastung von
Fahrzeugen geprüft und die Fahrer erhielten Tipps
zum Thema Sicherheit.

Glimpses of the safety month celebrations  (Eindrücke von den Feierlichkeiten zum Monat der Sicherheit)

1 2

3 4

5 6

MCL
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Am 10. Oktober 2012 fand das
Qualitätsforum der Nissan-Lieferanten bei
MFE statt. Vertreter von 12

Mitgliedsunternehmen, alle Nissan-Lieferanten,
nahmen daran teil. Den Vorsitz des Forums hatte Herr
S. Segar, SDQD, RNTBCI inne. Es folgte eine
Baumpflanzung der Mitgliedsunternehmen,
anschließend gab es einen Anlagenbesuch für die
Delegierten. MFE und Technico Industries tauschten
sich über die bewährtesten Praktiken ihrer Betriebe aus.

Der Leistungsindikatorenstatus wurde von Herrn
S. Segar – SDQD, RNTBCI präsentiert. Die
Delegierten der besuchenden Unternehmen würdigten
unter anderem das 5-S, Kaizen, Poka Yoke und das
visuelle Layout der Anlage. Was die
Leistungsindikatoren betrifft, wurde MFE als
Bewertungsmaßstab bestimmt.

Nissan Supplier Quality Forum meet was
conducted at MFE on October 10, 2012.
Representative from 12 member

Companies, supplier to Nissan, participated in the
meet. The meeting was was Chaired by Mr. S Segar,
SDQD, RNTBCI. Tree Plantation by member
companies followed  Plant visit by the delegates.
MFE & Technico Industries shared the best practice
of their plants. The performance indicators status
was presented by Mr. S Segar- SDQD, RNTBCI.
Delegates of visiting companies appreciated 5- S,
Kaizen, Poka Yoke and visual layout of plant among
other things.  As far as performance indicators are
concerned, MFE was adjudged as benchmark. 

Nissan Supplier
Quality Forum Meet 

(From Top) Nissan Team, Nissan team
visiting shop floor and Nissan Team 
visiting raw material store 

Nissan-Lieferanten-Qualitätsforum stattgefunden

Agroup of Tata Motors officials
comprising Mr. Milind, Mr.

Nikhil, Mr, Raviraj & Ms. Kanchan
visited the plant on November 6, 2012.
To mark this visit, tree plantation was
carried out.  Also, a group photo session
was held with  Mr. Milind, Mr. Nikhil, Mr, Raviraj & Ms. Kanchan and Mr. Akira
Maenishi- President, Mr. Deepak Arora- DGM Prod, Mr. Rajeev Tomer- DGM
Engg, Mr. C S Azad -Manager QA & Mr. Puneet  Ralhan- Manager Marketing. 

Tata Motors’ Officials Visit 

Tata Team At The Plant Premises

Nissan SQF Annual Review Meet

An earthquake evacuation mock
drill was conducted on
December 23, 2012. The

exercise was the part of Disaster
Management Programme (DMP).  All
employees were given awareness training
& safety precaution in case of earthquake.
During the Mock drill, preparedness of
Medical, Fire fighting, Emergency teams
were checked & observations for
improvement were noted down. 

MFE hosted the Annual review of
Renault Nissan Supplier Quality Forum
for Delhi Region on  July 19, 2013. 
Mr. A  Maenishi- President  and  
Mr. K D Singh- Jt President welcomed
the SQF members. Mr. Tarun Bhargava,
Forum President explained the  objective
of SQF. MFE presented the Best Practice of company and tour of the plant was
organised. Award presentation ceremony was conducted.  MFE was awarded the
trophy for Significant  Improvement of customer Indicators for year 2012-13. 

Mr. Akira Maenishi & Mr. KD Singh along
with participants during  review meeting

Visit From HClL

HCIL Team at the plant premises

Earthquake Evacuation Mock 
Drill Organised At MFE Premises

Ateam from  HCIL comprising of 11
members -- Mr.Yasuo Motohashi ,
Ms.Nidhi Sehrawat, Mr.Maninder

Singh, Mr.Saurabh Chopra, Mr.Paramjit,  Mr.
Parth, Ms. Anahita , Mr. Vikas San, Mr.Anurag,
Mr.Nitin, Mr. Abhinav for Wire Harness study &
Muda elimination visited the MFE on June 25,
2013.
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Augenuntersuchungskampagne organisiert

Fulfilling its commitment towards green
earth and clean earth and as a part of its

CSR initiative, MFE celebrated the Earth
Day  by organising tree plantation and
spreading awareness. The  International
theme of this  year’s Earth Day was “ The
Face of Climate Change”. 

Earth Day
Celeberations Held

Ahigh level six- member delegation led by
Mr. Lemaire Michel – Global Supplier

Progress leader-Renault France visited the
MFE on  March 7,  2103 to do preliminary
process audit on supplier capability for the
Renault Nissan upcoming project in India. The
visit started with traditional welcome, lamp
lighting, tree plantation & visit to Shop Floor. 

Renault  Nissan Visit

MFE organised Ist Shri.Shadi Lal Minda

Memorial Blood Donation camp with the

help of  Red Cross Society, Rewari & Jeevan

Hospital, Bawal. in company premises  on 31 May

2013. It was part of CSR activitiy. All employees

participated in it.  The camp was huge success &

got tremendous response from staff & associates  as

well. This time 80  units of blood was donated   

MFE organisierte am 31. Mai 2013 auf dem Betriebsgelände die 1.

Blutspendekampagne in Gedenken an Shri. Shadi Lal Minda mit

Unterstützung des Roten Kreuzes des Rewari & Jeevan Hospitals, Bawal.

Die Kampagne fand im Rahmen der Sozialen Verantwortung des

Unternehmens statt und alle Mitarbeiter nahmen daran teil. Die Kampagne

wurde ein großer Erfolg und stieß sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei

den Gesellschaftern auf große Resonanz. Diesmal wurden 80 Einheiten

Blutkonserven von Freiwilligen gespendet.

Eye Camp Organized

Blutspendekampagne organisiert

As part of CSR activities,  MFE organised an ‘Eye Check up camp’ through Eye Q
Hospital, Rewari & Jeevan Hospital Bawal, on January  30 and January 31,  2013

inside the plant  premises. All the employees participated in it. During the eye check up
camp, employees were tested for eyesight and colour blindness. Based on check up,
medicines, spectacles & visit to hospital were prescribed. A total of 459 Assoicates & staff
availed the free eye check up facilities. Among them 14 were identified for colour
blindness, 57 were referred to hospital and 13 were prescribed eye drops and medicines. 

As part of CSR activities,  MFE organised an ‘Eye Check up camp’ through Eye Q
Hospital, Rewari & Jeevan Hospital Bawal, on January  30 and January 31,  2013

inside the plant  premises. All the employees participated in it. During the eye check up
camp, employees were tested for eyesight and colour blindness. Based on check up,
medicines, spectacles & visit to hospital were prescribed. A total of 459 Assoicates &
staff availed the free eye check up facilities. Among them 14 were identified for colour
blindness, 57 were referred to hospital and 13 were prescribed eye drops and medicines. 

All employees benefitted from eye camp 
Alle Mitarbeiter profitierten von der Augenkampagne

Mr. K D Singh, Mr. Manpreet Singh , 
Mr. Rajeev Rai  along with  Team from
Rewari Red Cross Society & Jeevan
Hospital Bawal

MFE Team at the earth day celebrations

Team during the visit

ATeam
comprising

of Mr.Hirofumu
Suzuki from
Suzuki Japan, Mr.
Abhijit Bora &
Mr. Ohasi from
MSIL visited
MFE on 01
March 1, 2013  to check the overall Wiring
Harness quality & manufacturing setup for
YL7 PP trial. During the visit the team
assessed the quality & manufacturing issues
faced by MFE in YL7 Wire Harness
development.

Visit By MSIL &
Suzuki Team

Mr. Hirofumu & Mr. Ohasi
visiting Shop Floor along with
Mr. Shinya Horie- GM Engg.

Blood Donation Camp Organised
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Am 25. Juni 2013 besuchte der
Konzerngeschäftsführer von Spark
Minda, Ashok Minda Group den

neuen Betrieb in Pillaipakkam. Es war sein
erster Besuch nach dem Betriebsbeginn der
neuen Anlage. Herr D. Arumugaswamy
(Betriebsleiter), alle Abteilungsleiter und
Mitarbeiter nahmen daran teil. Herr Minda
besuchte alle Abteilungen und verfolgte mit
großem Interesse die Betriebsabläufe. Er
schaute sich alle Abteilungen an und wurde über
deren entsprechende Funktionen und Abgaben
informiert. Anlässlich seines Besuches setzte er
in der Nähe der Elektroanlage auf dem
Betriebsgelände ein Bäumchen.

The GCEO, Spark Minda, Ashok Minda
Group visited the new plant at
Pillaipakkam on June 25, 2013. It was Mr

Ashok Minda’s  first visit after the commencement
of the new plant. Mr. D. Arumugaswamy (Plant
Head) and all HODs and employees participated in
it. Mr Minda went around every department and
took keen interest in reviewing the operations. He
met all departments and was updated on the
functions in the respective departments. He
planted a sapling near to the electrical plant at the
premises to mark the visit.

GCEO Visits
Pillaipakam Plant

Glimpses of the GCEO’s visit

Um ein Bewusstsein für die Grundlagen des Brandschutzes und Brandverhütung zu entwickeln, organisierte
MSL Murbad für seine Mitarbeiter am 7. März 2013 innerhalb des Betriebsgeländes mit Unterstützung der
lokalen Feuerwehr eine Brandschutzübung mit Auffrischungstraining. Alle Mitarbeiter nahmen daran teil.

Minda SAI Pune beging am 14. April 2013 auf dem Betriebsgelände die Woche des Brandschutzes. Alle Mitarbeiter
nahmen an den Programmen teil. Zweck des Programms war es, ein Bewusstsein für den Brandschutz und den
Notfallplan zu entwickeln. Außerdem gab es noch einen Plakatwettbewerb und die Mitarbeiter nahmen an einem 2-
Minuten-Feuerlöschwettbewerb teil.

To create awareness about the basic fire protection and fire prevention, MSL
Murbad arranged fire fighting training and refresh training for its

employees inside the plant by local fire officer on March 7, 2013. All the
employees participated in the Training. Minda SAI Pune celebrated Fire Safety
Week from April 14, 2013 inside the plant premises . All the employees
participated in the programmes.Poster making competition was also organized.

Brandschutzübung bei MSL durchgeführt

Fire Fighting Training Held

Glimpses the Programme

Konzerngeschäftsführer besucht Betrieb in Pillaipakam

Afree medical camp and
hepatitis B vaccination for all

the employees was organised at the
plant premises of MSL-GN on April
27, 2013  to benefit employees.
Most of the staff and associate
members attended the camp. ESIC
doctors and nurses came for the free
check-up and immunized the
employees. In this camp 415
employees benefited out of it.

Free Medical Check-Up Organised

Health camp benefitted 415 employees

Earth Day Celebrated

Plantation
Drive

Earth Day was

celebrated by

MSL-Pune on

April 22, 2013

inside plant

premises. All the

employees

participated in it ands pledged to do their best for a clean

environment. To take a step forward in saving natural resources,

the employees participated in a plantation drive. Mr. Manoj Tyagi

(Head- SBU Pune) planted a tree.

To make employees aware
about environment, a

Tree Plantation programme
was organised inside the
plant. All MSL –Murbad
employees and Chief Guest
Ms Priyanka Singh from 
M & M Nashik participated in
the programme. 
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National Safety Week Celebrated

National Safety week was celebrated at MSL-GN and
MSL-Pune from March 4 to March10, 2013. The safety
week is celebrated across various units to create the

awareness among employees about adopting safety measures
its advantage and disadvantages and how it effects our daily life.
All the employees of both the units participated in it. The
employees of MSL-GN had organised three events for the same
i.e. poster making competition, slogan competition, and
extempore speech. All employees came forward to participate in
these activities. Posters and slogans were displayed at the
designated area for 15 days. The internal jugdes evaluated these
posters and slogans and extempore speech. All  results were
declared on the last day of the Safety Week  and displayed at all
notice boards. The awards were given to the winners on the first
day function.

At MSL- Pune also employees participated in the safety
week programmes whole heartedly. They took Safety Pledge,
organized Poster & Slogan Competition. Awareness was created
on road safety and a road safety camp was also organised.
Employees also came forward and donated blood during the
period. On March 9, 2013 MSL-Pune organized a blood donation
camp on the occasion of National Safety week. The camp was
organised by  Seva Blood Bank, Dombivali and  total 54
employees donated blood. On the same day Frist Aid training
camp was organised at the plant  premises. First Aid training was
imparted by Dr. S Rathod, Thane and total 23 employees
participated in it. 

Die Woche der Sicherheit wird in mehreren Betrieben begangen, um unter den

Mitarbeitern ein Bewusstsein zur Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen, deren

Vor- und Nachteile und deren Einfluss auf unseren Alltag zu erzeugen.

Nationale Woche der
Sicherheit begangen

0ie Nationale Woche der Sicherheit fand vom 4. bis 10. März 2013
bei MSL-GN und MSL-Pune statt. Die Woche der Sicherheit wird in
mehreren Betrieben begangen, um unter den Mitarbeitern ein

Bewusstsein zur Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen, deren Vor- und
Nachteile und deren Einfluss auf unseren Alltag zu erzeugen. Alle
Mitarbeiter beider Betriebe nahmen daran teil. Die Mitarbeiter von MSL-
GN organisierten drei Aktivitäten dafür; es gab einen Plakatwettbewerb,
einen Sloganwettbewerb und einen improvisierten Vortrag. Alle Mitarbeiter
nahmen mit großer Begeisterung an diesen Aktivitäten teil. Die Plakate und
Slogans wurden in einem dafür vorgesehenen Bereich 15 Tage lang
ausgehängt. Die internen Preisrichter bewerteten die Plakate und Slogans
sowie den improvisierten Vortrag. Alle Ergebnisse wurden am letzten Tag
der Sicherheitswoche bekannt gegeben und an allen schwarzen Brettern
ausgehängt. Die Gewinner erhielten die Auszeichnungen bei der
Einstandsaufgabe.

Bei MSL-Pune nahmen die Mitarbeiter auch mit großer Motivation an
den Programmen teil. Es wurden Sicherheitsversprechen durchgeführt,
sowie ein Plakat- und Sloganwettbewerb organisiert. Es wurde ein
Bewusstsein für Verkehrssicherheit erzeugt und auch eine Kampagne zur
Verkehrssicherheit organisiert. Die Mitarbeiter beteiligten sich während der
Kampagne außerdem in Form von Blutspenden. Am 9. März 2013
organisierte MSL-Pune im Rahmen der Nationalen Woche der Sicherheit
eine Blutspendekampagne. Organisiert wrude die Kampagne der Seva-
Blutbank, Dombivali und insgesamt 54 Mitarbeiter spendeten Blut. Am
gleichen Tag wurde auf dem Betriebsgelände ein Erste-Hilfe-Training
organisiert, das von Dr. S. Rathod, Thane vermittelt wurde und an dem 23
Mitarbeiter teilnahmen.
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MSIL-Team besucht Schule

Im Rahmen der Sozialen Verantwortung des Unternehmens führten Herr
Senthilnath, Herr Vikas Kurkute und das CSR-Team von Minda Stoneridge

gemeinsam mit den Lehrern und Schülern der Primarstufe sowie mit den
Dorfbewohnern in der Primarschule soziale Tätigkeiten für die Adhivashi-Schüler im
‚Dhonde Village‘, (Tal: Khed, Dist.: Pune) am 26. Dezember 2012 im nahe gelegenen
Chakan-Bereich durch. Unter den Aktivitäten gab es Baumpflanzungen, Verteilung
von Notizbüchern an die Schüler der Primarstufe und Bewusstseinsprogramme zu den
Themen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit. Als Organisation mit großer sozialer
Verantwortung führt Minda Stoneridge verschiedene gemeinnützige Tätigkeiten in
Bezug auf Gesellschaft und Umwelt durch. Eine der Initiativen, die sich das
Unternehmen zur Aufgabe gemacht hat, besteht darin, dem Teil der Gesellschaft zu
helfen, der nicht zum Sahnehäupchen gehört, und gleichzeitig für eine nachhaltige
Entwicklung in Hinblick auf die Umwelt zu sorgen.

As a part of Corporate Social Responsibility,  Mr
Senthilnath, Mr Vikas Kurkute & CSR team of
Minda Stoneridge along with primary school

teachers, students & villagers  performed social activities
in the Primary School for Adhivashi students at ‘Dhonde
Village’, (Tal : Khed,  Dist.: Pune) nearby Chakan area
on December 26, 2012. The activities included tree
plantation, note book distribution for primary school
students, environment and safety and health awareness
training. As a socially responsible organization, Minda
Stoneridge is doing various beneficial activities for the
society and environment. Helping non-creamy layer part
of the society is one of the initiatives the Company has
taken alongwith sustainability of the environment. 

Unter den Aktivitäten gab es Baumpflanzungen, Verteilung von Notizbüchern an die Schüler der

Primarstufe und Bewusstseinsprogramme zu den Themen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit.
MSIL Team At School 

MSL-Kakklur hilft mit

MSL-K Lends A Helping Hand

Kleidung und weitere Gebrauchsartikel wurden am 13. November 2012 von der
MSL-Kakklur-Zentrale an die Bewohner des Poovanam-Waisenhauses gespendet.

Herr Ramalingam, Herr Arun, Herr Jayaprakesh, Madurai Muthu und Herr Vijayakanth
nahmen aktiv an dem Programm teil. Unsere Mitarbeiter planten, zu Diwali* Zeit mit den
Kindern des Waisenhauses zu verbringen und Kleidung sowie andere Dinge dort zu
verteilen. Auf ähnliche Weise organisierte Minda SAI-GN am 24. Dezember 2012 eine
CSR-Aktivität, bei der die Mitarbeiter Kleidung aus zweiter Hand mitbrachten. Es kamen
etwa 238 Kleidungsstücke zusammen, die an die Nichtregierungsorganisation Gunj
weitergegeben wurden.

Clothes & other stationary items were donated by MSL-Kakklur office to the
inmates of Poovanam Orphanage Home on November13, 2012. Mr.

Ramalingam, Mr. Arun, Mr. Jayaprakesh, Madurai Muthu & Mr. Vijayakanth actively
participated in the programme. Similarly Minda SAI-GN organised a CSR activity on
December 24, 2012 in which employees brought their old clothes for donation. About
238 pieces of clothes were collected and  distributed to Gunj, a NGO. Clothes being distributed at the orphanage and to NGO Gunj

MINDA  STONERIDGE
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Talent Development
Programme Held

Jeevan Mahaldar, CEO, MCL

ATalent Development Programme was organised by
MSIL, Pune on October 3, 2012. The objective of

the programme was to develop leaders. Mr N K Modi
inaugurated the programme. Mr Modi, Mr H K Sharma,
Mr. S N Sivprasad and the HR Team alongwith selected
persons attended the Talent Development programme.
Training related to leadership development was given to
selected participants. 

Im Rahmen des Produktionserweiterungsprogramms

von MSIL, Pune wurde von Stoneridge-Direktor, Herrn

Steave, am 29. Oktober 2012 ein Sensorenwerk eröffnet.

Zugegen waren auf dieser Veranstaltung der

Geschäftführer, Herr, N. K. Modi, Herr Debraj Das, Herr

Nikhil Kulkarni zusammen mit den Abteilungsleitern und

den Mitarbeitern. Zu diesem Anlass wurde auf dem

Betriebsgelände des Sensorenwerkes ein Mahapuja und

eine Baumpflanzung organisiert.

As part of facility expansion
programme of MSIL, Pune, a

Sensor Plant of the company was
inaugurated by  Stoneridge Director,
Mr. Steave on October 29, 2012. The
function was attended by the MD, Mr.
NK. Modi, Mr. Debraj Das, Mr. Nikhil
Kulkarni along with HODs &
Employees.

Sensorenwerk
eröffnet

Sensor Plant
inaugurated

Glimpses of the inauguration ceremony (Eindrücke von der Eröffnungsfeier)

MINDA  STONERIDGE

The objective of the programme was to develop leaders.

Bewertung zur
ACMA-Auszeichnung
für hervorragende

Leistungen

ACMA  Excellence Award
Assessment

Am 8. und 9. Juli 2013 fand die Bewertung zur ACMA-
Auszeichnung für hervorragende Leistungen auf dem
Betriebsgelände von MSIL-Pune statt. Ziel war es, die Entwicklung

der Tätigkeiten in der Fertigung des MSIL-Betriebs zu beurteilen. Alle
Bereiche sowohl innerhalb als auch außerhalb der Produktion wurden von den
geladenen Würdenträgern untersucht und ausgewertet. Der „ACMA Award for
Manufacturing Excellence*“ beinhaltet 11 Schlüsselelemente in Bezug auf
hervorragende Leistung in der Produktion. Diese Elemente werden in fünf
Kategorien unterteilt, was bedeutet, dass es notwendig ist, diese in ein
abgeschlossenes System einzubinden, um hohe Leistung zu erreichen. Dieser
Preis zeichnet Organisationen aus, welche in der Produktion die besten
Strategien und Verfahren anwenden, um eine hohe Leistung zu erreichen.

Die ACMA-Auditoren – Herr Rajan Babu und Herr Rajaram, von MSIL
– Abhijit Deshpande, R. Bala Muragan, Vikas Kurkute, alle Abteilungsleiter,
gemeinsam mit dem Geschäftsführer, Herrn N. K. Modi, nahmen daran teil.
Die Gast-Auditoren prüften alle Systeme im Rahmen der hervorragenden
Leistung in der Produktion. Inspizierte Bereiche waren Führungsqualitäten,
Fertigungsverfahren und -prozesse, ergänzende Funktionen,
Leistungsergebnisse und Geschäftsergebnisse.

*ACMA = Verband der indischen Automobilkomponentenhersteller 

Award for Manufacturing Excellence = Auszeichnung für hervorragende Leistungen in der Produktion

ACMA Manufacturing Excellence Award assessment  was conducted
at the MSIL-Pune premises on July 8th & 9th 2013. It was done to
evaluate manufacturing activities deployment in the MSIL Plant.

All manufacturing as well as non-manufacturing areas were eveluated by the
visiting dignatories.The ”ACMA Award for Manufacturing Excellence”
includes 11 key elements of manufacturing excellence. These elements are
grouped into five categories, signifying that it is necessary to integrate them
into a complete system to achieve high performance. This Prize recognizes
organizations that use best manufacturing strategies and practices to achieve
high performance.  ACMA Auditors - Mr. Rajan Babu & Mr. Rajaram, From
MSIL - Abhijit Deshpande, R. Bala Muragan, Vikas Kurkute, all HODs along
with Managing Director Mr NK Modi  participated in it. The Visiting auditors
verified all systems in line with Manufacturing Excellence. Areas audited
included  Leadership Focus, Manufacturing Operations & Processes,  Support
Functions,  Performance Results &  Business Results.

The ‘ACMA Award for Manufacturing Excellence’ includes 11 key elements of

manufacturing excellence. These elements are grouped into five categories
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Woche der Sicherheit bei MSIL begangen

MSIL-Pune organized a yoga training
camp at the plant premises from

March  4 to  March 6, 2013. The two day
camp was attended by all the employees with
their respective HODs. The camp  trained the
participants in stress relief techniques. 

Yoga Training
Organised

BAL TPM Excellence Audit was held on
April 12, 2013 at MSIL- Pune premises.

All the employees along with BAL Auditors
participated in it. The visiting team conducted
detailed shop audit. The audit visit was
successful and the  Auditor nominated the unit
for  ‘TPM Excellence Award’

TPM Excellence 
Audit Held

Inauguration of 'Darpan' - Display Board was conducted
on October 30, 2012 by Mr. S N Shivprasad at MSIL,

Pune. It will be updated on monthly basis with the fresh
inputs received from Spark Minda Group members.  It is a
new platform to showcase employees’ potential and
motivate them towards writing poetry, story, article and
shayari etc. Drawing, poetry, story by employees’
children and spouse, extraordinary achievements by employees’ children
will be displayed on it. 

Inauguration of 'Darpan' - Display Board was conducted
on October 30, 2012 by Mr. S N Shivprasad at MSIL,

Pune. It will be updated on monthly basis with the fresh
inputs received from Spark Minda Group members.  It is a
new platform to showcase employees’ potential and

motivate them towards writing poetry, story, article and
shayari etc. Drawing, poetry, story by employees’ children

and spouse, extraordinary achievements by employees’ children will be
displayed on it

‘Darpan’ Display Board 

Safety Week At MSIL

‘Darpan’ Display Board 

MSIL Pune begang am 4. März 2013 den Nationalen Tag der Sicherheit im Rahmen

der Nationalen Woche der Sicherheit, die bis zum 11. März 2013 ging. Eröffnet

wurde die Woche der Sicherheit von dem Geschäftsführer, Herrn N. K. Modi. Unter den

Mitarbeitern wurden Sicherheitsabzeichen verteilt und jeder Mitarbeiter leistet einen Eid zur

Sicherheit. Später gab es für die Mitarbeiter eine Brandschutzübung, die von

Sicherheitsingenieur, Herrn Yugendra, geleitet wurde. Im Rahmen der Sicherheitsinitiative

am 4. März 2013 erhielten die Mitarbeiter Helme zu günstigeren Preisen. Aus diesem Anlass

wurde vom Unternehmen ein Verkaufsstand dazu eingerichtet.

MSIL Pune celebrated National Safety Day on March 4th, 2013 and
National Safety Week from March 4 to March 11, 2013. The
safety week was inaugurated by MD, Mr. N.K. Modi. Safety

badges were distributed among the employees and the employees also took an
safety oath. Later during the training on Fire Safety was given to the employees
by Safety Officer, Mr. Yugendra. As a part of the safety initiative helmets were
given to the employees at discounted rates  on March 4, 2013. The company
put up a stall for the same. 

Mitarbeiter leisten den Eid zur Sicherheit, Brandschutzübung und Helmstand auf dem

Betriebsgelände

Darpan Board Inaugurated

Employees at the camp

The second Western Region QC &
Kaizen Competition was held on April
22, 2013 at MSIL, Pune premises.

All  Western region units participated in it. The
Corporate juries were Dr. Elangovan &
Mr. Ashim Vohra. MSIL won  the 1st Prize  for
Quality Circle Category (Lakshya QC Team)
and Office Kaizen Category (Mr. Mukesh
Nathpotani)

2nd Western Region QC
& Kaizen Competition

MINDA  STONERIDGE
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Ceat-Delegation besucht Mayank Auto

Ceat Delegation Visit

Eine Delegation des Autoreifenherstellers Ceat Tyres besuchte
am 28. November 2012 das Betriebsgelände von Mayank Auto
in Greater Noida. Alle Mitarbeiter nahmen daran teil. Zweck

des Besuches des bedeutenden Reifenherstellers war es, sich die bei
Mayank Auto bewährte Verfahrensweise anzusehen und zusätzliche
Empfehlungen zu deren Verbesserung zu geben, sowie diese in die
weitere Entwicklung des Unternehmens zu integrieren. Die Delegierten
besuchten alle Bereiche der Anlage und lobten die Art der Arbeitsweise.

Adelegation from Ceat tyres visited the premises of
Mayank Auto, Greater Noida on Novenber 28, 2012.  All
the employees participated in it. The purpose of the visit

by the tyre major was to see the good practices being followed in
Mayank Auto and suggest ways to further improve it and integrate
it for further development of the company. The delegates went
around the plant and appreciated the way of functioning.

Glimpses of the Ceat team visit

43

Vom 4. bis 10. März 2013 fand bei

Mayank Auto in Haridwar die

Woche der Sicherheit statt. Es war

eine Woche mit zahlreichen Aktivitäten, die

organisiert wurden, um das Bewusstsein für

Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz und

zu Hause zu entwickeln. Es wurden mehrere

Wettbewerbe und Schulungskampagnen

organisiert. Die Mitarbeiter leisteten einen Eid zur Sicherheit und nahmen am Plakat-

und Sloganwettbewerb teil. Alle Mitarbeiter brachten ihre Ideen dabei ein.

Sicherheitsabzeichen wurden nicht zur an Mitarbeiter, sondern auch an Besucher von

außen verteilt. Diese Aktivitäten fanden im Rahmen der Sozialen Verantwortung des

Unternehmens statt und förderten die Entwicklung des Bewusstseins für Sicherheit.

Safety week was celebrated
at Mayank Auto, Haridwar
from March 4 to March

10, 2013. It was an action packed week where in various activities were
organized to spread the awareness about safety measures at work place and
home.  Various competitions and training camps were organized. The
employees took safety oath and participated in poster making and slogan
competition. All the employees participated in it. Safety badges were
distributed not only to employees but  also to outsiders. It was a part of the
CSR activity and helped in creating safety awareness.

Safety Week
Celebrated

Eindrücke von der Veranstaltung zur

Woche der Sicherheit

Unter dem Motto „Leben nach der Maxime der Gesundheit bedeutet Reichtum und eine gesunde Arbeitskraft ist
das höchste Gut des Unternehmens“ organisierte Mayank Auto in Haridwar am 23. März 2013 auf dem

Betriebsgelände eine Gesundheitskampagne. Ziel der Kampagne war es, den Mitarbeitern kostenlose Untersuchungen
zur Gesundheitsvorsorge zu bieten und mögliche ernste Gesundheitsprobleme aufzuspüren. Alle Mitarbeiter nahmen
daran teil und es kamen mehrere Ärzte in den Betrieb, um die Untersuchungen durchzuführen.

Living upto the maxim of health is wealth and a healthy workforce is company’s greatest asset Mayank Auto of
Haridwar organized a health camp on March 23, 2013 at the plant premises. The camp aimed at giving free

medical check up facilities to the employees and tracking of any serious health issues. All the employees participated in
it and doctors visited the plant premises for conducting the tests. 

Gesundheitskampagne organisiert

Health Camp Organized

Glimpses of health camp at Mayank Auto

Woche der Sicherheit bei Mayank Auto begangen

MAYANL AUTO
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Monat der Sicherheit bei MSEL 

Vom 1. bis zum 31. März 2013 wurde auf dem Betriebsgelände

von Minda Silca der Monat der Sicherheit begangen. Es war

eine Woche mit zahlreichen Aktivitäten, die organisiert

wurden, um das Bewusstsein für Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz

und zu Hause zu entwickeln. Es wurden mehrere Wettbewerbe und

Schulungskampagnen organisiert. Die Mitarbeiter leisteten einen Eid zur

Sicherheit und nahmen am Plakat- und Sloganwettbewerb teil. Alle

Mitarbeiter brachten ihre Ideen dabei ein. Diese Aktivitäten fanden im

Rahmen der Sozialen Verantwortung des Unternehmens statt und förderten

die Entwicklung des Bewusstseins für Sicherheit. Beim Wettbewerb für

den besten Sicherheitsslogan ging der 1. Preis an Herrn Rakesh Kumar

(Gesellschafter – Biting); den 2. Preis erhielt Herr Babloo Pal

(Gesellschafter – Biting) und der 3. Preis ging an Herrn Harish Sharma

(Gesellschafter – PPC). Herr Krishan Gopal Chauhan, Herr Rajpal und

Herr Brij Bhushan erhielten Ehrenpreise. Alle Gewinner wurden von SBU-

Leiter, Herrn Anup Gupta, auf der Einstandsveranstaltung ausgezeichnet.

Safety Month was celebrated at Minda Silca premises from March
1 to March 31, 2013. It was an action packed month where in
various activities were organized to spread the awareness about

safety measures at work place and home.  Various competitions and
training camps were organized. The employees took safety oath and
participated in poster making and slogan competition.  All the employees
participated in it. It was a part of the CSR activity and helped in creating
safety awareness.

In the Best Safety slogan competition  Ist Prize was awarded to Mr.
Rakesh Kumar (Associate – Biting); IInd Prize to  Mr. Babloo Pal
(Associate – Biting) and IIIrd Prize - Mr. Harish Sharma (Associate
– PPC). Mr. Krishan Gopal Chauhan, Mr. Rajpal and Mr. Brij Bhushan
also got the consolation prizes. All the winners were awarded by SBU
Head Mr. Anup Gupta in the first Day Celebration. 

The activities included environment, safety and health awareness training

Safety Month At MSEL

Silca Soxxi Team Visits MSEL 

MINDA  SILCA

Ateam of experts
from Silca Soxxi

Pte. Ltd., Singapore
visited MSEL on
February 22,2013. The
visit by the team was a
business requirement.
The team saw the
development of new
models of Key cutting
machines (Duo-red &
Easy-red) developed specially for China and Singapore market. All the employees
participated in the event. The visiting team went around the plant premises and were
satisfied with the developments.

The team saw the development of new models of Key cutting machines

Staff Get Together
And 2nd Line MMC

Staff get together and 2nd Line MMC was organised
at MSEL-GN on June 28, 2013. All the employees
participated in it. The main motive of the MMC

was to align employees with company goals and objectives.
The meeting was chaired by CEO & SBU Head followed
by Open House and get together of all staff.

rajender 2013 mindajanuary:Layout 1  10/11/2013  3:00 PM  Page 44



Ist Dealer Meet Held at Shanghai

Die 1. von Spark Minda organisierte Star-
Club-Geschäftspartnertagung fand mit
großem Erfolg vom 4. – 7. April 2013 in

Schanghai, China statt. Die Händlertagung wurde
organisiert, um die erfolgreiche Zusammenarbeit
und die Errungenschaften im Rahmen der
Geschäftsziele des Jahres 2012-13 zu feiern.

Aus einem Netzwerk von 350 Händlern,
wurden 78 Star-Club-Geschäftspartner ausgewählt,
die zu dieser Veranstaltung eingeladen wurden. Herr
Sanjay Bhagat, Hauptgeschäftsführer von Minda
Automotive Solutions Ltd; Herr Bhushan Dua und
Herr Amit Makhija (GM Verkaufsabteilung)
zusammen mit 4 regionalen Verkaufsvorkämpfern
und 4 regionalen MASL-Leitern waren Teil der
Veranstaltung. Besondere Gäste dieser Veranstaltung
waren Herr Ashok Minda und seine Frau, Frau
Sarika Minda, beim Gala-Dinner am 6. April 2013 in
Schanghai, China. 

Sie verbrachten viel Zeit in Gesprächen mit
allen anwesenden Familien. Ihre Präsenz stellte für
das gesamte Sekundärmarkt-Team eine großartige
Motivation und Inspiration dar. 

Der Geschäftsplan für 2013-14 wurde von

Herrn Sanjay Bhagat vorgestellt und alle wichtigen
Geschäftspartner erhielten für ihre Errungenschaften
und ihre Zusammenarbeit mit dem Konzern
Auszeichnungen vom Konzerngeschäftsführer. Herr
Sumit Doseja von MCL, Pantnagar nahm auch an
dem Ereignis teil und verbrachte viel Zeit im
Gespräch mit Geschäftspartnern. Das Ereignis
erzeugte eine große Leidenschaft und Spannung im
Hinblick auf die Festigung unserer
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und für
den weiteren Aufbau des Images der Marke SPARK
MINDA im Sekundärmarkt, dessen
Geschäftsentwicklung dadurch auch profitieren soll.
Der Ersatzteilverkauf auf dem Sekundärmarkt stieg
2012-13, im ersten Jahr der Entfusionierung, um
insgesamt 34 Prozent.

1 2

5

4

3

6

1) Während der Händlertagung;

2) Herr Ashok Minda während seiner Ansprache;

3) Herr Ashok Minda überreicht die Auszeichnung

4) Frau und Herr Minda zusammen mit einer Familie

5) Frau und Herr Minda mit Händlern und deren

Familie

6) Herr Sanjay Bhagat stellt den Geschäftsplan für

2013-14 vor

Ist Dealer Meet Held at Shanghai
The 1st Spark Minda Star Club

Business Partner Meet was
successfully held at Shanghai, China

from 4th – 7th April, 2013. The Dealer’s meet
was organised to celebrate the successful
business association and achievement of the
business targets for the year 2012-13.  

Out of total dealer network of 350
numbers, 78 Star Club Business Partners were
selected to be a part of this trip. Mr. Sanjay
Bhagat, CEO of Minda Automotive Solutions
Ltd; Mr Bhushan Dua & Mr Amit Makhija 

(GM Sales) along with 4 Regional Sales
Champions and 4 Regional Heads of MASL
were part of the Event. The occasion was
graced by the presence of Mr. Ashok Minda 
& his wife, Mrs. Sarika Minda at the Gala
Dinner on 6th April 2013 in Shanghai, China.
They met and spent quality time with each
family. Their  presence was great motivation
and inspiration for the whole After Market
Team. The Business Plan for 2013-14 was
presented by Mr. Sanjay Bhagat and all main
Business Partners were given awards by GCEO

as per their achievements and association with
our Group. Mr. Sumit Doseja from MCL,
Pantnagar also joined the event and spent
dedicated time with the Business Partners.  The
event resulted in creating lot of Passion and
excitement in terms of strengthening our
business relationships with our customers and
further building SPARK MINDA brand image
in the aftermarket which shall help everyone to
grow the business. The spare parts sales in
aftermarket grew by overall 34 percent in 2012-
13 in the first year of demerger.
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Aproduct awareness
and selling skills
training was

organized at MCL-NOIDA in
November 2012 for product
knowledge and skill
enhancement. All North Zone
sales Executives and Territory
Heads of MASL participated in
the training.  The training was
organised at MCL, Noida.  An external trainer Mr. Puneet Gupta was invited for
behavioural training and Product Managers Mr. Shaju P. K. and Mr. Ajit Nair and
Production Head of Minda Stoneridge Mr. Sunil Gargote were called for Product Training.
The session was held under the guidance of HR Head Ms. Pooja Avasthi

Training Programme On Selling Skills

Training session in Progress

Product Awareness

Public Awareness Camp on September 25, 2012 at Alwar,

Rajasthan

Public Awareness Camp on October 10, 2012 at Pathankot,

Punjab

Van Campaign on November 28, 2012 at Shimoga,

Karnataka

Public Awareness Camp on November 6,2012 at Mumbai,

Maharashtra

Programm zur
Kundenorientierung durchgeführt

Im November 2012 wurde ein
Programm zur Kundenorientierung

und Produktbekanntheit mit den
Schwerpunkten Produktkenntnisse und
Verbesserungsmöglichkeiten
durchgeführt. Alle leitenden
Servicemitarbeiter von MASL aus dem
Bereich Nord nahmen an dem
Programm teil. Organisiert wurde die
Schulung bei MCL, Noida. Als externe
Dozentin war Frau Neetu Malik für den Bereich Verhaltenstraining eingeladen und die
Produktleiter Herr Shaju P. K. und Herr Ajit Nair führten die Produktschulung durch.

AProduct Awareness- cum- Customer Orientation Programme was conducted in
November 2012 for product knowledge and skill enhancement. All North Zone Service

executives of MASL participated in the programme. The training was organised at MCL,
Noida.  An external trainer Ms. Neetu Malik was invited for behavioural training and Product
Managers Mr. Shaju P. K. and Mr. Ajit Nair were called for Product Training.   

Customer Orientation Programme Conducted 

Während der Schulung

Neues Produkt eingeführt

Am 8. Oktober 2012 wurde ein neues Produkt eingeführt – ein

integrierter Bausatz für ein elektronisches Sicherheitssystem

und einen Sensoren zum Rückwärtseinparken. Dieses Produkt

kombiniert den Vorteil und Nutzen des Fernsicherheitssystems

sowie des Sensorensystems zum Rückwärtseinparken. Das System

besteht aus zwei verschiedenen Arten von Fernbedienungen,

wodurch das Produkt für den Kunden ansprechender wird.
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Vom 4. bis 5. März 2013 fand in Lonavla die jährliche Vertriebskonferenz von

MASL statt. Jeder Regionalleiter sprach über den Status der

regionsbedingten Marktanteile und die Filialleiter stellten den Status ihrer

entsprechenden Staaten zusammen mit den Aktionsschwerpunkten und den

Wachstumsstrategieplänen des Unternehmens vor. Im Rahmen des Programms

besuchten die wichtigsten Händler aus Mumbai am 6. März gemeinsam mit unserem

Vertriebsteam unser Minda Valeo und die MSIL-Anlagen in Pune.

Annual Sales Conference of

MASL, was held during March

4th-5th 2013 at Lonavla. Each

Regional Head presented the status of region

wise market shares and Branch Managers

presented the status of their respective states

with action points and strategy to support

company’s growth plans. As part of the

program, on March 6  key dealers of

Mumbai visited our Minda Valeo and MSIL

plants in Pune alongwith our sales team. 

Annual Sales
Conference Held

Teilnehmer der jährlichen Vertriebskonferenz

Um die Mitarbeiter bei der Stressbewältigung im Alltag zu unterstützen,

organisierte MASL am 25. März 2013 dazu eine Eintageskampagne auf dem

Betriebsgelände. Organisiert wurde das Programm, um den Mitarbeitern zu zeigen,

wie man während der täglichen Routinearbeiten am besten mit Stress umgeht. Alle

Mitarbeiter der Zentralverwaltung in Delhi nahmen daran teil. Organisiert wurde

die Kampagne von den ‚Brahmakumaris‘. Das 1½ Stunden dauernde Programm

hatte seinen Schwerpunkt auf den Umgang mit dem täglichen Arbeitsdruck. 

To help the employees overcome stress in daily life MASL organised a
day’s camp on  March 25, 2013 at the plant premises. The   session on

Stress Management was organized to make the employees understand how
to handle the stress during our daily routine  work. All employees at Delhi
head office participated in it. The session was organized by the
‘Brahmakumaris’. It was 1.5 hour session focussing on handling daily work
pressures.

Programm zum Thema Stressbewältigung

Session on Stress Management

Stress Management Camp was organised by the

Brahmakumaries

Jährliche Vertriebskonferenz stattgefunden

International Women’s Day was celebrated at
the MASL premises on  March 8th , 2013.

The celebrations was organized by the  HR
Department to salute the women power. All
Female Staff and HR Department participated in
it. A get-together was organized . Slogan
competition and other quiz  competitions were
organised. The winner of the Slogan
Competition was  Ms. Anuradha Bhaskar,
Manager– CRM for her best slogan.  ‘If you
educate a man, you educate a man, if you
educate a woman, you educate a generation.’

Women’s Day  Celebrated

Glimpses of women’s day celebrations

Plantation
Drive

MASL organized a
plantation drive

on the eve of the Republic
Day on January 25,  2013
at the plant premises. It
was a CSR initiative, a
step towards environment
and resource conservation
and  protection. The
administration
department planted two
trees in the plant
premises.

Health Camp Held

Fire Drill
Organized

Ahealth Camp was
organized on the

eve of World Health
Day on April 6, 2013 at
MASL premises. It
was a CSR initiative .
Free medical tests facilities was made available to the
employees The tests included, ECG, Blood  sugar, BP,
consultation by a general physician.  A qualified team of
doctors and technicians from Kalra Hospital, Delhi visited
the office and successfully carried out the check up and
provided consultation to the  employees. 

Fire drill was organized on the
occasion of Fire Safety Week

on April 16, 2013 at the MASL
premises. It was aimed at
checking the preparedness of the
employees at the times of
emergency.The HR and
administration department lighted
the fire in warehouse and the
logistics and the associates doused
the fire. The fire was noted and
controlled within reasonable time
frame without any loss. 
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MVSSPL holt Silber bei IMEA
MVSSPL erhielt die „Silber-Auszeichnung“ beim

India Manufacturing Excellence Award* der
Economics Times im Monat Juni. Basierend auf den
Anforderungen des IMEA wurde im Monat Juni von
externen Prüfern ein Audit durchgeführt. Herr
Marappan Balasubramani ergriff die Initiative zur
Durchführung dieses Audits. Die Auszeichnung ‚India
Manufacturing Excellence Awards (IMEA)* wurde 2004 von Frost & Sullivan ins Leben
gerufen, um Unternehmen auf ihrem Weg beim Aufbau einer konkurrenzfähigen und gesunden
Organisation zu unterstützen. Seit 2009 haben Frost & Sullivan diese Auszeichnung gemeinsam
mit der Economic Times organisiert und ausgerichtet. Mit der Mission, „die indische
Produktionskapazität zu erkennen und deren globale Wettbewerbsfähigkeit zu bewerten“, führt
ET-IMEA einen robusten, viel beachteten und stets aktualisierten Bewertungsprozess durch, der
aus den besten globalen Herstellungsverfahren herrührt.

MVSSPL got the  “Silver Award” in the Economics Times’s India Manufacturing Excellence Award in

the Month of June. Based on the requirement of IMEA, an audit was conducted in the month of June

by the external auditors. Mr.Marappan Balasubramani took a lead to implement the same. India

Manufacturing Excellence Awards (IMEA) was conceptualized and instituted by Frost & Sullivan in

2004 to support companies in their journey towards building a competitive and lean organization. With

effect from 2009, Frost & Sullivan and the Economic Times have collaborated to jointly host the India

Manufacturing Excellence Awards. With a mission “to recognize the Indian Manufacturing capability

and assess its Global Competitiveness”, ET-IMEA has a robust, highly acclaimed and constantly

updated assessment process in place derived from the best global manufacturing practices.

MVSSPL Wins Silver At IMEA 

MVSSPL introduced the Safety Siren at
the shop floor. The session was

conducted by Ms .Rutuja Deshpande to create
awareness and importance of the Safety Siren
(Statue) on the First Day of September 2012
to all the employees and associates . This
safety alert consists of the Accident Categories
along with the last six months accident data
and it is displayed on the shop floor for better
understanding and awareness. 

Safety Awareness
Programme
Organised

Ms  Rutuja demonstrating safety siren

The Award
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Bei MVSSPL fand vom 4. bis 11. März 2013
auf dem Betriebsgelände die Woche der
Sicherheit statt. In

dieser Woche wurden
unterschiedliche Programme
und Wettbewerbe organisiert,
unter anderem Chalta Bolta, ein
Plakatwettbewerb und ein
Sloganwettbewerb. Am
Vorabend der Woche der
Sicherheit gab es ein Programm
zum Thema Verkehrssicherheit.
Die CSR-Teammitglieder von
MVSSPL versammelten sich
am 8. März 2013 am Nasil
Phatak, Moshi Toll Plaza und
Chinchwad Chowk, verteilten
Flugblätter und unterrichteten
die Pendlicher über
Verkehrssicherheit.

MVSSPL celebrated
Safety week from
March 4 to March

11, 2013, in the plant premises.
Various programmes and
competitions were organized
during the week. These included
Chalta Bolta, Poster competiton,
and Slogan competition. On the
eve of the safety week, road
safety awareness program  was
held.  MVSSPL CSR team
members gathered at  Nasik
Phatak, Moshi  Toll plaza &
Chinchwad chowk and
distributed pamphelets and
educated the commuters about
road safety on March 8, 2013.

Safety Week Celebrated

Glipmses of safety week celebration

Woche der Sicherheit bei MVSSPL begangen Mock Drill
Oganised

MVSSPL organized a
mock drill on January

16, 2013   with support of
MIDC Fire station, Chakan
and M/s VW Safety officer 
Mr. Sudhir Choudhary. They
showed how to operate Fire
Hydrant, what precautions to
be taken  while operating etc.
Mr. Choudhary demonstrated
to MVSSPL employees at the
Assembly Point of Company. 

rajender 2013 mindajanuary:Layout 1  10/11/2013  3:00 PM  Page 48



49

MINDA  VALEO

Minda Valeo Security Systems Pvt Ltd, Pune wurde am 29. Juli 2013 unter
MSES (Mahindra Supplier Evaluation Standard*) bei Mahindra &
Mahindra, Kandivali das Level-B-Zertifikat verliehen. MSES ist ein sehr

striktes Lieferantenbewertungsmodell, das auf dem globalen ASES-Modell von Renault
basiert. Die Bewertungskriterien für diese Auszeichnungen basieren auf: 1. dem System
der Qualitätspolitik und Qualitätssicherung, 2. der Analyse von Qualitätsbelangen für
aktuelle Produkte, 3. der Qualitätssicherung in der Prozessentwicklungsphase, 4. der
Qualitätssicherung in der Produktionsvorstufe, 5. Der Qualitätssicherung in der
Produktionsphase, und 6. der Handhabung der Vorlieferanten.

Von den insgesamt 75 geprüften Anbietern erhielten nur 16 die Qualifikation.
MVSSPL belegte immerhin den 5. Platz. MVSSPL ist das erste Konzernunternehmen
von Spark Minda, Ashok Minda Group, welches dieses Zertifikat erreicht hat und das B-
Level von MSES ist die entscheidende Voraussetzung für das zukünftige Geschäft mit M
& M. Mit dieser Auszeichnung erhielten alle Lieferanten die Motivation weiterzumachen
und sich die Auszeichnung mit dem A-Level zum Ziel zu setzen. Dadurch wird der
Anbieter auf seinem Weg unterstütz, globaler Lieferant für Nissan zu werden, der dem
gleichen Bewertungsverfahren folgt. Überreicht wurde die Auszeichnung von Herrn
Hemant Sikka, Haupteinkaufsleiter – M & M an Herr Jeevan Mahaldar, Geschäftsführer,
Herr D. Saxena, Herr R. Gujar und Herr U. Deshmukh (Flieger für MSES), die
MVSSPL, ein Konzernunternehmen von Spark Minda, Ashok Minda Group vertraten.

Minda Valeo Security Systems Pvt Ltd, Pune has
been awarded the ‘B’ level certificate under
the MSES (Mahindra Supplier Evaluation

Standard) on 29th July 2013 at Mahindra & Mahindra,
Kandivali. MSES is a very stringent supplier evaluation
model which is based on the Renault ASES global model.
The evaluation criteria for this award are based on: 1.
Quality Policy and Quality Assurance System, 2. Analysis
of Quality concerns for current products, 3. Quality
Assurance at Process Development Stage, 4. Quality
Assurance at Pre-Production stage, 5. Quality Assurance at
Production stage, 6. Sub Supplier Management.

Out of total 75 suppliers which were audited, only 16
suppliers got qualified. MVSSPL was ranked 5th in all
respect. MVSSPL is the first Business Group Company
achiever in Spark Minda, Ashok Minda Group for this
certificate and MSES level ‘B ‘ rank is the key requirement
for future business with M & M. With this award, all
suppliers have motivated themselves to move ahead
towards achieving ‘A’ Level award. This will help the
supplier to become global for Nissan who follow the same
evaluation methodology. The award was felicitated by Mr.
Hemant Sikka, Chief Purchasing officer - M & M to Mr.
Jeevan Mahaldar, MD, Mr. D. Saxena , Mr. R. Gujar and
Mr. U. Deshmukh (Pilot for MSES) who represented
MVSSPL, a Group Company of Spark Minda, Ashok
Minda Group.

Prestigious Award
for MVSSPL

Mr. Jeevan Mahaldar, with other members fromMVSSPL receiving the prestigious award from

Mr. Hemant Sikka of M & M

Prestigeträchtige Auszeichnung für MVSSPL

MVSSPL initiated the MNGL Project i.e.
Maharashtra Natural Gas Ltd. In

February 2013. Mr. Bhagwan Bhirud from
Maintenance took a lead in the Project and
worked with the agency on day to day basis.
Entire Team from Maintenance worked for the
project under the guidance of Mr.Marappan
Balasubramani and made this happened. On 28th June 2013, the MNGL pipe line
service for MVSSPL got inaugurated. This is the major step towards global warming,
Energy Saving, Safety and Cost Effectiveness. Safety is also highlighted and benefited
by this initiative as if by any chance the gas leaks, it will be evaporated in the
atmosphere without causing any damage.

MVSSPL Initiates MNGL Project

The team that made it happen

Runner-Up Trophy 

MVSSPL won   Runner-Up Trophy    in various
competitions in the 2nd Western Zone Quality

Circle & Kaizen Mela' held on 22nd April 2013 at Minda
Stoneridge.  The prize winners category wise along with
name are as follows;  Associate Kaizen 1st Runner Up
Trophy Presented to Rinku Kumar (ED Assembly),
Office Kaizen - 2nd Runner Up Trophy Presented to
Kamlesh Totala (Accounts & Finance),  Team Kaizen -
Appreciation Reward Presented to Yogesh Choudhary &
Ravindra Gorde (M.E.), Quality Circle- 2nd Runner Up
Trophy Presented to Rajesh Rao, Sujeet, Shoba Dhage &
Vivek (Assembly).
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Yamaha-Delegation
besucht MVCL-Anlage

Am 12. Juli 2012 besuchte eine Yamaha-
Delegation zum zweiten Mal den

Aggregatsbereich in MVCL, um ein
technisches Audit durchzuführen und um ein
neues Geschäft zu begründen. Zur
Delegation gehörten Herr Hoan: AM-LCP
Group, Herr Phuong: AM-New Model, Herr
Nishino: AM-SQ Group, Herr Khuong: AM-
SQ Group und Frau Chi: Einkäufer- LCP
Group.

AYamaha delegation visited  the Assy
area in MVCL for the second time on

July12, 2012 for technical audit to start a
new business,. The  delegation included Mr
Hoan: AM- LCP group, Mr Phuong: AM-
New Model, Mr Nishino: AM-SQ group,
Mr Khuong: AM-SQ group &
Ms Chi: Buyer- LCP group.

Anew factory was set up by the PT Minda
Automotive Indonesia  team on January 1,

2013. The new manufacturing facility is located  at
Karawang 75 Km North of Jakarta. The new &
independent facility has been put up to meet the
growing demand of business. Before starting of
production, as per tradition Puja and Hawan was
conducted on January 2, 2013 at the new premises of
PT Minda Automotive Indonesia at Part Production
Deptt. All expatriate staff participated in it. Director
Mr Sandeep Aggarwal conducted the  Hawan & Puja
on the inauguration. 

New Factory 
Of PTMAI

Jährliche Lieferantentagung bei PTMAA stattgefunden

Nachdem PTMAA viele
Auszeichnungen von verschiedenen
Kunden in ASEAN-Raum erhalten

hatte, wurde das Unternehmen von seinem
größten Kunden ‚PT Yamaha Indonesia Motor
Mfg.‘ ehrwürdig ausgezeichnet. Während der
jährlichen Lieferantentagung von YIMM am 21.
Dezember 2012 wurde PTMAA mit dem
‚Excellent Cost Support Award‘* ausgezeichnet.
Herr Sudhir Kashyap nahm die Auszeichnung im
Namen des Unternehmens entgegen. Es war ein
stolzer Moment und die Mitarbeiter versicherten,
auch in Zukunft hervorragende Leistung zu bieten.
*Excellent Cost Support Award = Auszeichnung
für hervorragende Leistungen bei der
Kostenförderung

After receiving many
awards from various
Customers in ASEAN,

PTMAA was honored by its
Biggest Customer 

‘PT. Yamaha Indonesia Motor
Mfg.’.  During the Annual Vendor
Meet of YIMM on December 21,
2012, PTMAA was honored with
‘Excellent Cost Support Award’.

Mr Sudhir Kashyap received the
award on behalf of the company .
It was a moment of pride and the
employees pledged to keep up the
good work. 

Glimpses of the Annual Vendor Meet

Annual Vendor
Meet Held At

PTMAA

Yamaha Team
Visits MVCL

Plant visit in progress  (Während des Betriebsbesuches
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Konzerngeschäftsführer
besucht PTMAI-Betrieb

Der Konzerngeschäftsführer, Herr Ashok Minda, und Frau
Sarika Minda, Herr D. C. Sharma und Herr Sudhir Kashyap

besuchten am 15. August 2013 den Betrieb von PT Minda
Automotive Indonesia. Dies war der erste Besuch des
Prüfungskomitees von PTMAI seitdem der Betrieb am 1. Januar
2013 begonnen hatte. Zweck des Besuches war es, den Betrieb zu
besichtigen und dessen Leistung in den letzten sechs Monaten zu
bewerten. Herr Sandeep Agarwal und das Team von PTMAI
begrüßten die Besucher mit Blumen. Sie besichtigten die Anlage
und bewerteten die Produktionsprozesse. Sie besuchten alle
Bereiche und setzten aus Anlass des Besuches auch Bäumchen.

Mr. Ashok Minda, GCEO, Mrs. Sarika Minda, Mr. DC Sharma
and Mr. Sudhir Kashyap visited PT Minda Automotive

Indonesia plant on August 15, 2013. This was first visit of the Review
commitee to PTMAI after the operations started from 1st Jan-2013.
The purpose was to see the plant and review the half yearly
performance of the unit. Mr. Sandeep Agarwal and the team of PTMAI
welcomed the visiting team with flowers. They went around the plant
and reviewed the production processes. They visited all the areas and
also planted saplings to mark the visit. 

Herr Ashok Minda und Frau Sarika Minda bei der traditionellen Lampenentzündung, Herr Minda pflanzt einen Baum, Frau Minda pflanzt aus Anlass ihres Besuches ein Bäumchen

GCEO Visits PTMAI Unit

Eine Delegation von Suzuki, Japan unter
der Leitung von Herrn Tokiwa San

Kyoji, Leiter Globale Beschaffung, besuchte
am 12. April 2013 PT Minda Automotive
Indonesia. Der Besuch stellte eine
unternehmerische Notwendigkeit dar. Alle
Mitarbeiter nahmen daran teil. Das PTMAI-
Team bestand aus Herrn Sandeep Aggarwal,
Herrn Pradeep K. Patel, Herrn J. S. Dadhwal,
Herrn Niraj Kalra und Frau Teja Hidayat. Die
Ehrengäste wurden auf traditionelle Weise mit
Blumen und Geschenken begrüßt.
Anschließend gab es im Konferenzraum eine
Versammlung. Die Besucher machten dann
einen Rundgang durch die Fabrik und
würdigten die Art und Weise der
Arbeitsabläufe.Herr Tokiwa Kyoji pflanzte
anschließend aus diesem Anlass auf dem Betriebsgelände ein Bäumchen. 

Besuch von der Suzuki-Delegation Yamaha Director Visit

Adelegation
from

Yamaha
Motorcycle
Japan led by 
Mr Hideshima
San, director
purchase visited
PT Minda Automotive Indonesia  on April 30, 2013.
It was a business necessity. All the employees
participated in the proceedings. The PTMAI team
comprised of  Mr. Sandeep Aggarwal, Mr. Pradeep
K Patel,   Mr Amit Goyal and Ms. Evi Komalasari.
The visiting dignitaries were  welcomed in a
traditional way.   Mr. Hideshima then planted a
sapling in the premises to mark the occasion.

Die Suzuki-

Delegation

wurde auf

traditionelle

Weise begrüßt

(oben); Herr

Kyoji pflanzt

einen Baum

(unten)

Mr Hideshima  planted a sapling 

PT  MINDA  AUTOMOTIVE  INDONESIA
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Visit of

Suzuki delegation (top) and 
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MINDA VIETNAM AUTOMOTIVE CO LTD

New Location For MVACL

The construction of the new building
of Minda Vietnam Automotive Co

Ltd started in July 2012. The
construction is nearly complete. On
February 19, 2013, some machines and
manpower were transferred  from Minda
Vietnam Company Ltd to Minda
Vietnam Automotive Company Ltd and
in the same day, production started and
first products were out. All the
employees were happy to shift to the
new location.

Die Bauarbeiten für das neue

Gebäude von Minda Vietnam

Automotive Co Ltd

begannen im Juli 2012. Mittlerweile sind

die Bauarbeiten fast abgeschlossen. Am

19. Februar 2013 wurden einige

Maschinen und Arbeitskräfte von Minda

Vietnam Company Ltd zu Minda

Vietnam Automotive Company Ltd

verlagert und am selben Tag begann die

Produktion und die ersten Produkte

rollten vom Fließband. Alle Mitarbeiter

freuten sich über ihre Arbeit am neuen

Standort.

Customer Visits at MVACL
Am 20. März 2013 begrüßte Minda Vietnam Automotive Co Ltd

den ersten Kunden am neuen Unternehmensstandort. Es war Herr

Imai Kiato von Suzuki Vietnam. Außer der Suzuki-Delegation

besuchten viele weitere Kunden, wie Piaggio, Yamaha und auch

die Direktion der Minda Corporation, den neuen Standort. Sie

nahmen an der Baumpflanzung sowie am Lichtspiel teil und

besuchten die Fabrik. Alle Kunden brachten die besten Wünsche

mit und zeigten sich mit der Einrichtung sichtlich zufrieden. Bei

MVACL ist man auch sehr erfreut darüber, Lieferant für Yamaha

Vietnam zu sein. Am 1. April 2013, 40 Tage nach

Produktionsbeginn, hatte das Unternehmen die ersten Umsätze. Es

war ein ganz besonderer Moment für die Mitarbeiter.

Kundenbesuche
bei MVACL

Adelegation from VMEP Dong
Nai led by Mr. Tony Chiang -

Vice Director of R&D  visited the
Minda Vietnam Automotive
Company Ltd assembly area on
January 30, 2013. It was a business
necessity and they carried out the
regular customer audit. All the
employees participated in it.

Visit By VMEP Dong Nai Delegation

Delegation going around the premises

Besuch der Suzuki-Delegation (oben) und

der Yamaha-Delegation bei MVACL (unten)

Eindrücke vom neuen Gebäude (oben); erste

Verkäufe bei MVACL am 1. April 2013 – Lieferung

an Piaggio (unten)

On March 20, 2013, Minda Vietnam
Automotive Company Ltd welcomed the first
customer to the new plant premises - Mr Imai
Kiato from Suzuki Vietnam. Apart from Suzuki
delegation many customers visited the plant like
Piaggio, Yamaha and also Minda Corporation’s top
management. They joined in tree plantation, lamp
lighting and visited the factory. All customers gave
good wishes and were very satisfied with the setup.
MVACL is also happy to be supplier of Yamaha
Vietnam. On April 1, 2013, after 40 days of
production the company had the first sales. It was a
special moment for the employees.

Adelegation from
Piaggio led by

Mr. Roberto Restelli -
Asia Pacific R&D
Director and 
Mr Nguyen Van Hung - supplier auditor -visited
Minda Vietnam Automotive Company Ltd assembly
area on February 1, 2013.It was a business necessity
and they carried out the regular customer audit. All
the employees participated in it.

Neuer
Standort für

MVACL

Visit By Piaggio Team 
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Seminar on HR Practices Organised

Head of human resources
department of Uz Minda 
Mr. Imamnazarova Shahnoza

took a part in a 2-day seminar on
introducing of new states in a work of
human resources department, which took
place in a recreation centre “Kyzyl-Suv” in
Tashkent mountains during November 16-
November18, 2012. This seminar was
organized by “Uzavtosanoat” company.
Speeches were delivered by representatives
from Ministry of Secondary Special
Education, Turin Polytechnic University and the Head of
Human resources department at “Uzavtosanoat” JSC. 

Study Tour Organised

In November end, head of purchase &
selling department of Uz Minda, Mr.

Radjabov Telman and head of planning
department Fayziev Azamat visited MSIL
Plant Pune. The purpose of visit was to
gain experience and exchange working
system. They also learned the working
process, 5 S, Kaizen, TPM, and Material
Management System followed at MSIL.

Got Quality
Certification

From UzRepublic

UZ Minda is proud of receiving the quality
management system certificate of conformity”
O’z Dst ISO 9001:2009 in the relation with

production of automobile systems of safety and
speedometers from National system of certification of the
Republic of Uzbekistan w.e.f  December 17, 2012. 

Leiter der Personalabteilung von Uz Minda Herr
Imamnazarova Shahnoza nahm an einem 2-tägigen
Seminar zum Thema ‚Einführung neuer Praktiken im
Personalbereich‘ teil, das im Erholungszentrum „Kyzyl-
Suv“ vom 16. bis 18. November 2012 in den Bergen von
Taschkent stattfand. Organisiert wurde das Seminar vom
Unternehmen „Uzavtosanoat“. Es gab Vorträge von
Vertretern des Ministeriums für Besondere

Hochschulbildung, der Polytechischen Universität Turin und der Personalabteilung von
„Uzavtosanoat“ JSC. 

Seminar zum Thema
Praktiken im

Personalbereich organisiert

UzMinda ist stolz auf das vom Nationalen
Zertifizierungsamt der Republik Usbekistan
am 17. Dezember 2012 erhaltene

„Qualitätsmanagementsystem-Zertifikat für
Konformität“ O’z Dst ISO 9001:2009 in Bezug auf die
Produktion von Automobilsystemen im Bereich
Sicherheit und Tachometer. 

Das Unternehmen erhielt
eine Qualitätszertifizierung

Imamnazarova Shahnoza took a part in a 2-day seminar

The tour team at MSIL premises

In October 2012, Uz Minda started
production of new Outside Door

Handle for GM Uzbekistan car model
name COBALT.

Production Of
New Outside
Door Handle Mr. Farrukh Jumaev-Manager, Uz

Minda  participated in a week long
“Course of logistic” organized by Turin
Polytechnic University  from December 2
to December 8, 2012. It was a beneficial
experience for Mr Jumaev and he gained in
depth insight into the field. 

Participated In
Logistic Course 
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MKTSN Invests In Technologies Of Future

Ms. Katrin Sophie Dulewicz

Times are changing. We are now
living in a time where earth’s
resources are becoming scarce.

These resources not only include oil,
wood, fossil fuel etc but also food items.
The population is growing by leaps and
bounds and the resources are unable to
keep pace with the growth of the
population. All of these resources are very
important for us and are a vital part of  our
everyday life. We need fuel for our cars
and lubricant for bearings and engines. If
you take a closer look, then you can see,
that oil is one of the most important starting
materials for many of the compounds of
organic chemistry. For example; in the
production of plastics, synthetic fibres or
colours. But the availability is limited. 

Everything we consume today, the
resources gets scare for the next
generations. In addition to these economic
considerations, the increasing
consumption of oil for the greenhouse effect
and the man-made global warming plays a
decisive role. The climate is getting warmer,
fertile lands are turning into deserts, marine
regions are sinking under the rising water
level of the melting polar ice caps and the
number of devastating torrential rain and
storms are increasing. Therefore, we should
ensure that we act in an environment
friendly and in most responsible way.

The automotive industry is one of the
main emitters of greenhouse gases. Many
well-known manufacturers in the auto-
motive industry are constantly researching

and considering how we can be both fair to
our expectations and yet do our duties
towards Mother Nature. 

A major advance in terms of climate
and environment protection is expected
from the electric mobility, especially in
Europe and China.

After thorough research, a large
number of manufacturers are toying with
the idea to produce electric cars. Even
BMW has decided to be one of them. The
new I- series from BMW is the first car in its
series, which was designed exclusively for
electric mobility. There are two different
models.  hereas, i3 is a so-called “Megacity
Vehicle”, designed purely as electric vehicle
for city driving, the i8 is ‘the sports car of the
future’, in the capacity of progressive and
innovative sports cars. With the plug-in
hybrid, the BMW I8 combines an electric
drive at the front axle with a heavy-duty
internal combustion engine at the rear axle.

Together they provide the service of a
sports car, but is being seen as a small-car.
BMW is using a light metal frame and a
construction out of carbon fiber reinforced
plastic, to design the cars as efficiently as
possible. Because of this construction, the
body weight is light and infact about 300
kilogram lighter. But the new materials  take
some quirk with it. Conventional connection
methods, such as welding or brazing, are
no longer possible. BMW is therefore the
first manufacturer in the bonding technology
that produces on mass scale. It is
necessary to research and develop for
solutions how the bonding come through
the everyday and tropical or arctic

conditions.
BMW needs solid and reliable partners

with highly qualified specialists in the field.
Only a few companies are able to face this
challenge. Because of that it is a big
pleasure that Minda KTSN, an European
member of the Spark Minda, Ashok Minda
Group, was chosen by BMW as
development partner and supplier.

Minda KTSN will supply a total of 41
different plastic parts to BMW. 40 of these
plastic parts are surface treated by robot
and then cleaned and sprayed with a
primer. It is important to ensure a
homogenous, bubble-free application of the
primer and to observe a high tolerance on
thickness and position at the primers track.

After that the primed parts are placed
in specially exhaust trolleys. The parts are
stored for 22 hours in an exhaust room
under set climatic conditions. The parts
requires to be at BMW premises within 10
days after the priming. Because of these
developments, many alterations were done
at the company. About 25 % of the available
storage space had to be converted into
production area to get free space. At the
same time the need for storage increased,
because of the new parts. About half of the
vacant area is being used to build a air
chamber, a special ventilation and air
conditioning system. Close to this area, the
BMW-structural parts are being made by
robotic systems.

Minda KTSN is making a significant
contribution in building the new BMW i-
series and will also help to protect our
environment.

MINDA KTSN
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MKTSN investiert in Technologien der Zukunft

Frau Katrin Sophie Dulewicz

Die Zeiten ändern sich. Wir leben jetzt
in einer Zeit, in der die Ressourcen der
Erde immer knapper werden. Mit

Ressourcen meinen wir aber nicht nur Erdöl,
Holz, fossile Brennstoffe usw., sondern auch
Nahrungsmittel. Die Weltbevölkerung wächst
sprunghaft und die Ressourcen werden im
Verhältnis zur Bevölkerung immer knapper. All
diese Ressourcen sind für uns sehr wichtig und
bilden einen unerlässlichen Bestandteil unseres
täglichen Lebens. Wir brauchen Treibstoff für
unsere Autos und Schmierstoffe für unsere
Maschinen. Beim genaueren Hinsehen merkt
man, dass Erdöl einer der wichtigsten
grundlegenden Bestandteile für viele
Verbindungen in der organischen Chemie
darstellt, beispielsweise bei der Herstellung von
Kunststoff, Kunstfasern oder Farben. Doch die
Verfügbarkeit ist begrenzt.

Alles, was wir heute verbrauchen, wird für
die nächsten Generationen knapper sein.
Zusätzlich zur wirtschaftlichen Betrachtung
spielen der wachsende Verbrauch von Erdöl für
den Treibhauseffekt und die von Menschen
verursachte Erderwärmung eine entscheidende
Rolle. Das Klima wird wärmer, fruchtbares Land
wird zu Wüste, Küstenregionen versinken durch
den Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der
schmelzenden Polkappen und die Zahl
sintflutartiger Regenfälle und Stürme steigt.
Deshalb sollten wir sichergehen, dass wir so
umweltfreundlich und verantwortungsbewusst
wie möglich handeln.

Die Automobilindustrie ist einer der
Haupterzeuger von Treibhausgasen. Viele
bekannte Hersteller in der Automobilindustrie
sind stetig bemüht in der Forschung und sind am

Überlegen, wie man sowohl unseren
wirtschaftlichen Erwartungen genügen als auch
unseren Teil zum Wohlergehen von Mutter Natur
leisten können. Ein bedeutender Fortschritt in
Hinblick auf Klima- und Umweltschutz erwartete
man von der Elektromobilität, insbesondere in
Europa und China.

Nach gründlichen Untersuchungen spielt
eine Anzahl von Herstellern mit der Idee,
Elektroautos herzustellen. Sogar BMW hat
entsprechende Pläne. Die neue I-Serie von BMW
ist das erste Auto dieser Serie, das exklusiv für
die Elektromobilität entworfen wurde. Es gibt
zwei unterschiedliche Modelle. Der I-3 ist ein
sogenanntes „Megastadt-Fahrzeug“, das als rein
elektrisches Fahrzeug für den Verkehr in der
Stadt entworfen wurde. Der I-8 ist in der
Eigenschaft der fortschrittlichen und innovativen
Fahrzeuge ‚der Sportwagen der Zukunft‘. Mit
dem Plugin-Hybrid kombiniert der BMW I8 den
Elektroantrieb an der Vorderachse mit einem
Schwerlastverbrennungsmotor an der
Hinterachse.

Gemeinsam dienen sie als Sportwagen,
werden aber als Kleinwagen wahrgenommen.
BMW verwendet einen Leichtmetallrahmen und
eine aus Karbonfaser verstärkte
Kunststoffkonstruktion, um die Autos so effizient
wie möglich zu gestalten. Aufgrund dieser
Bauweise ist das Körpergewicht leicht und
tatsächlich etwa 300 Kilogramm leichter. Jedoch
haben die neuen Materialien ein paar besondere
Eigenarten. Herkömmliche
Verbindungstechniken, wie schweißen oder
Löten sind nicht mehr möglich. BMW ist deshalb
der erste Hersteller mit der Bonding-Technologie,
der auf Massenproduktion ausgerichtet ist. Es ist
notwendig zu forschen und Lösungen zu
entwickeln, damit die Bonding-Technologie

alltägliche, tropische oder arktische Bedingungen
übersteht.BMW braucht solide und verlässliche
Partner mit hochqualifizierten Spezialisten in
diesem Bereich. Nur ein paar Unternehmen sind
in der Lage, diese Herausforderung anzunehmen.
Gerade deshalb ist es für uns eine große Freude,
dass Minda KTSN, ein europäisches Mitglied der
Spark Minda, Ashok Minda Group, als Partner
für die Entwicklung und Lieferant von BMW
ausgewählt wurde.

Minda KTSN wird insgesamt 41
verschiedene Kunststoffteile an BMW liefern. 40
dieser Kunststoffteile werden durch
Robotertechnik oberflächenbehandelt und
anschließend gereinigt und mit einem Spray
grundiert. Es ist wichtig, eine homogene
blasenfreie Anwendung der Grundierung zu
gewährleisten und die hohen Anforderungen an
die Dicke und die Position der Grundierspur zu
kontrollieren.

Danach werden die grundierten Teile in
spezielle Entlüftungswagen platziert. Die Teile
werden 22 Stunden lang in einem
Entlüftungsraum unter voreingestellten
Klimabedingungen gelagert. Innerhalb von 10
Tagen nach der Grundierung müssen die Teile im
BMW-Werk sein. Aufgrund dieser
Entwicklungen wurden viele Änderungen und
Neuerung im Unternehmen durchgeführt. Etwa
25 % des verfügbaren Lagerraums wurde für die
Erweiterung des Produktionsbereiches gebraucht,
um mehr leere Flächen zu erhalten. Gleichzeitig
brauchte man wegen der neuen Teile mehr
Lagerraum. Etwa die Hälfte der leeren Flächen
wird verwendet, um eine Luftkammer und ein
spezielles Belüftungssystem mit Klimaanlage zu
bauen. In der Nähe dieses Bereiches werden die
BMW-strukturierten Teile mithilfe des
Robotersystems hergestellt.

rajender 2013 mindajanuary:Layout 1  10/11/2013  3:00 PM  Page 55



MINDA KTSN

56

Produktionsstart für neues
Projekt – Der BMW i3

Nach umfangreichen Neu- und Umbauarbeiten innerhalb des Werkes von Minda
KTSN ist es endlich soweit. Im August 2013 war die Inbetriebnahme der
neuen Produktionsanlage für Kunststoffkomponenten für das weltweit erste

rein elektrisch angetriebene Automobil in Serienproduktion, dem BMW i3. 
In einem neu entwickelten Sprühverfahren werden 40 verschiedene Einzelteile für

die Modelle i3 und i8 gefertigt. Die Gesamtkapazität beläuft sich momentan auf 40.000
Satz pro Jahr. Die Linie verfügt über zwei Roboter. Kunststoffspritzgussteile
unterschiedlicher Größe und Form werden der Anlage manuell zugeführt und
vollautomatisch oberflächenbehandelt. Danach werden die Teile durch ein eigens dafür
entwickeltes System mit einem Haftvermittler besprüht und anschließend beschriftet.
Behandelte Teile härten in einer eigens dafür konstruierten Klimakammer unter
speziellen Bedingungen aus. Besonders geschultes  Personal prüft anschließend die Teile
zur Auslieferung an BMW Leipzig. MKTSN verfügt mit dieser neuen Technologie über
einzigartige Kenntnisse im Bereich Automobil–Leichtbau und stellt die Weichen für eine
positive Zukunft.

Energiepolitik unseres Unternehmens

Das Unternehmen MINDA KTSN sieht es als seine Verpflichtung, mit der
wertvollen Ressource Energie sorgfältig und effizient umzugehen. Es ist
unser Bestreben unsere energiebezogene Leistung wo es möglich und

wirtschaftlich vertretbar ist, kontinuierlich zu verbessern. Dies geschieht durch einen
offenen Kommunika -tionsprozess innerhalb unseres Unternehmen über unsere Ziele im
Bereich des Energiemanagements und die Motivation unserer Mitarbeiter, diese Ziele
mit Nachdruck zu verfolgen und umzusetzen. Unser Energieteam unterstützt die
Mitarbeiter in allen Fragen, die den Umgang mit Energie betreffen.Wir verpflichten uns
zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Anforderungen und anderen, durch die
Organisation eingegangenen Anforderungen bezüglich des Energieeinsatzes, des
Energieverbrauches und der Energieeffizienz.Wo es wirtschaftlich vertretbar ist, sind wir
bestrebt, energieeffiziente Anlagen,  Produkte und Dienstleistungen bevorzugt
einzusetzen um damit unsere Energieeffizienz zu steigern.Wir stehen in Energiefragen
im Dialog mit unseren Kunden, Dienstleistern, der Öffentlichkeit und interessierten
Kreisen und sind offen für deren Anregungen.

Production For
New Project –
BMWi3 Starts

After renovation and construction work
was completed within Minda KTSN
plant, production for new project

started there. MKTSN is happy to announce
that in August 2013, after the commissioning
of new facility, production of plastic
components for the world’s first all-electric
car- the BMW i3- went into series production.
With a newly developed spray method the
company is producing  40 different items for
the models i3 and i8. The total capacity is
currently pegged at 40,000 sets per year.

The line has two robots. Plastic injection-
molded parts of different sizes and shapes
are supplied to the system manually and
surface treated automatically. After the parts
are sprayed with a specially developed
system with an adhesion promoter, they are
then labeled. Treated parts harden in a
specially constructed air chamber under
special conditions. Specially trained staff then
check the parts for delivery. 

MKTSN with this new technology and
unique knowledge in automotive lightweight
construction is paving the way for a positive
future.
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Happy Birthday Sir

If you can tie the knot up in the
air, you can cut the cake there
too...Well that is exactly what our
hi-flying GCEO, Mr. Ashok Minda
did. With hectic sechdule and loads
of responsibility,  Mr Minda
celebrated his 52nd Birthday aboard
the airplane with Mrs. Sarika Minda
and Mr. N.K. Taneja. The trio were
returning to India from their
business trip from Germany. He was
presented with a bouquet and cake.
Mr Minda was spellbound and
overwhelmed with the
gesture...Happy birthday Sir and
have a great year ahead!!!
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Ein Besuch in Bagla – Eine CSR-Initiative

Unser Konzern organisierte ein Programm zur

Gemeinschaftspflege als Initiative im

Rahmen der CSR-Aktivitäten, wobei am 24.

August 2013, einem Samstag, ein Besuch der Geburts-

und Kindereinrichtung unseres Gründers Shri S.L.

Minda ‚Babuji‘ in Bagla, Hissar stattfand.

Zweck dieses Besuches war es, unter allen

Würdenträgern ein Gefühl des Bewusstseins von

Babujis Beitrag und Mitwirkung zum gesellschaftlichen

Wohlergehen zu bekommen und einen ersten Eindruck

der vom Moga Devi Minda Charitable Trust

durchgeführten Aktivitäten zu erhalten.

Zu den anwesenden Würdenträgern gehörten die

Vorstandsmitglieder, das CSR-Komitee und die obere

Führungsebene mit ihren Familienmitgliedern.

Die Reise begann am frühen Morgen in Delhi und

am Nachmittag kam die Delegation in Bagla an. Das

erste Ziel des Besuchs war die Moga Devi Minda

Memorial School (MDMMS). Die Schule wurde 2010

gegründet und bietet den Schülern eine wertorientierte

hohe Bildung. Derzeit hat die Schule ungefähr 900

Schüler, die aus den umliegenden Dörfern kommen.

Das MDMCT-Team organisierte unter Leitung von

Herrn Pajan, Herrn M. C. Joshi und Herrn Sanjay Joshi

eine Kulturveranstaltung in Form eines

Tanzwettbewerbs für die zu Besuch gekommenen

Würdenträger. Die Hauptgäste waren Frau und Herr

Minda, die den Siegern unter den Darstellern ihre

Auszeichnungen überreichten. Anschließend gab es eine

Führung durch das Schulgelände, die vom Direktor,

Herrn Mathew Varghese, und von der Vizedirektorin,

Frau Alokita Sharma, geleitet wurde. Während der

Führung konnten die Besucher einen Blick in die

Klassenräume werfen und sich mit den Schülern und

Lehrern unterhalten. Sie bekamen ienen Eindruck der

hervorragenden Arbeit an der MDM Memorial School.

Es gab sogar einige Aktivitäten, wie die Verwendung

von Educomp-Lehrmaterial und Software, welche die

Besucher überraschten, da ähnliche Lernhilfer

normalerweise nicht einmal in Großstadtschulen

vorhanden sind!

Es gab auch eine inspirierende Präsentation zur

Sozialen Verantwortung des Unternehmens, die von

Herrn Ravi Kiran vorgestellt wurde und näher auf die

CSR-Initiativen auf Konzernebene und die anwesenden

Mitglieder der Fakultät einging. Nach dem Besuch der

Schule wurde vom Organisationskomitee für die

Besucher ein Mittagessen ausgerichtet. Anschließend

folgte ein Besuch der S. L. Minda Seva Kendra

(SLMSK). Die Seva Kendra wurde 2007 gegründet. Die

SLMSK bietet eine Berufsausbildung für Jugendliche,

insbesondere Frauen, in ländlichen Gebieten. Die

Ausbildung beinhaltet einen Computerkurs (Grundkurs),

EDV-Anwendung, Computerhardware und

Netzwerkbetrieb, Desktop Publishing, Zuschnitt und

Schneiderei, Kosmetik und traditionelle indische

Stickerei. Die Würdenträger suchten auch das Gespräch

mit den Auszubildenden, deren Antwort aufgrund der

fantastischen Infrastruktur überwältigend ausfiel.

Es gab auch einen Besuch des Neoylghar Baba

Mandir und anschließend einen Besuch des

Wasserreservoirs. Gebaut wurde das Wasserreservoir

1939 von den Vorfahren unseres Babujis und versorgt

immer noch viele nahliegenden Dörfer mit Wasser, vor

allem Kabrel, Siswal, Siswaldhani, Bagla.

Zum Schull versammelten sich alle am Jawala Mai

Dhaam, wo die Besucher zusammen mit ihrer Familie

das Aarti durchführten, um für Wohlstand und Glück zu

bitten. Die Leute kamen in den Tempel, um der Götting

Jawala Mai zu dienen, die im Hissar District einmalig

ist. Zweimal im Jahr gibt es ein ‚Navratra Puja‘, was für

die Menschen aus den nahgelegenen Dörfern zu einem

heiligen Ort geworden ist.

Die Vision des Gründers und die Leidenschaft des

Betriebsteams waren überall weithin sichtbar und

vermittelten allen einen guten Eindruck davon, was man

durch konzentrierte und leidenschaftliche Arbeit, die wir

dazu genutzt haben über unsere CSR-Konzernaktivität

zu wiederholen, erreichen kann.

Das gesamte Programm wurde unter der

kompetenten Leitung von Frau Sarika Minda, Herrn M.

K. Pajan, Herrn M. C. Joshi, Herrn Sanjay Joshi und

dem Team, bestehend aus Herrn Anil Batra, Herrn Ravi

Kiran, Herrn Sandeep Malik, Frau Pragna Guru, Frau

Megha Minda, Herrn Hirender gemeinsam mit der

tatkräftigen Unterstützung von Herrn Rajkumar,

MDMCT neben anderen, mit großem Erfolg organisiert.
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CSR INITIATIVE

1 2 3

4 5 6

1 & 2) Würdenträger versammeln sich am Ausgangspunkt 3) Herr Ravikiran begrüßt die Gäste  4) Frau Megha führt die Schulung im Haus durch 5) Würdenträger mit Blumen

zollen Babuji Anerkennung in der Schule 6) Kulturveranstaltung unter Leitung der Moga Devi Minda Memorial School 7) Von MDMCT-Team durchgeführte Führung durch die

Schule 8) Ausrichtung des Mittagessens für die Besucher 9) Würdenträger in Seva Kendra 10) Puja im Jwala-Mai-Dham-Tempel 11) Geladene Würdenträger zusammen mit Frau

und Herrn Minda und dem MDMCT-Team
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A Visit to Bagla- A CSR Initiative

Our Group organized a community care
program as an initiative of Group CSR
activity where a visit to Bagla, Hissar-

Birth and Childhood place of our founder Shri
S.L. Minda ‘Babuji’ was organized on Saturday
24th August 2013. 

The purpose of this visit was to create a
feeling of awareness among all Dignitaries in
terms of the contribution made by our Babuji at
the societal level and to get a first hand feel of the
activities being carried out by the Moga Devi
Minda Charitable Trust.

The dignitaries present included the Board
members, CSR committee members and the
Senior Management with their family members.

The journey commenced early in the
morning from Delhi and arrived at Bagla in the
afternoon. The first destination of the visit was
the Moga Devi Minda Memorial School
(MDMMS). The school was established in 2010
and offers value based quality education. The
school has a present strength of approximately
900 children and the students belong to nearby
villages.

The MDMCT team led by Mr. Pajan, Mr.
M.C Joshi and Mr. Sanjay Joshi organized a
cultural event in the form of a dance competition
for the visiting dignitaries. The Chief Guest was
Mrs. & Mr. Minda who gave awards to the

winning performers. It was followed by a guided
tour of the school campus by the School
Principal, Mr. Mathew Varghese and the Vice
Principal, Mrs. Alokita Sharma, where
Dignitaries were shown the classrooms and they
also interacted with the students and the teachers.
They got a glimpse of the excellent work being
done at the MDM Memorial School.  In fact,
some of the activities like using Educomp
Teaching Equipment and Software came as a
surprise in terms of the usage of technology in
teaching; similar aids are not visible even in
metro based schools!

An inspirational CSR presentation was also
given by Mr. Ravi Kiran elaborating on the CSR
Initiatives at the Group Level to the faculty
members present. After the school tour, the
organizing committee hosted a lunch for the
visiting dignitaries followed by a visit to the S.L
Minda Seva Kendra (SLMSK). The Seva Kendra
was established in 2007. SLMSK provides a
vocational training to rural youth including
women. Vocational Training is provided in
computer (Basic Course), Computer Application,
Computer Hardware and Networking, Desktop
Publishing, Cutting and Tailoring, Beauty Culture
and Indian Embroidery.  The dignitaries also
interacted with the trainees and their response
was phenomenal as seeing the infrastructure

stunned them.
A visit to the Neoylghar Baba Mandir was

also organized followed by a visit to the water
reservoir. The water reservoir was built in 1939
by ancestors of our Babuji and it still provides
water supplies to many nearby villages;
especially Kabrel, Siswal, Siswaldhani, Bagla.

In the end, everyone gathered at the Jwala
Mai Dhaam where the Dignitaries did Aarti with
their family members for the prosperity and
happiness of all. People come to worship the
Temple of Goddess Jawala Mai which is unique
in the HissarDistt. There is ‘Navratra Puja’ twice
a year and it has become a holy place for the
people of nearby villages. 

The vision of the Founder, and the passion of
the operating team were very visible everywhere,
and gave all a good glimpse of what all can be
achieved through focussed and passionate work,
which we have set out to replicate through our
Group CSR activity.

The entire program was successfully
organised under the able guidance of Mrs. Sarika
Minda, Mr. M.K Pajan, Mr. M.C Joshi, Mr.
Sanjay Joshi and the team comprised of Mr. Anil
Batra, Mr. Ravi Kiran, Mr. Sandeep Malik, Ms.
Pragna Guru, Ms. Megha Minda, Mr. Hirender
along with the valuable support of Mr. Rajkumar,
MDMCT besides others. 

CSR INITIATIVE

1 & 2) Dignitaries assembling at starting point 3) Mr. Ravikiran welcoming the guests 4) Ms. Megha conducting the housie session 5) Dignitaries paying floral tribute to Babuji at

school 6) Cultural event conducted by Moga Devi Minda Memorial School 7) Guided tour of the school by  MDMCT team 8) Lunch hosted for visiting dignitaries 9) Dignitaries at

Seva Kendra 10) Puja at Jwala Mai Dham Temple 11) Visiting dignitaries along with Mrs. and Mr. Minda and MDMCT team

7 8 9

10 11
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MSL-K-Freiwillige für Organspende

Die Mitarbeiter von Minda SAI Ltd,

Kakkalur gelobten mit ihrem Eintrag als

freiwillige Organspender, Leben zu

retten. Am 13. August 2012 organisierte der Betrieb

MSL – Kakkalur ein Programm zur Organspende

mit der Mohan-Stiftung. Fast 20 Mitarbeiter des

Kakklur-Betriebes schrieben sich als freiwillige

Organspender für Organspende und –transplantation

ein (P. S. die Organspende geschieht nur, wenn der

Spender aufgrund eines Unfalls oder auf andere

natürliche Weise ums Leben kommt). Die

Mitarbeiter der Personalabteilung koordinierte die

Veranstaltung gemeinsam mit der namhaften

Nichtregierungsorganisation. Die Mohan-Stiftung ist

eine gemeinnützige, nicht staatliche Organisation,

die 1997 begann sich für Organspenden einzusetzen

und von Philantrophen und Medizinern unter

Leitung von Dr. Sunil Shroff in Chennai gegründet

wurde. Sie unterhält Büros in Chennai, Hyderabad,

Visakhapatnam, Coimbatore, Chandigarh, Delhi

NCR, Benaluru und in den USA. Obwohl die Praxis

der Organspende in der westlichen Welt weit

verbreitet ist, steckt sie in Indien noch in den

Kinderschuhen.

1994 wurde von der indischen Regierung das

Gesetz zur Transplantation menschlicher Organe

verabschiedet, welches das Konzept der

Verwendung von Organen hirntoter Spender mit

noch schlagendem Herzen legalisierte und

ermöglichte.

Jedoch hat sich dieses Konzept in Indien

mangels öffentlicher Aufklärung und Kenntnis nicht

so gut durchgesetzt. Dadurch wiederum ist der

Handel und Verkauf menschlicher Organe, aufgrund

des immer größer werdenden Unterschieds von

Angebot und Nachfrage, weiter gestiegen. Jährlich

verlieren tausende Menschen in Indien ihr Leben

wegen Herz- und Leberversagen, da die

Transplantation unpaariger Organe, wie Herz, Leber

und Bauchspeicheldrüse, von lebenden Spendern

entweder sehr schwierig oder schier unmöglich ist.

Solche Transplantationen sind nur auf lange Sicht

möglich, wenn diese Organe von toten Spendern

kommen. Die Initiative von MSL-Kakklur ist nur

ein kleiner Schritt in diese Richtung.

MSL-K Volunteers
Organ Donation 

The employees of Minda SAI
Ltd,Kakkalur, pledged to save lives when
they volunteered to donate their

organs for transplantation. On August 13,
2012 MSL –Kakkalur Unit organized an program
with Mohan Foundation for organ donation. Nearly
20 employees of Kakkalur Unit came forward to
volunteer organ donation and transplantation and
signed their readiness (P.S: the organ donated by
donor will be only accepted when the donor either
dies because of accident or other natural cause). 

HR team coordinated the event with a
renowned the NGO. Mohan Foundation is a not-
for-profit, non-governmental organization started to
promote organ donation in 1997 in Chennai by
philanthropists and medical professionals led by Dr.
Sunil Shroff. It has offices in Chennai, Hyderabad,

Visakhapatnam, Coimbatore, Chandigarh, Delhi
NCR, Bengaluru and USA. Though the practice of
organ donation is prevalent in the west, in India it is
yet to catch up.

However, this concept has not caught on well
in India for want of public education and
awareness. This in turn is perpetuating the
commercial sale of human organs due to the
widening gap between the demand and supply.
Thousands of lives are lost in India annually from
heart and liver failure since transplantation of
unpaired organs like heart, liver and pancreas is
either difficult or impossible from living donors. 

This is only possible on a large scale if these
organs are available from cadaver donors. The
initiative by MSL-Kakklur is just a small step
forward.

Environmental
Drive At MVSSL

Environmental Drive was organized at
MVSSPL Pune, on 5 June 2012. The
environmental handouts were released
by Mr.Christopher Delvhron & by Mr.Abhay
Joshi, CEO, MVSSPL, Mr.Sudeep Varma,
Head- HR, MVSSPL coordinated the activity
with the CSR team and on the same day 50
saplings were planted inside the premises. All
the shop floor employees participated in the
event. Through recycling of sewage waste
water, a green nursery is growing at the
MVSSPL premises.

Fast 20 Mitarbeiter des Kakklur-Betriebs schrieben sich als freiwillige Organspender für Organspende- und -transplantation ein
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Lauf für Kinder

Anlässlich des Kindertages nahm eine Gruppe von sieben Kindern von
Minda Bal Gram am Lauf für Kinder, einem von der

Nichtregierungsorganisation Prayas am 17. November 2012 organisiertes
Ereignis, teil. Die Kinder von Minda Bal Gram erreichten bei dem Wettlauf
den fünften, siebten und achten Platz und erhielten ihre Medaillen von dem
berühmten Filmschauspieler Sanjay Dutt erreicht, der Hauptgast der
Veranstaltung war. Weitere Würdenträger, die bei diesem Ereignis zugegen
waren, waren der Bundesjustizminister Salman Khurshid, der erfahrene
Filmschauspieler Shatrughan Sinha, der frühere Generaldirektor der Polizei
Amodh Kant und mehrere ranghohe Beamte der Regierung von Delhi.

On the occasion of Children’s Day, a group of seven
children of Minda Bal Gram was sent to participate in Run

for Children, organized by an NGO Prayas on November 17,
2012. The children of Minda Bal Gram got fifth, seventh and
eighth position in the event and were awarded medals by
famous film actor Sanjay Dutt, who was the chief guest on the
occasion.  The other dignitaries present were Union Law
Minister Salman Khurshid,  film actor Shatrughan Sinha,
Former DGP Amodh Kant and  senior officials from Delhi Govt. 

Run for Children
Herr Sanjay Dutt übergab die Auszeichnungen

Am 19. Oktober 2012 organisierte Minda Bal
Gram ein Arbeitsseminar zum Thema
Kinderrechte unter der Leitung Freiwilliger von
Butterfly, einer Nichtregierungsorganisation aus
Delhi. Im Programm standen Themen zu
Kinderrechten und Kinderbeteiligung. Ziel des
Programms war es, Wissen und Kenntnisse der
Gesellschafter, die in der Kinderbetreuung und im
Kinderschutz tätig sind, zu erweitern. Entwickelt
wurde das Programm, um die Tatsache zu
bekräftigen, dass Wissen Macht ist und dass die
Menschen hin und wieder dazu neigen die Macht
der Bildung zu vergessen.

Arbeitsseminar
zum Thema
Kinderrechte
organisiert The CEO of Kosei Minda

Aluminium Company Ltd Shizuo
Arita and Shunkichi Kamiya,

President Kosei International Trade &
Investment Company Ltd  visited Minda Bal
Gram along with senior official of UNO
Minda  on  December 6, 2012.The visitors
had a detailed conversation with the children
of Minda Bal Gram. Both the children and
the visitors were happy to meet each other.

Dignitaries
Visit Balgram

Während des Arbeitsseminars

Workshop on Child
Rights Organised

On October 19, 2012, Minda Bal Gram
organized a workshop on Child Rights under
the guidance of volunteers from Butterfly, an
NGO of Delhi. It  covered topics on child
rights and children participation. The motive
was to enhance the knowledge of associates
pertaining to child care and protection. The
programme was designed keeping in view the
fact that the knowledge is power and people
tend to forget the power of learning at times.

MINDA BALGRAM
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Bundle Of Joy

Mr. Shiv Kumar Bhardwaj, Mayank Auto has

been blessed with baby boy on November 5,

2012. He has been named  Harshal Bhardwaj.

Mr. Sudhir Kumar Singh, MASL, was blessed

with a baby boy on December 13, 2012. The

baby has been named Aarav.

Mr  Alok Sharma, MCL- GN, was blessed with a

baby girl on July24, 2012. The baby has been

named Aardhya Kaushik.

Gagan Pant, MCL- PN was blessed with a

baby boy on November 15, 2012.  He has

been named Paarth Pant .

Aman Singh Manjhu,MCL- PN was blessed

with a baby girl on November 13, 2012. She

has been  named Anshi Manjhu.

Mr. Ganesh Dutt,  MSL, was blessed with a

baby boy on June 24, 2012, He has been

named Mukund Lohani.

Gaziev Sardor, Uz Minda was blessed with a

baby girl on October 2, 2012. She has been

named  Samina.

Mr. Rajesh Rathod, MSL, was was blessed with

a baby girl,on August 9, 2012. She has been

named Swadha. 

Mr. Sunil Tomar, MCL-N, was

was blessed with a babyboy. He

has been named 

Gaurav Singh Tomar.

Mr. Dao Ngoc Quan, MVCL, was blessed with

a baby girl on October 30, 2012. She has

been named Dao Quynh Anh.

CONGRATULATIONS!!!
On the new arrivals. May your bundle
of joy grow up to be a source of your
strength and joy and be responsible
citizens of the nation....
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