
40 und 30 ergeben 70 Jahre Tunstall

ANNA RAMSAUER-KARGUS: 40 JAHRE
Bevor Anna Ramsauer-Kargus ins Münsterland kam, lebte 
sie in Bayern und stieg auch dort mit ihrer Leidenschaft 
zur Musik als Sängerin in den Beruf ein. An dem Tag, als 
nun ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert wurde, war sie ge-
nau 14616 Tage Teil von Tunstall am Orkotten in Telgte. 
Zusammen mit ihrer großen Liebe hat es sie zu uns ver-
schlagen, und dafür sind wir ihr sehr dankbar. Denn vom 
01.01.1982 an - damals als Telefonistin noch für den Fir-
mennamen Schmelter & Claas - steuerte sie all ihr Wissen 
und Können zur Arbeit und zum Leben bei Tunstall bei, 
war immer zuverlässig und engagiert.
Unsere „Anny“ durchlief seit 1982 viele Abteilungen: 
Unter dem Firmennamen Tunstall ComSystem arbeitete 
sie als kaufmännische Mitarbeiterin in der Verwaltung, an 
der Telefonzentrale, in der Angebotsabteilung und in der 
Buchhaltung. Danach engagierte sie sich als Schreibkraft 
im Vertriebssekretariat SKS (Seniorenkommunikationssys-
teme) und kehrte nach einigen Jahren ins Angebotswesen 
zurück. Seit dem 01. Januar 2019 ist sie Teil der Service-
abteilung - sie unterstützt dort die Serviceleitstelle, inkl. 
der Administration von Schulungen.
Nicht nur Anna Ramsauer-Kargus ist zu uns in den Westen 
gekommen, auch ihre Wurzeln haben sie bis nach Telgte 
begleitet: So trug sie als Telefonistin an der Zentrale im 
Foyer immer ihr Dirndl, das auch an wichtigen Tagen und 
bei tollen Ereignissen (wie Annys 40-jähriges Jubiläum) 
nicht fehlen durfte.

MARTIN SAGOLLA: 30 JAHRE
Martin Sagolla durfte nicht nur sein 30-jähriges Firmenju-
biläum feiern, er hatte außerdem noch Geburtstag! Tolle 
Gründe, um ihm viele Glückwünsche auszurichten, denn 
die hatte er sich redlich verdient.
Im Jahr 1992 war Martin Sagolla von der Firma Siemens-
Nixdorf zu uns gekommen. Er startete als Systempro-
grammierer - was für einige aktuelle Kollegen durchaus 
überraschend sein mag.
Wie ins kalte Wasser geschmissen, übernahm er von 
Beginn an eine wichtige Aufgabe: Die Einführung einer 
IT-basierten EDV-Buchhaltung. Und die meisterte er mit 
Bravour.
Für Interessierte: Im damaligen IT-Zeitalter wurde jeden 
Freitag nach Feierabend eine wöchentliche Datensiche-
rung auf Wechseldatenträger vorgenommen. Sie dauerte 
immer ca. 2 Stunden, da die Bandlaufwerke jeweils per 
Hand gewechselt werden mussten.
Nach 5 Jahren Tunstall wurde Martin Sagolla zum Leiter 
des Vertriebsinnendienstes ernannt. Zu diesem Bereich 
zählten damals die Projektbearbeitung, der Einkauf, die 
Auftragsabwicklung, das Lager und der Versand. Von 16 
Mitarbeitern des Teams sind heute noch 3 Kollegen ein 
Teil von Tunstall: Udo Alteepping, Peter Materna und 
Wolfgang Kiebel.
2003 übernahm Martin Sagolla dann die Position des Be-
reichsleiters Service und Logistik, seit 2020 leitet er unse-
ren Field Service, der von seinen Erfahrungen, die er in 
den verschiedenen Abteilungen sammelte, alltäglich pro-
fitiert.
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