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Botschaft des Executive Board

Die Zeiten ändern sich. Unsere Mission nicht.

In vielerlei Hinsicht ist in den letzten Jahren die Ausnahme zur Regel geworden. Wir haben eine weltweite 

Pandemie erlebt, zum ersten Mal seit einer Generation einen Krieg in Europa, und wir kämpfen mit hoher 

Inflation und stark gestiegenen Energiepreisen. In Zeiten wie diesen ist es gut, sich auf Stabilität, 

Beständigkeit und kontinuierliche Verbesserung zu konzentrieren, und genau das haben wir in den letzten 

Jahren getan.

Die Situation in der Welt betrifft uns alle, Kunden, Lieferanten, Management und Mitarbeiter 

gleichermaßen. Aber wir können den Stürmen trotzen und die Herausforderungen meistern, die sich uns 

stellen, wenn wir unserer Mission treu bleiben: der zuverlässigste und effizienteste Anbieter von 

technischen Industriedienstleistungen in unseren Branchen zu sein. An dieser Stelle möchten wir uns bei 

jedem Einzelnen von Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich für unsere gemeinsamen Ziele einsetzen und 

KAEFER so erfolgreich machen.

Wachstum und Entwicklung bewegen uns

Unsere Zusammenarbeit mit SMS und Altor gedeiht und trägt 2022 erste Früchte. Die neue 

Kapitalinvestition in KAEFER hat dazu geführt, dass wir uns darauf konzentrieren können, unseren Kunden 

einen noch größeren Mehrwert zu bieten und ein noch stabileres Fundament für die Zukunft unseres 

Unternehmens zu schaffen. 

Außerdem konnten wir ein weiteres Mitglied in unserer Familie in Australien begrüßen: G&S Engineering. 

Mit mehr als 500 Mitarbeitern ist G&S vor allem in Queensland ansässig, wo das Unternehmen seit 25 

Jahren Wartungs- und Baudienstleistungen für den Rohstoffsektor anbietet. Die Übernahme von G&S ist 

ein wichtiger Bestandteil der australischen KAEFER-Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, die 

Kapazitäten im Bereich mechanischer und elektrischer Dienstleistungen im ganzen Land zu erweitern.
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Effizienz treibt uns an

LEAN bleibt eine starke Kraft in unserem 

Unternehmen, und wir sind stolz darauf, wie weit wir 

uns entwickelt haben. Eines der Schlüsselelemente 

des LEAN-Denkens ist das ständige Streben nach 

Verbesserung, und das haben wir im letzten Jahr in 

großem Umfang erlebt. In Saudi-Arabien konnten 

wir unsere Rohrleitungsarbeiten durch den Einsatz 

spezieller Brückenkräne effizienter gestalten, und in 

Großbritannien und Irland haben wir gesehen, wie 

3D-Modellierung und innovative Hängegerüste die 

Prozesse und die Kundenzufriedenheit verbessern. 

In Südafrika haben wir durch die Zentralisierung der 

Metallarbeiten den Abfall minimiert. Und in den 

Niederlanden haben wir gesehen, wie der Einsatz 

von guten, altmodischen Fahrrädern in Kombination 

mit ein wenig cleverer Technik den KAEFER-

Kollegen Zeit und Mühe bei der Fahrt über riesige 

Industriegelände erspart hat. 

Hinzu kommen Tools und Initiativen wie die ersten 

LEAN Virtual Reality-Schulungen, die im November 

stattgefunden haben. Alles in allem ruhen wir uns 

nicht auf unseren Lorbeeren aus und sind bestrebt, 

jeden Tag besser zu werden. 

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Qualität 

machen uns stark 

In den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt 

und Qualität (HSEQ) verbessern wir kontinuierlich 

unsere Ergebnisse, entwickeln unseren Reifegrad 

und verfolgen maßgeschneiderte Ansätze, die den 

unterschiedlichen Gegebenheiten auf der ganzen 

Welt gerecht werden. Wir sind davon überzeugt, 

dass die Förderung einer proaktiven und 

generativen Sicherheitskultur von entscheidender 

Bedeutung ist und allen zugutekommt, mit denen 

wir zusammenarbeiten - Lieferanten, Kunden und 

unseren KAEFER-Mitarbeitern gleichermaßen.

Zusammenarbeit im Team motiviert uns

Zusammenarbeit ist ein Schlüsselelement für 

unseren Erfolg. Egal ob auf globaler oder lokaler 

Ebene: Durch die Zusammenarbeit können wir 

unsere individuellen Stärken bündeln und unseren 

Kunden zuverlässige und effiziente technische 

Lösungen bieten. Wir sind ein starkes Team mit 

gemeinsamen Werten und Zielen, das über 

Grenzen hinweg zusammenarbeitet. Von Brasilien 

bis Australien ist jede unserer Geschäftseinheiten 

mit Experten besetzt, unseren KAEFER-Kollegen, 

die unser größtes Kapital sind. Wir möchten uns 

noch einmal bei Ihnen für Ihr Fachwissen, Ihre harte 

Arbeit und Ihre Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen 

vor Ort und darüber hinaus bedanken.

Das geht auch über unsere tägliche Arbeit hinaus. 

Wir haben uns über die große Anteilnahme und 

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sehr 

gefreut und sind jedem einzelnen Mitglied der 

KAEFER-Familie dankbar, das seine Zeit und sein 

Geld gespendet hat, um zu helfen. Wir sind auch 

stolz auf alle, die an Initiativen wie dem diesjährigen 

Venuslauf teilgenommen haben, der vor einiger Zeit 

als kleiner Lauf in einem Park in Bremen begann 

und nun ein wahrhaft globales karitatives 

Phänomen ist – im wahrsten Sinne des Wortes mit 

über 31.100 Kilometern, die von rund 2.600 

Teilnehmern in der ganzen KAEFER-Welt 

zurückgelegt wurden.

Es sind Initiativen wie diese, die zeigen, dass 

KAEFER mehr ist als nur ein Industrie-Dienstleister, 

sondern vielmehr eine Familie von engagierten und 

besonderen Menschen rund um den Globus.

Über all diese Themen und mehr können Sie in 

diesem K-WERT lesen, und wir hoffen, dass Sie 

von der großartigen Arbeit, die unsere Mitarbeiter 

auf der ganzen Welt leisten, genauso begeistert 

sind wie wir. 

Wir möchten Ihnen noch einmal für alles danken, 

was Sie für KAEFER tun, und wir hoffen, dass Sie 

in den kommenden Jahren sicher und gesund 

bleiben. 

KAEFER. Wenn‘s drauf ankommt.
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Botschaft des KAEFER-Verwaltungsrats

Alle für KAEFER, und 

KAEFER für alle

Aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft zu 

sichern

Seit Carl Kaefers Pionierarbeit auf dem Gebiet der 

Isolierung sind wir ein Unternehmen, das sich der 

Energie- und Ressourceneinsparung und der 

Effizienzsteigerung verschrieben hat. Nachhaltigkeit 

ist also fest in unserer Geschichte verankert und 

spiegelt sich auch in der Gegenwart in unserem 

Handeln wider. 

Gleichzeitig ist das Geschäft von KAEFER ein 

globales Geschäft. Deshalb sind wir uns unserer 

Verantwortung besonders bewusst, so viel wie 

möglich zur Nachhaltigkeit und zum Erhalt unserer 

Umwelt beizutragen. Mit unserem Know-how in 

diesem Bereich sind wir auch für die Verschärfung 

der europäischen Berichterstattungsvorschriften ab 

2025, die Hinwendung zu erneuerbaren Energien 

und die Notwendigkeit, weltweit Ressourcen zu 

schonen, gut aufgestellt. Auch wenn wir es in der 

Vergangenheit nicht ESG (Environment, Social, 

Governance) genannt haben, praktizieren wir schon 

seit Jahren gute ESG, zum Beispiel mit unserem 

Fokus auf Gesundheit und Arbeitssicherheit, 

Energieeffizienz und Compliance.

Wir sind der festen Überzeugung, dass die 

Fokussierung auf ESG eine große Chance für 

KAEFER ist und sogar ein Türöffner für neue 

Geschäftsentwicklungen in der Zukunft sein kann. 

Auf jeden Fall wird es ein Unterscheidungsmerkmal 

in unserem Markt sein, denn KAEFER hat eine sehr 

solide Grundlage, auf der wir aufbauen und unser 

Engagement für ESG ausbauen können. Lassen 

Sie uns weiter an diesem wichtigen Aspekt unserer 

gemeinsamen Arbeit arbeiten, heute und morgen.

Enger Zusammenhalt

Wir blicken heute anders in die Zukunft als noch vor 

einem Jahr. Wir können die Synergien nutzen, die 

sich aus der in diesem Jahr geschlossenen 

Partnerschaft mit SMS/Altor ergeben und wir sind 

gemeinsam stärker geworden durch die 

Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam 

gestellt haben. KAEFER ist in einer hervorragenden 

Position, um gemeinsam zu wachsen und weiter 

voranzukommen.

Teil unserer Entwicklungs- und Wachstumsstrategie 

ist die Anpassung unserer internen Strukturen. 

Daher haben wir kürzlich angekündigt, dass es ab 

dem 1. Januar 2023 Veränderungen in unserem 

Executive Board geben wird: Dr. Roland Gärber 

wird CEO, Karsten Wirth wird CFO und Sandro 

Barrach wird COO (ab April 2023). Alle drei sind 

bereits seit mehreren Jahren bei KAEFER tätig, 

was für Kontinuität und ein hohes Maß an 

Erfahrung und Kompetenz sorgt. Darüber sind wir 

sehr froh. 

Gleichzeitig ist es uns eine Ehre, Steen Hansen 

unsere Dankbarkeit auszudrücken, der dem 

Unternehmen so viele Jahre lang gute Dienste 

geleistet hat. Er hatte großen Einfluss auf die 

Bereinigung unseres Portfolios, die Sicherung 

unserer Finanzierung und vieles mehr. Vielen Dank, 

Stehen!

In letzter Zeit haben wir auch eine neue Struktur für 

den bisherigen Beirat geschaffen, der jetzt der 

Verwaltungsrat der KAEFER-Gruppe ist. Er besteht 

inzwischen aus acht unabhängigen, nicht 

geschäftsführenden Mitgliedern, die sich 

mindestens fünfmal im Jahr treffen. Zu den 

Kernaufgaben des Verwaltungsrates gehören die 

Überwachung der Geschäftsführung, die Besetzung 

des Executive Board und die Verabschiedung 

unserer strategischen Eckpfeiler sowie die 

Geschäftsplanung.

Wir sind davon überzeugt, dass diese neue 

Organisation nicht nur unser Geschäft vorantreiben 

wird, sondern auch die Vorteile einer starken Marke 

KAEFER mit einem einheitlichen Team, das mit 

einer Stimme spricht, verstärkt. Es ist wichtig, dies 

nach außen zu zeigen und ebenso, innerhalb von 

KAEFER so zu agieren.

>>>
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Indem wir zusammenarbeiten und auf unsere 

gemeinsamen Ziele hinarbeiten, können wir wirklich 

etwas bewirken, und wir als Gesellschafter sind 

sehr dankbar für die enge Zusammenarbeit, die wir 

in allen Aspekten der Arbeit und des Lebens bei 

KAEFER erleben.

Keine dieser Entwicklungen wäre ohne Ihren 

kontinuierlichen Einsatz und Ihre harte Arbeit 

möglich. Deshalb möchten wir Ihnen für alles 

danken, was Sie in diesem Jahr geleistet haben 

und freuen uns auf das, was wir gemeinsam 

erreichen können.
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KAEFER in den Niederlanden

Auf die niederländische Art…

So manche Herausforderung lässt sich durch Zusammenarbeit und Köpfchen lösen

>>>

Wenn jeder seinen eigenen Weg geht, kommt man 

nur bedingt weiter. In der Regel ist es besser, 

gemeinsam nach effektiven Lösungen für ein 

Problem zu suchen, wie KAEFER in den Benelux-

Ländern zeigt. In den meisten Industrieanlagen, in 

denen Isolierer arbeiten, gibt es strenge 

Vorschriften, die den Einsatz von motorisierten 

Fahrzeugen einschränken. Dennoch sind die 

Entfernungen, die in diesen großen Komplexen 

zurückgelegt werden müssen, beträchtlich. An 

einem Standort in Antwerpen beispielsweise 

verbringt ein Mitarbeiter im Durchschnitt täglich 

mindestens 45 Minuten damit, zu Fuß verschiedene 

Bereiche zu erreichen. Hinzu kommt, dass der 

ungeschützte Transport von Materialien und die 

Arbeit auf dem Boden dazu führen können, dass 

vorgefertigte Verkleidungen zerkratzt oder 

Dämmstoffe schmutzig und nass werden. Wie 

konnten die Teams also ihre Wege verkürzen und 

die verwendeten Materialien schützen? Die Antwort 

dürfte jeden, der schon einmal in den Niederlanden 

war, nicht überraschen: Fahrräder.

Auf dem richtigen Weg

Fahrräder sind gesund, stoßen kein CO2 aus, sind 

effizient und schnell, wenn es um den Transport 

von Personen geht. Doch das ist noch keine 

Lösung für den Transport von Isolier- und 

Verkleidungsmaterial auf einem Industriegelände. 

Bis vor kurzem nutzten die Kollegen Schubkarren, 

die zwar stabil und leicht zu bedienen, aber auch 

langsam und unhandlich sind. Fahrräder mit 

Anhängern funktionieren besser, sind aber durch 

die Menge des zu transportierenden Materials und 

die Tatsache, dass sie immer noch der Witterung 

ausgesetzt sind, begrenzt. Um die ideale Lösung zu 

finden, ließ sich das Team von KAEFER von der 

Vergangenheit inspirieren.

Zurück in die Zukunft

Bis in die 1970er Jahre nutzten niederländische 

Kleinunternehmer sogenannte „Bakfiets“ für den 

Transport und die Auslieferung ihrer Produkte. 

Bakfiets sind Lastenfahrräder oder Dreiräder, die 

speziell für den Transport größerer Mengen von 

Gegenständen ausgelegt sind und mit deren Hilfe 

heute häufig Kinder von A nach B transportiert 

werden. Inspiriert von der Vielseitigkeit und 

Effizienz machte sich das KAEFER Team daran, 

das so genannte „Bakfiets 2.0“ zu entwickeln.
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Die Designkriterien waren relativ einfach: Das 

Bakfiets 2.0 sollte qualitativ hochwertig sein, 

komplett mechanisch und ohne elektrische Teile 

auskommen und eine "Box" mit einem Deckel 

haben, der sich zur Seite drehen und als Werkbank 

verwenden lässt. Das Team fand einen Lieferanten, 

der die meisten dieser Kriterien erfüllte – es musste 

nur noch der Deckel montiert werden. Das Ergebnis 

ist ebenso einfach wie clever: ein schnelles, 

effizientes, nicht motorisiertes Transportfahrzeug, 

das gleichzeitig als Arbeitsfläche für Isolierer dient. 

Nach langem Tüfteln sind die ersten 

funktionsfähigen Prototypen auf KAEFER-

Dauerbaustellen in den Benelux-Ländern im 

Einsatz – sehr zur Freude der Kollegen, die damit 

fahren können.

Von Fahrrädern zur Isolierung für Säfte

Bakfiets 2.0 ist nur ein Beispiel für den 

pragmatischen und kooperativen Ansatz, der für 

KAEFER typisch ist. Ein anderes ist die 

Partnerschaft mit dem Smoothie-Unternehmen 

innocent. Es begann mit einem kleinen Auftrag für 

den Gerüstbau. Beim Bau ihrer neuen 

Produktionsstätte in den Niederlanden, benötigte 

innocent Zugangstechnik. Ursprünglich handelte es 

sich um einen bescheidenen Arbeitsumfang von 2-3 

Monaten für 5-10 Personen. Daraus wurden jedoch 

schnell 30 bis 40 Mitarbeiter, die den Kunden dank 

KAEFERs Erfahrung und Know-how in der 

Lebensmittelindustrie unterstützten. Innocent war 

sehr zufrieden mit der Arbeit und es folgten weitere 

Aufträge für KAEFER. Entscheidend war, dass die 

Beziehung zwischen den beiden Parteien mehr 

einer Partnerschaft glich als dem bloßen Einkauf 

und der Erbringung von Dienstleistungen. Unter 

normalen Umständen werden Anlagenneubauten 

über EPC-Lieferanten abgewickelt. Aber in diesem 

Fall entstand eine enge Partnerschaft direkt 

zwischen dem Kunden und KAEFER.

„Es mag allzu simpel klingen, aber ‚Wie können wir 

helfen?‘ ist wirklich unsere Philosophie“, erklärt 

Matthijs van der Veen, Projektleiter bei KAEFER in 

den Niederlanden. „Wir glauben, dass wir einen 

echten Mehrwert für den Kunden schaffen können, 

der über Zahlen hinausgeht. Ein kooperativer 

Ansatz, der auf gegenseitigem Nutzen und 

Partnerschaft beruht, geht viel weiter und ist auf 

lange Sicht sogar finanziell sinnvoller.“ Von der 

Entwicklung neuer LEAN-Mobilitätslösungen und 

dem Aufbau einer Beziehung mit innocent bis hin 

zur Überzeugung der Betreiber der weltgrößten 

PET-Fabrik Indorama in Rotterdam, ihre Wartung 

von KAEFER durchführen zu lassen – die Frage, 

wie KAEFER helfen kann, und dann schnelle 

Lösungen zu liefern, scheint sehr gut zu 

funktionieren.

©Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,

Amsterdam
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KAEFER in Norwegen

Ein Blick unter die Oberfläche

Korrosionsbekämpfung mit neuer, innovativer Roboter- und Sensortechnik

Sie ist korrosiv, schädlich und gefährlich. Sie ist schwer zu verhindern und lauert oft unentdeckt unter der 

Oberfläche. Korrosion unter der Isolierung (corrosion under insulation, CUI) ist ein ernstes Problem in 

Industrieanlagen auf der ganzen Welt, insbesondere in der chemischen/petrochemischen Industrie, in 

Raffinerien, in der Offshore-Industrie und in der Schifffahrt. Bleibt CUI unentdeckt, kann sie zu Leckagen, 

Anlagenausfällen, verlängerten Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturen oder Austausch sowie zu 

Sicherheits- und Umweltproblemen führen. Die Hauptursache für CUI ist das Eindringen von Wasser oder 

kondensierter Feuchtigkeit in die Isolierung.

Das Licht am Ende des Tunnels ist blau

Für jeden Kunden, für den CUI ein potenzielles Problem darstellt, stellt sich die Frage, ob er die Isolierung 

von Anlagenteilen austauschen sollte, nur weil die Möglichkeit besteht, dass Korrosion auftritt, und ob er 

möglicherweise umsonst Geld für vermutete CUI ausgibt. Es dauert unglaublich lange, bis sich CUI von 

selbst bemerkbar macht, und dann ist es oft schon zu spät.

Die Lösung für viele dieser Probleme bietet blu, ein neues Unternehmen, das KAEFER im Jahr 2022 

gegründet hat. Als unabhängiges Unternehmen hat es sich blu zur Aufgabe gemacht, CUI mithilfe von 

Sensoren und intelligenter Wartung proaktiv und präventiv zu bekämpfen. Auf neue Art und Weise können 

intelligente Sensoren strategisch in Bereichen platziert werden, die bekanntermaßen von CUI betroffen 

sind. Sowohl bei Neubauten als auch bei bestehenden Anlagen können Sensoren eingesetzt werden, um 

regelmäßig Daten für Analysen und Vorhersagen sowie für die kontinuierliche Überwachung zu liefern.

blu ist auf die Zukunft ausgerichtet. Die globale Energiewende bietet beträchtliche Möglichkeiten, einen 

echten Wandel herbeizuführen, und blu setzt sich dafür ein, Auftragnehmer, Betreiber und KAEFER-

Unternehmen dabei zu unterstützen, durch Digitalisierung Nachhaltigkeit zu erreichen. Für blu geht es 

einfach darum, gute, proaktive Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die Erfahrung von KAEFER hilft blu 

dabei, ein Gleichgewicht zwischen Neuem und Innovativem sowie Bewährtem und Zuverlässigem zu 

finden.
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MonkeyBot ist zur Stelle

Es gibt zwei Arten von Sensoren zur Erkennung von CUI: Punktsensoren, die an einer Stelle messen, und 

Flächensensoren, die Feuchtigkeit in einer durchgehenden Linie messen. In Industrieanlagen erfordern 

viele Tausend Meter Rohrleitungen die Installation von Hunderten von Sensoren, was viel Arbeitskraft und 

Ressourcen wie Gerüste braucht. blu hat eine andere Lösung: den MonkeyBot. 

MonkeyBot ist ein Robotersystem, das Feuchtigkeits- und Temperaturmesssensoren an der Verkleidung 

von Rohren installiert. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die mit Magneten arbeiten, handelt es sich bei 

MonkeyBot um einen „Arm“, der das Rohr greift und Sensoren anbringt, während er in der Luft schwebt. 

MonkeyBot ist eine innovative Lösung, die viel Aufwand bei der Installation von CUI-Sensoren an langen 

Rohrleitungen spart. 

Der richtige Sensor für jede Oberfläche

KAEFER genießt international einen hervorragenden Ruf, wenn es um Innovation und technische 

Spitzenleistungen geht. Das zeigt sich auch in der Entwicklung eigener Flächensensorlösungen wie dem 

HydLocator®. Der HydLocator®, der bei Temperaturen bis zu 190 Grad Celsius eingesetzt werden kann 

und sich besonders bei Isolierungen aus unterschiedlichen Materialien bewährt, misst Feuchtigkeit direkt. 

Das bedeutet, dass Echtzeitdaten verwendet werden können, um das Vorhandensein von CUI 

festzustellen, anstatt im Dunkeln zu tappen oder zu versuchen, herauszufinden, wo sie sich 

möglicherweise befindet. Die Montage ist jedoch zeitaufwändiger als bei einem Punktsensor, da ihn ein 

Isolierer von Hand um das Rohr wickeln muss. Der HydLocator® eignet sich daher für umfangreiche 

Wartungsarbeiten, Neubauten oder für den Einsatz in sensiblen Bereichen und kann mit einem neuen, 

eigens entwickelten Werkzeug leicht angebracht werden. In einem ersten Pilotprojekt wurden fünf 

Sensoren installiert, dann 500 mit Hilfe des MonkeyBot. Über die Installation hinaus arbeitet blu mit dem 

weltweit größten Anbieter für Punktsensoren zusammen, um die Technologie weiterzuentwickeln und die 

Sensoren noch genauer und zielgerichteter zu machen.

blu hebt sich von der Konkurrenz ab, dank einer erfolgreichen Kombination

blu ist einzigartig auf dem Markt, dank seiner End-to-End-Lösung für die kontinuierliche Überwachung von 

Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Technologien wie MonkeyBot, Spotsensoren und HydLocator® und 

einem gezielten Sensorplatzierungsprojekt namens „Måsso“. 

>>>

MonkeyBot
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Mit dem Geist eines Start-ups hat blu auf einen akuten Bedarf von Kunden aus dem Öl- und Gassektor 

reagiert. Dies hat bereits Früchte getragen, denn blu hat gerade seinen ersten Auftrag für Echtzeit-CUI-

Management von einem großen Explorations- und Produktionsunternehmen erhalten, dessen 

Projektdurchführung in Großbritannien in Kürze beginnen wird. Für KAEFER haben diese innovativen, 

gemeinsam entwickelten Lösungen auch zu einer veränderten Wahrnehmung des Unternehmens als 

Technologieanbieter geführt. Gemeinsam mit blu will KAEFER die CUI-Branche verändern, indem es 

digitale, sensorgesteuerte Lösungen für ein altes Problem anbietet.

Die Zukunft im Blick

KAEFER arbeitet als Einheit und nutzt das Know-how des gesamten Unternehmens bei Innovationen und 

technischen Spitzenleistungen. Lösungen wie MonkeyBot und HydLocator® lösen Probleme und ebnen 

den Weg für die Art von innovativem Denken, das für die Probleme der Zukunft erforderlich ist. „Manche 

mögen in der globalen Energiewende nur Herausforderungen sehen“, sagt Arve Martinsen, 

Geschäftsführer von blu. „Wir sehen Chancen. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir die 

Notwendigkeit erkannt, dass blu die kommenden Veränderungen vorantreiben und Endverbraucher, 

Auftragnehmer, Betreiber sowie KAEFER-Gesellschaften weltweit unterstützt, indem es Nachhaltigkeit 

durch Digitalisierung neugestaltet.“ 

Jeder kann messen

Das Aufmaß-Nehmen bei Industrieprojekten kann eine Herausforderung sein und ist normalerweise die 

Arbeit von ausgebildeten und erfahrenen Experten. Um den Prozess zu beschleunigen und zu 

vereinfachen, hat KAEFER Energy eine eigene App entwickelt, die so konzipiert ist, dass jeder Mitarbeiter 

vor Ort Messungen vornehmen kann. Komplizierte Bereiche erfordern immer noch die Hand eines 

Spezialisten, aber für einfachere Teile bietet der anwendungsbasierte Ansatz mehr Datensicherheit, 

Transparenz und ein effizienteres Projektmanagement. Darüber hinaus stellt die App sicher, dass die 

Messungen immer in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden und führt sogar 

Plausibilitätsprüfungen durch. Diese digitale Lösung steigert die Genauigkeit, Effizienz und kann als 

maßgeschneidertes Tool weltweit sowohl offshore als auch onshore eingesetzt werden.

Arve Martinsen

Wir wissen nicht, welche 

weiteren Herausforderungen 

die Zukunft bringen wird, 

aber der Innovationsgeist 

und die proaktive Heran-

gehensweise an die Lösung

von komplexen technischen

Herausforderungen bei 

KAEFER werden 

sicherstellen, dass blu auf 

alles vorbereitet ist.
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KAEFER-Gruppe - ESG

Nachhaltigkeit trifft ESG 

Umwelt, Soziales und Governance bei KAEFER.

>>>

Nachhaltigkeit, Transparenz und ein soziales 

Gewissen waren schon immer ein Teil von 

KAEFER. In einer zunehmend globalisierten Welt, 

in der auch die damit verbundenen soziokulturellen 

Aspekte immer wichtiger werden, verfolgt das 

Unternehmen nun einen ganzheitlichen Ansatz.

Die industriellen Dienstleistungen und 

Geschäftsprozesse von KAEFER waren schon eng 

mit Umweltschutz, sozialer Verantwortung und 

guter Unternehmensführung verbunden, lange 

bevor ESG überhaupt ein etablierter Begriff war. 

ESG steht für "Environmental, Social and 

Governance" (Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung) und ist ein strategischer 

Ansatz, der sich auf die Auswirkungen von 

Unternehmen auf die Umwelt, die Gesellschaft 

sowie auf die Transparenz und 

Rechenschaftspflicht konzentriert. Von den 

Unternehmenswurzeln in der Isolierung bis hin zu 

den Unternehmenswerten und der KAEFER 

FOUNDATION, die Menschen in Not unterstützt, 

hat KAEFER schon immer Wert daraufgelegt, 

Nachhaltigkeit und eine langfristige Ausrichtung 

ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen.

Formalisierung zur Beschleunigung

Der Erlass neuer europäischer Verordnungen zur 

Förderung der Nachhaltigkeit gibt Unternehmen 

nicht nur einen Anstoß, ihre ESG-Auswirkungen zu 

berücksichtigen, sondern gibt auch einen formalen 

Rahmen an Anforderungen für die ESG-Aktivitäten 

in Unternehmen vor. „Bislang haben wir uns bei 

unserem Engagement für Nachhaltigkeit 

weitgehend von unserem ‚Bauchgefühl‘ leiten 

lassen und unseren Nachhaltigkeitsansatz qualitativ 

umgesetzt“, erklärt Erhard Dubs, Corporate 

Strategy Manager bei KAEFER. „Die neuen 

europäischen Vorschriften bedeuten jedoch, dass 

wir nun auch einen quantitativen Ansatz verfolgen 

müssen, da wir beispielsweise detaillierte Berichte 

über Arbeitspraktiken, Emissionen, Führung und 

Unternehmensführung vorlegen müssen – an dieser 

Stelle kommt unsere ESG-Strategie ins Spiel.“
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Ab 2025 sind alle europäischen Unternehmen mit 

mehr als 250 Mitarbeitern an die EU-Richtlinie über 

die Nachhaltigkeitsberichterstattung von 

Unternehmen (CSRD) gebunden. Sie soll 

sicherstellen, dass Unternehmen verlässliche und 

vergleichbare Nachhaltigkeitsinformationen für 

Investoren, Stakeholder und Aufsichtsbehörden 

bereitstellen. Unternehmen müssen darüber 

berichten, wie sich Nachhaltigkeit auf ihr Geschäft 

auswirkt und welche Auswirkungen sie selbst auf 

Menschen, Umwelt sowie auf soziale und 

Governance-Faktoren haben. Dies gilt für die 

gesamte KAEFER-Gruppe, auch außerhalb der EU, 

da der Hauptsitz des Unternehmens in Europa liegt.

Nachhaltigkeit und ESG auf der Baustelle

ESG ist weit mehr als nur „ein weiterer“ Bericht. 

Nachhaltigkeit muss wirtschaftlich betrachtet 

werden und das hat Auswirkungen auf die gesamte 

Geschäftsstrategie und das Geschäftsgebaren von 

KAEFER. „Wir müssen diese neuen Anforderungen 

im täglichen Leben vor Ort umsetzen“, sagt Niels 

Gogler, Assistent des Co-CEO. „Wir erbringen 

unsere Dienstleistungen an abgelegenen Orten 

unter engen Zeitvorgaben und schwierigen 

Umweltbedingungen und müssen gleichzeitig 

flexibel auf die Anforderungen unserer Kunden 

reagieren können. In diesem Zusammenhang wird 

der ESG-Fokus die bereits hohen Standards, die 

wir in so wichtigen Bereichen wie Arbeitssicherheit 

und Qualität erfüllen, weiter verbessern.“

KAEFER ist an mehr als 3.000 Standorten rund um 

den Globus tätig. Angesichts der Vielfalt der 

Standorte, sowohl on- als auch offshore und der 

unterschiedlichen Dienstleistungen gibt es keine 

Einheitslösung. Nachhaltigkeitsbezogene Aspekte 

unserer Arbeit und folglich ESG-Messungen 

müssen von Anfang an implementiert und während 

des gesamten Projektlebenszyklus überwacht 

werden. Diese Verfahren müssen in das 

Tagesgeschäft integriert werden, damit sie nicht als 

„zusätzliche Arbeit“ wahrgenommen werden. Ein 

Beispiel: Das Abfallmanagement beschränkt sich 

nicht auf die Entsorgung von Materialien am Ende 

eines Anwendungsprozesses. Vielmehr müssen wir 

überlegen, wie Abfälle bereits in der 

Planungsphase vermieden werden können, indem 

wir vorgefertigtes Material oder geeignete 

Materialchargen verwenden, die dem tatsächlichen 

Bedarf vor Ort entsprechen.

Nachhaltigkeit ist existenziell und unsere ESG-

Strategie hilft uns, unseren Fokus zu schärfen

„Die Herausforderung für uns besteht darin, unsere 

Denkweise zu ändern: ESG-Anforderungen sind 

keine zusätzliche Belastung für die 

Berichterstattung, wie manche vielleicht zunächst 

meinen, sondern ein Mittel, um nachhaltiger zu 

handeln und ein zukunftsorientiertes 

Geschäftsmodell zu etablieren“, sagt Julia 

Kasparek, Global Sustainability Manager bei 

KAEFER.

Stakeholder und Investoren sind an der ESG-Bilanz 

des Unternehmens interessiert und Banken und 

Rating-Agenturen nutzen zunehmend ESG-

Faktoren für Kreditentscheidungen und Rankings. 

Viele Kunden berücksichtigen diese Faktoren 

bereits bei Ausschreibungsverfahren. Daher ist es 

wichtig, sich nicht nur auf KAEFER zu 

konzentrieren, sondern die gesamte Lieferkette im 

Auge zu behalten. „Als Dienstleistungsunternehmen 

ist KAEFER von Subunternehmern, Produkten und 

Materialien abhängig“, sagt Talis Zvidrins von 

Corporate Supply Management. „Lieferanten sind 

Geschäftspartner, die mit unseren 

Nachhaltigkeitszielen, die sich aus unserer ESG-

Strategie ableiten, übereinstimmen müssen. In der 

Abteilung Corporate Supply Management und in 

unserer gesamten Einkaufsorganisation ist es 

unsere Philosophie, mit Lieferanten 

zusammenzuarbeiten und langfristige Beziehungen 

aufzubauen, um einen gemeinsamen Erfolg zu 

erzielen.“

Der Vorteil für KAEFER ist, dass das Unternehmen 

bereits über eine solide Basis verfügt, auf der es 

seine ESG-Strategie weiter ausbauen kann. Auf 

Unternehmensebene liegt ein starker Fokus auf 

HSEQ (Health, Safety, Environment & Quality) und 

der Sicherheitskultur. Zudem wurden in den letzten 

Jahren große Fortschritte im Bereich Compliance 

erzielt. Auf anderer Ebene bietet die KAEFER 

FOUNDATION Unterstützung für eine Vielzahl 

unterschiedlicher Gemeinschaften.
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An der Umsetzung der ESG-Strategie sind 

verschiedene Funktionen innerhalb der 

Organisation beteiligt, deshalb sind ein strukturierter 

Prozess und eine Überwachung dieses Prozesses 

von entscheidender Bedeutung. Auf Gruppenebene 

wurde ein ESG-Lenkungsausschuss eingerichtet, in 

dem die Mitglieder des Executive Board und die 

Leiter der Bereiche Nachhaltigkeit und 

Beschaffungsmanagement beteiligt sind und der 

vom ESG Project Management Office unterstützt 

wird. Der Ausschuss wird die Maßnahmen 

überwachen und die Umsetzung der Projekte 

erleichtern. Die ersten Initiativen sind bereits 

angelaufen. So wird beispielsweise die Berechnung 

des CO2-Fußabdrucks von KAEFER harmonisiert 

und es werden neue Standards für die Beziehungen 

zu Lieferanten festgelegt. „Wir fühlen uns 

verpflichtet, alle Menschen, mit denen wir 

zusammenarbeiten, respektvoll zu behandeln. 

Deshalb setzen wir mit unserer 

Menschenrechtspolitik und unserem 

Verhaltenskodex für Lieferanten klare 

Menschenrechtsstandards und bewerten sorgfältig 

mögliche Menschenrechtsrisiken in unserer 

Lieferkette“, erklärt Zvidrins. 

„Wir verstehen die Umsetzung unserer ESG-

Strategie als einen Marathon und nicht als einen 

Sprint – es geht nicht darum, am Anfang der 

Schnellste zu sein, sondern über eine lange Strecke 

das Tempo zu halten“, sagt Kasparek. Der 

kommende KAEFER-Nachhaltigkeitsbericht für das 

Jahr 2022 wird bereits weit mehr Informationen 

enthalten als bisher. Letztendlich ist die Erfüllung 

der ESG-Kriterien eine Teamleistung und KAEFER 

könnte seine Ziele ohne den Beitrag aller nicht 

erreichen. 

Bleiben Sie dran für die spannenden Entwicklungen 

in diesem Bereich und halten Sie Ausschau nach 

dem Nachhaltigkeitsbericht, der im Frühjahr 2023 

erscheinen wird.

Ein „Mann-auf-dem-Mond-Moment“

Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ist Teil des Green Deal der EU, den die Präsidentin 

der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, als Europas „Mann-auf-dem-Mond-Moment“ 

bezeichnet hat. Für KAEFER ist es ebenso wichtig, weiterhin einen nachhaltigen Ansatz zu verfolgen. Ziel 

ist es, geltende Standards zu übertreffen, außergewöhnliche Leistungen anzubieten und gleichzeitig 

wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und ethischen Erfolg zu erzielen.

Umwelt, Soziales und Governance sind in der EU wie überall auf der Welt ein wichtiges Thema. In Brasilien 

zum Beispiel sind Unternehmen verpflichtet, einen Teil ihrer Gewinne in soziale Projekte zu investieren und 

in Australien gibt es Transparenz-Vorschriften für die Lieferkette. Der Europäische Green Deal ist jedoch in 

seinem Ehrgeiz und seiner schieren Größe einzigartig und wird sicherlich Märkte auf der ganzen Welt 

beeinflussen. 



RIP Serviços Industriais in Brasilien

Vielfalt als Motor
Über das Annehmen und Fördern von Vielfalt
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RIP Serviços Industriais, die brasilianische 

Tochtergesellschaft von KAEFER, ist bereits ein 

vielfältiges Unternehmen. Dennoch hat sich RIP im 

Sinne der kontinuierlichen Verbesserung 

verpflichtet, Vielfalt proaktiv zu fördern. Im 

Programm PLURAL geht es darum, Vielfalt in vier 

Bereichen voranzubringen: Generationen, 

Geschlechter, Behinderungen und Ethnien. 

“Talking about my generation“

Die Vielfalt der Generationen macht vielleicht nicht 

so viele Schlagzeilen wie die 

geschlechtsspezifische oder ethnische Vielfalt, aber 

sie ist ein sehr wichtiger Faktor, der in einer 

Belegschaft berücksichtigt werden muss. 

Generationsvielfalt bedeutet, dass in einem 

Unternehmen ein breites Spektrum von 

Generationen vertreten ist. Dies ist heute 

besonders wichtig, da Menschen immer später in 

den Ruhestand gehen und wir vielleicht zum ersten 

Mal vier Generationen innerhalb der Belegschaft 

haben: Generation Z, Millennials, Generation X und 

Babyboomer. Jede Generation ist in einer völlig 

anderen Zeit aufgewachsen, die ihre Sichtweise 

und ihre Erfahrungen prägt. Neben der Förderung 

der Zusammenarbeit vieler Generationen am 

Arbeitsplatz zielt Generationenvielfalt darauf ab, 

Altersdiskriminierung und Voreingenommenheit in 

beide Richtungen zu bekämpfen, d. h. weder „zu 

jung“ noch „zu alt“ zu sein.

Die Babyboomer wurden in der Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg zwischen 1946 und 1964 

geboren, als die Geburtenrate einen „Boom“ 

erlebte. Sie wurden in einer Zeit des Optimismus, 

des Wirtschaftswachstums und der Erforschung des 

Weltraums erwachsen. 

Die Kinder der Baby-Boomer sind die Generation X, 

die zwischen 1965 und 1978 geboren wurde. Mit 

dem Aufkommen von PCs und dem Internet wurden 

sie technisch versiert und sehr unabhängig.

Millenials wurden zwischen 1979 und 2000 in einer 

Zeit des Wirtschaftswachstums und optimistischer 

Eltern geboren. Sie wuchsen mit dem 

technologischen Fortschritt auf und erlebten den 

Bruch von Paradigmen in der Arbeitswelt, während 

sie sich an neue Berufe und die Automatisierung 

von Prozessen anpassten. 

Die Generation Z sind die ersten sogenannten 

"Digital Natives", die zwischen 2001 und 2014 in 

eine Welt der Technologie hineingeboren wurden 

und das Bedürfnis nach Interaktion in der Online-

Umgebung haben. Sie sind werteorientiert und 

haben einen starken Sinn für soziale und 

ökologische Verantwortung.



Dies sind natürlich Verallgemeinerungen, das 

Geburtsjahr eines Menschen sagt nichts darüber 

aus, wie er sich verhält oder wie er denkt. Aber es 

hilft zu verstehen, unter welchen Einflüssen die 

verschiedenen Generationen in der heutigen 

Arbeitswelt groß geworden sind.

Das Sprungbrett

Walter Neves ist ein Baby-Boomer und arbeitet seit 

27 Jahren mit Unterbrechungen für RIP. Guilherme 

Sá ist ein Millenial mit 12 Jahren Berufserfahrung 

und derzeit Walter Neves' Vorgesetzter. Als die 

beiden 2010 ihre Zusammenarbeit begannen, war 

Neves bereits als Kalkulator im Unternehmen tätig 

und Sá war Auszubildender. „Als ich Guilherme 

kennenlernte, war das sehr interessant“, erinnert 

sich Neves. „Es war offensichtlich, dass er großes 

Potenzial hatte, sich im kaufmännischen und 

kalkulatorischen Bereich zu entwickeln.“ 

„Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen“, 

sagt Sá. „Walter Neves war eine ruhige und 

gelassene Person, ein absoluter Experte in Sachen 

Wärmedämmung, Anstriche, Gerüstbau und 

Brandschutz. Die Zusammenarbeit mit ihm war der 

Beginn eines langen Lernprozesses, bei dem ich 

das Glück hatte, ihn als Lehrer und Mentor zu 

haben.“

2012 verließ Neves RIP, um sich anderen 

Herausforderungen zu widmen und einen 

Abschluss als Bauingenieur zu machen. In der 

Zwischenzeit nahm die Karriere von Sá, wie von 

Neves vorhergesagt, Fahrt auf. Als Neves 2017 zu 

RIP zurückkehrte, arbeitete er unter seinem 

ehemaligen Schützling. „Ich freue mich sehr, heute 

mit Guilherme zu arbeiten. Ich bin auch stolz darauf, 

ihn als Manager zu sehen, der einige Konzepte 

anwendet, die ich an ihn und andere jüngere Leute 

weitergegeben habe, die zu RIP gekommen sind“, 

sagt Neves. 

Trotz der Alters- und Erfahrungsunterschiede haben 

beide Männer harmonisch in unterschiedlichen 

Funktionen zusammengearbeitet. Sie haben 

voneinander gelernt und gezeigt, dass das Alter nur 

eine Zahl ist, wenn es um Teamarbeit und 

gemeinsamen Erfolg geht.

Mentor und Mentee

Die Generation X ist tendenziell etwas 

konservativer als Personen der Generation Z. Da 

sie ohne digitale Technologie aufgewachsen sind, 

wissen sie, dass nicht alles sofort verfügbar ist. Die 

Generation Z ist es dagegen gewohnt, 

Informationen schnell zu erhalten. Für sie ist 

sofortige Kommunikation normal, da sie in einer 

Welt aufgewachsen ist, in der Technologie 

allgegenwärtig ist.

Marcos Pino gehört zur Generation X und Iris 

Ferreira zur Generation Z. Sie arbeiten gemeinsam 

im zentralen Einkauf. Man könnte also vermuten, 

dass die unterschiedlichen Erwartungen an die 

schnelle Verfügbarkeit von Informationen und 

Kommunikation kollidieren würden. Doch weit 

gefehlt. Pino ist sogar unglaublich stolz auf 

Ferreiras berufliche Entwicklung und freut sich, 

dass er mit ihr zusammenarbeiten kann. „Iris ist 

eine sehr höfliche, hilfsbereite, neugierige Person 

mit festen Werten“, sagt er. „Die Chemie hat gleich 

gepasst. Ich sage den Jüngeren immer, RIP ist eine 

tolle Schule. Ich bin mir sicher, dass Iris hier noch 

viel lernen kann und sehr erfolgreich in ihrem Beruf 

werden wird.“ Ferreira ist ebenso positiv gestimmt: 

„RIP hat mir die Türen zu meiner ersten 

Berufserfahrung geöffnet und darüber bin ich sehr 

froh. Ich kam mit 17 Jahren als junge 

Auszubildende zu RIP und hatte viel Hilfe von 

Marcos. Ich habe viel von ihm gelernt und bin ihm 

sehr dankbar für seine Ratschläge und seine 

Geduld, mit der er seine Erfahrungen und sein 

Wissen an eine junge Frau in ihrem ersten Job 

weitergegeben hat. Obwohl wir verschiedenen 

Generationen angehören, ist unser 

Zusammenarbeit harmonisch und friedlich und 

basiert auf Respekt.“ Das ist echte 

Generationenvielfalt in Aktion und zeigt die Vorteile 

der Zusammenarbeit von Menschen mit 

unterschiedlichem Erfahrungsschatz.
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Der Baby-Boomer Läufer

Ein weiterer Beweis dafür, dass Alter nur eine Zahl 

ist, ist Manoel Edilberto da Silva, ein 

Wartungsmechaniker in der Niederlassung 

Maranhão. Als Angehöriger der Baby-Boomer-

Generation begann er im Alter von 60 Jahren mit 

dem Laufen. Für manche mag das ein seltsamer 

Zeitpunkt sein, um mit einem so intensiven Sport zu 

beginnen, doch da Silva zeigt, wie viel Energie 

jemand aus seiner Generation haben kann. 

„Ich bin Mitglied einer Laufgruppe und nehme an 

Läufen in meiner Stadt und meinem Bundesland 

teil“, sagt er. „Ich trainiere freitags, samstags und 

sonntags und laufe etwa 10 km pro Tag. Laufen ist 

nicht nur gut für mich, sondern auch für die Umwelt. 

Mein Team und ich haben an der 'Run for the

Oceans'-Challenge teilgenommen, einem Rennen, 

das den Kampf gegen Plastik in den Ozeanen 

unterstützt. Ich bin 5 Stunden und 7 Minuten 

gelaufen und konnte dabei auch noch einen guten 

Zweck erfüllen: Pro 10 Minuten Laufzeit wurden 100 

Plastiktüten aus den Meeren gesammelt.“

Jede Generation ist anders, genau wie jedes 

ihrer Mitglieder

Manche mögen eine generationenübergreifende 

Belegschaft als Herausforderung betrachten. RIP 

sieht sie als Vorteil. Durch den Austausch zwischen 

den Generationen und ein Umfeld, in dem 

Menschen Erfahrungen austauschen und 

voneinander lernen können, wird das Unternehmen 

nicht nur zu einem besseren Arbeitsplatz, sondern 

auch zu einer Kraft, mit der man rechnen muss. 

„Unser Ziel ist es, dass alle Generationen in 

unserem Unternehmen Raum für ihre Entwicklung 

haben und ihr Wissen und ihre Erfahrungen 

miteinander teilen können“, erklärt Luciana Muller 

Ferreira, Personalleiterin bei RIP. „Wir werden 

weiterhin sicherstellen, dass wir ein integratives und 

respektvolles Umfeld für alle Generationen 

schaffen.“ 

Diese Beispiele zeigen, dass Vielfalt bei RIP als 

Stärke angesehen wird. Neben den Generationen 

wird das Programm PLURAL auch in den anderen 

Säulen Geschlechter, Behinderungen und Ethnien 

die Vielfalt bei RIP weiter stärken und es zu einem 

Unternehmen machen, das wirklich alle willkommen 

heißt und einbezieht.

Das Team des Generationen-Ausschuss bei RIP:

Luciana Müller Ferreira, Michele Paiva, Ana 

Cláudia Garrido, Cynthia Batista und Cristhian 

Schwartzmann (links nach rechts)
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KAEFER in Indonesien

Eine Reihe von Premieren im entlegenen Teil 

Indonesiens

Über den Ausbau einer langjährigen Zusammenarbeit und die Herausforderungen bei der Erweiterung 

einer Flüssigerdgasanlage (LNG) an einem der entlegensten Orte der Welt.

Das Tangguh-Projekt in der Bintuni-Bucht ist die Erweiterung einer bestehenden LNG-Anlage, die den Bau 

von zwei Offshore-Plattformen, 13 neuen Produktionsbohrungen, einer erweiterten Verladeanlage, einem 

neuen LNG-Anleger und der dazugehörigen Infrastruktur umfasst.

Für KAEFER war dies ein Projekt der Premieren. Es war das erste Projekt in Südostasien, bei dem 

CHARTEK 7 auf isolierte Rohrleitungen aufgebracht wurde, die erste intumeszierende

Brandschutzbeschichtung auf einer KAEFER-Baustelle in Indonesien und das erste KAEFER-Projekt in der 

Region, bei dem die SMART Choices-Initiative eingeführt wurde. Zunächst musste das Team jedoch zur 

Baustelle gelangen und das ist gar nicht so einfach.

Mitten im Nirgendwo

Von der indonesischen Hauptstadt Jakarta aus dauert es 12 Stunden, um nach Tangguh zu gelangen. Das 

beinhaltet zwei Flüge, eine Busfahrt und eine Fährüberfahrt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass 

dies ein abgelegenes Gebiet ist und das war auch eine der größten Herausforderungen für das Projekt. Pro 

Monat gibt es nur zwei Schiffe, die Waren liefern und die Vorlaufzeit beträgt 12 Wochen. Das bedeutet, 

dass das Team die Lieferungen von Teilen, Materialien und Verbrauchsmaterialien bis ins kleinste Detail 

planen musste. Hinzu kam die schwierige Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit und wechselhaftem Wetter 

sowie die Tatsache, dass die Teams aufgrund der Abgeschiedenheit nicht viel zu tun hatten, wenn sie 

nicht gerade arbeiteten. Und als ob diese Faktoren nicht schon genug wären, kam dann noch COVID-19 

hinzu.
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Herausforderungen auf die KAEFER-Art angehen

Standzargen und Sättel spielen eine wichtige strukturelle Rolle als integraler Bestandteil von Offshore-

Strukturen, um Schiffe und Rohrleitungen zu sichern und zu schützen. Doch auch die Standzargen und 

Sättel selbst müssen geschützt werden. Das KAEFER-Team in Tangguh hat Chartek 7 aufgebracht, eine 

hochleistungsfähige, intumeszierende Epoxid-Brandschutzbeschichtung, die sich bei Hitze ausdehnt und 

eine stabile, kohlenstoffbasierende Isolierung an der Brandoberfläche erzeugt. Chartek 7 ist eine vielseitige 

Lösung und lässt sich in den engen Winkeln und kleinen Fugen, mit denen das Team vor Ort konfrontiert 

war, leicht auftragen. Chartek 7 wurde auch auf isolierte Rohrleitungen aufgetragen, was in Indonesien 

noch nie gemacht wurde. Der Ansatz bewährte sich und im Laufe von über 1 Million Arbeitsstunden, die 

von mehr als 400 Personen geleistet wurden, konnte KAEFER den Umfang des Brandschutzes auf der 

Baustelle von 16.667 m2 auf 25.923 m2 erhöhen.

SMART Choices & LEAN

Die Tangguh-Erweiterung ist ein Großprojekt für KAEFER in Südostasien. Das bedeutet, dass es nicht nur 

ein Leuchtturmprojekt für das technische Know-how und die Problemlösungskompetenz des 

Unternehmens ist, sondern auch eine sichere und effiziente Arbeitsweise repräsentiert. Mit Unterstützung 

von KAEFER in Australien fungierte Tangguh als Startschuss für die KAEFER-Initiative ‚SMART Choices‘, 

bei der es darum geht, in allen Aspekten der Arbeit vor Ort sichere, qualitative, nachhaltige, gesunde und 

effiziente Entscheidungen zu treffen. Geleitet vom LEAN-Gedanken sollen die Mitarbeiter dazu ermutigt 

werden, die bestmöglichen Entscheidungen für ihr eigenes Wohlbefinden genau wie für die reibungslose 

und effiziente Ausführung durch erstklassige Planung und kontinuierliche Verbesserung zu treffen. In 

einem so anspruchsvollen Umfeld ist es wichtig, eine Reihe von Leitprinzipien zu haben, an denen man 

sich orientieren kann, und SMART Choices gibt jedem einen Kompass an die Hand, mit dem man selbst 

unter den schwierigsten Bedingungen in einer der entlegensten Gegenden der Welt navigieren kann.

Das Management-, Kultur- und HSEQ-Programm von 

KAEFER (SMART Choices) basiert auf fünf Säulen:

> Sicherheit (SAFE Choices): Wir sorgen dafür, dass unsere 

Mitarbeiter bei der Arbeit und zu Hause so sicher wie möglich 

bleiben.

> Qualität (PROUD Choices): Der Fokus liegt auf Qualität. Wir 

wollen, dass unsere Mitarbeiter stolz auf ihre Arbeit, ihre 

Fähigkeiten und das Unternehmen als Ganzes sind.

> Nachhaltigkeit (GREEN Choices): Der Schwerpunkt liegt 

auf der Minimierung der Auswirkungen unserer Arbeit auf die 

Umwelt.

> Gesundheit (HEALTHY Choices): KAEFER ist ein 

Unternehmen, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. 

Daher möchten wir, dass alle unsere Mitarbeiter so fit und 

gesund wie möglich sind – körperlich und geistig.

> Effizienz (EFFICIENT Choices): KAEFERs LEAN Reise ist 

die Grundlage für diese Säule. Wir streben danach, alle 

Geschäftsaktivitäten so effizient wie möglich durchzuführen.



K-WERT 40 2022/2320

>>>

KAEFER in KAEFER in Großbritannien & Irland

Technik und Schutz auf den Punkt gebracht

Von strahlungssicheren, perfekt gestrichenen Betonräumen bis hin zu selbsttragenden Gerüsten und 

Sicherheitsbehältern, die mehr wiegen als ein Jumbo-Jet, stellt sich KAEFER den Herausforderungen bei 

Hinkley Point C.

Beim größten Bauprojekt Europas, dem Kernkraftwerk Hinkley Point C (HPC) in Somerset, England, 

müssen mehr als 10.000 Räume beschichtet werden. Das ist nur eine der Herausforderungen für KAEFER 

in Großbritannien und Irland, das mit Oberflächenschutz, Zugangstechnik und klimatisierter Einhausung 

beauftragt wurde. Hinzu kommen die riesigen Sicherheitsbehälter, die 57 Meter hoch sind und einen 

Durchmesser von 47 Metern haben. Mehr als 20.000 m2 Stahl müssen gestrahlt und mit einer 

Schutzbeschichtung versehen werden, wobei es keinerlei Spielraum für Fehler gibt, da diese 

Sicherheitsbehälter die Kernreaktoren umgeben und schützen sollen.

. 

20.00010.000 2.500
Räume müssen

beschichtet werden

m2 Stahl müssen 

bestrahlt werden
Tonnen Gerüstbaumaterial
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Wo Leistung auf Ästhetik trifft

Man könnte zwar sagen, dass es sich bei diesem Auftrag im Grunde um einen hochwertigen Anstrich 

handelt, aber der Anspruch und die erforderliche Perfektion liegen auf einem völlig anderen Niveau. Die 

Betonräume müssen gemäß einer internationalen Norm für das Oberflächenprofil vorbereitet und dann mit 

bis zu sieben Schichten spezieller Beschichtungen (selbstnivellierend, dekontaminierend, staubdicht, 

schichtbildend, auskleidend usw.) geschützt werden. Das kann zwischen vier und sechs Wochen dauern. 

Das Ergebnis ist eine spiegelglatte Oberfläche und nicht die Wand oder der Boden einer normalen 

Industrieanlage. „Die Oberfläche ist wie Glas, das ist die Qualität, die wir produzieren“, erklärt Paul 

Ferrand, Projektleiter bei HPC. „Wir haben selten Zeit, kurz innezuhalten und stolz auf unsere Arbeit zu 

sein, weil wir so viel zu tun haben. Aber wenn Personen schließlich einen dieser Räume betreten und die 

Oberflächen sehen, sind sie fasziniert.“ 

Um dieses Qualitätsniveau zu erreichen, müssen die gewerblichen Mitarbeiter geschult werden und über 

die richtigen Qualifikationen verfügen, bevor sie die Produkte vor Ort auf die Oberfläche auftragen dürfen. 

Es gibt zwei Bereiche mit Betonblöcken, an denen geübt werden kann. KAEFER stellt ebenso sicher, dass 

die Beschichter im Team die erforderlichen Fachqualifikationen für Nuklearbeschichtungen erwerben. 

„Praktische Erfahrung ist wichtig“, erklärt Ferrand. „Die Theorie bietet eine gute Grundlage, aber wie das 

Sprichwort sagt: Übung macht den Meister.“ 

Um Wissen und bewährten Praktiken bei den Anwendungstechniken auszutauschen, besuchten die 

Teams auch KAEFER WANNER in Frankreich, die über langjährige Erfahrung in der Arbeit an 

Kernkraftwerken und bei der Anwendung derselben Produkte verfügen. Das Team hat bisher sehr gute 

Fortschritte gemacht und 86 Räume fertiggestellt – unzählige weitere werden noch folgen.

Das tun, was manche nicht für möglich halten

Als wäre das Beschichten von unterirdischen Betonräumen auf Hochglanz nicht schon schwierig genug, 

stellten die Sicherheitsbehälter eine ganz eigene Herausforderung dar. Die runden, hohen Strukturen sind 

nicht in der Lage, Gerüste auf herkömmliche Weise mit Verstrebungen oder Verankerungen zu stützen, da 

der Stahl am Ende des Beschichtungsprozesses fehlerfrei sein muss. Deshalb hat KAEFER ein 

selbsttragendes, gebogenes Gerüstsystem entwickelt und so den Zugang ermöglicht. Der Entwurfsprozess 

umfasste die Erstellung digitaler Animationen und Modelle, um zu testen, ob die Struktur passt und den 

Belastungen standhält. „Wir waren in der Lage, das Design millimetergenau zu entwickeln und die 3D-

Modelle sofort mit dem Kunden zu teilen, so dass die Lösung sowohl die operativen Anforderungen von 

KAEFER als auch von Bylor erfüllen konnte“, erklärt Thomas Hurst, KAEFER-Designer für die Baustelle 

Hinkley Point C. 

Neben der 3D-Modellierung brachte KAEFER eine weitere wichtige Innovation in das Projekt ein: ein 

bewegliches Hängegerüst. Mit einem maßgeschneiderten Design, das sich auf die Minimierung von 

Arbeiten in der Höhe konzentrierte, wurde das Gerüst am Boden errichtet und dann von „Big Carl“, dem 

größten Kran der Welt, in eine Höhe von 35 Metern gehoben.

Status of floor when 

handed to KAEFER Prepared floor Finished floor Finished floor
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„Das hängende Gerüst war unser Lösungsvorschlag, damit das Projekt im Zeitplan bleiben konnte“, erklärt 

Hurst. „Andere Auftragnehmer sagten es sei nicht machbar, aber wir waren zuversichtlich, dass wir ein 

sicheres Zugangssystem entwerfen und bauen konnten, das den Anforderungen des Kunden entsprach.“ 

Das Unmögliche möglich machen, gehört für KAEFER bei Hinkley Point C zum Tagesgeschäft.

Unzählige Möglichkeiten

Neben den massiven Sicherheitsbehältern und anderen technischen Superlativen geht es bei Hinkley Point 

C auch um viel kleinere Elemente, wie z. B. Stahllüftungskanäle. Bedenkt man, dass in den Kreisläufen der 

Anlage Zehntausende Teile benötigt werden, ist die Aufgabe ähnlich umfangreich wie bei anderen 

Großprojekten vor Ort. KAEFER produziert in seiner Blechwerkstatt in Jarrow hochwertige, präzise 

gefertigte Stahllüftungskanäle, deren erste Lieferung im Oktober in Hinkley Point C eintraf. Der Auftrag 

führte zu einer Vergrößerung des Teams und sichert die Zukunft der Werkstatt.

Auf der Baustelle Hinkley Point C halten sich zu jedem Zeitpunkt mehr als 8.500 Menschen auf. Das 

vermittelt einen Eindruck von der schieren Größe des Projekts und den damit verbundenen Möglichkeiten 

für Unternehmen wie KAEFER, die spezialisierte, industrielle Dienstleistungen anbieten. „Uns geht es 

darum, erstklassige Arbeit zu liefern“, sagt Ferrand. „Wir wollen unter den herausfordernden Bedingungen 

vor Ort ein Höchstmaß an handwerklichem Können und Geschick bieten.“ 

Was mit mehreren Schichten perfekt aufgetragener Farbe begann, hat sich inzwischen zu einer 

Arbeitsbeziehung entwickelt, die innovative Zugangstechnik und einen noch komplexeren 

Oberflächenschutz sowie Präzisionskanäle umfasst. Da die britische Regierung plant, eine fast identische 

Version von Hinkley Point C in Sizewell zu errichten, ist dies eine große Chance für KAEFER, seine 

Kompetenz bei anspruchsvollen Industrieprojekten weiter unter Beweis zu stellen. Bis hin zur letzten 

Farbschicht.
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KAEFER-Gruppe - HSEQ

We take action 4 our 

HSEQ 
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Qualität 

(HSEQ) sind die Grundlage für alles, was KAEFER 

tut. 

KAEFER steht für eine hervorragende Erfolgsbilanz 

im Bereich Arbeitssicherheit. Aber als ein 

Unternehmen, das vom Geist der kontinuierlichen 

Verbesserung angetrieben wird, reicht es nicht aus, 

sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen und mit dem 

Status quo zufrieden zu sein. Als lernendes 

Unternehmen versucht sich KAEFER stetig zu 

verbessern, anzupassen und zu verändern, um die 

HSEQ-Kultur noch umfassender zu gestalten.

HSEQ auf den Punkt gebracht

HSEQ steht für Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und 

Qualität. Diese Begriffe sowie das Konzept einer 

Sicherheitskultur können jedoch für viele 

verschiedene Menschen sehr unterschiedliche 

Dinge bedeuten. Die Herausforderung für das 

HSEQ-Team bestand darin, HSEQ universell 

umzusetzen und klar zu kommunizieren, wie 

relevant es für den Arbeitsalltag in allen Ländern 

und Kulturen ist. Der Schlüssel liegt in 

entsprechenden Aktionen, Transparenz und 

Proaktivität, was in einem neuen, zentral 

entwickelten Slogan zum Ausdruck kommt: „We 

take action 4 our HSEQ“. 

Die Idee ist, die aktive Beteiligung, die proaktive 

Kommunikation von Problemen und Lösungen 

sowie kulturelle Aspekte, die in Prinzipien formuliert 

und definiert sind, zu fördern. Diese haben wir in 

zwei Postern auf den Punkt gebracht, sowohl aus 

Sicht der KAEFER-Führungskräfte als auch aus 

Sicht des KAEFER Teams. Michael Sturm, Leiter 

Corporate Health, Safety, Environment & Quality 

bei KAEFER: „Die HSEQ-Prinzipien betonen nicht 

nur das Handeln und die Verantwortung des 

Einzelnen, sondern verdeutlichen auch, dass 

Proaktivität und Transparenz wichtige 

Erfolgsfaktoren für die Förderung und 

Weiterentwicklung der HSEQ-Kultur bei KAEFER 

sind.“ Sie wurden vom HSEQ-Exzellenznetzwerk 

entwickelt und zielen darauf ab, dank eines 

gegenseitigen Austauschs und einer gemeinsamen 

Kultur so viel wie möglich voneinander zu 

profitieren.

Vorausschauendes Handeln bedeutet, die 

Initiative zu ergreifen 

Proaktives Denken verfolgt einen anderen Ansatz, 

als beispielsweise nur auf Unfallstatistiken zu 

reagieren. „Wenn ich mir eine Unfallrate ansehe, 

kann ich zu diesem Zeitpunkt nichts dagegen tun“, 

sagt Sturm. „Eine vorausschauende 

Herangehensweise, bevor etwas passiert ist, sowie 

die Analyse von Beinaheunfällen erfordert ein 

Umdenken und ist ein wichtiger Bestandteil der 

Entwicklung einer Kultur, von der alle profitieren.“ In 

Bezug auf HSEQ können verschiedene Märkte 

anhand ihrer Position auf der so genannten 

Bradley-Kurve verglichen werden. 

Michael Sturm

>>>
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Dabei handelt es sich um eine evolutionäre Skala, 

die zeigt, wie sich die Kultur einer Organisation 

entwickelt. Jede Stufe weist bestimmte Merkmale 

auf und ist eine Weiterentwicklung der vorherigen 

Stufe. Die Skala reicht von reaktiv über 

kalkulatorisch bis hin zu proaktiv und schließlich zur 

letzten Stufe, die generativ ist. „Es gibt 

verschiedene Stufen auf dieser Skala“, erklärt 

Sturm. „Aber als dynamisches und lernendes 

Unternehmen verbessern wir ständig unseren 

Stand und arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung 

unseres HSEQ-Reifegrads. Dies können wir 

erreichen, indem wir proaktive Indikatoren auf dem 

Markt einführen, wie z. B. die Messung des 

Engagements von Managern und Mitarbeitern in 

Sachen HSEQ.“

Wir halten uns an die höchsten Standards

Im Alltag variieren Sicherheitsstandards fast so 

stark wie Industrieanlagen, in denen KAEFER 

arbeitet. „Wir müssen Maßnahmen für unsere 

eigene Sicherheit ergreifen“, sagt Sturm. „Das kann 

bedeuten, Entscheidungen zu hinterfragen und 

aktiv mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um 

herauszufinden, wo Standards gesetzt werden 

können, die vielleicht sogar über die bisherigen 

hinausgehen. Wir müssen unserem eigenen 

Urteilsvermögen vertrauen und unseren eigenen 

hohen Maßstäben gerecht werden.“
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KAEFER Schiffsausbau in Deutschland

Ein neues Gesicht am ‚Old Man River‘

Bau eines brandneuen Flusskreuzfahrtschiffs für den mächtigen Mississippi 

Von den Dampfschiffen und Schaubooten des frühen 19. Jahrhunderts über die Lastkähne des frühen 20. 

Jahrhunderts bis hin zu den modernen Flusskreuzfahrtschiffen, die wir heute sehen, sind Schiffe seit 

Jahrhunderten ein Teil des großen Mississippi. Mit einer Länge von 6.210 km durchquert er zehn 

Bundesstaaten und entwässert eine Fläche von rund 3,2 Mio. m2 – etwa 40 % des amerikanischen 

Festlands.

Doch bis vor kurzem wurden keine neuen Schiffe gebaut, um den Fluss zu befahren, der 

umgangssprachlich ‚Old Man River‘ genannt wird. Tatsächlich ist die Viking Mississippi das erste Schiff, 

das seit über 20 Jahren in den USA für den Mississippi gebaut wurde. Um den Flussfreuzfahrer für seine 

Jungfernfahrt sicher zu machen, lieferte KAEFER Schiffsausbau in Deutschland Brandschutz-Rolltore, 

Brandschutz-Schiebetüren und Kühlraumtüren.

Eine interkontinentale Anstrengung

Viking, ein weltweit agierender Anbieter von Flusskreuzfahrten, hatte eine neue Linie für den Mississippi 

gegründet, aber um den Fluss befahren zu dürfen, müssen die Schiffe in den Vereinigten Staaten gebaut 

werden. Die Viking Mississippi wurde in der Edison Chouest Wharf in der Nähe von New Orleans gebaut 

und kann 386 Gäste in 193 Kabinen beherbergen. Mit ihrem hochmodernen Design, den großen Fenstern 

und der komfortablen Ausstattung ist sie das erste wirklich moderne Kreuzfahrtschiff in dieser Region. 

KAEFER lieferte Brandschutz-Rolltore, darunter die neue A-60-Serie, Kühlraumtüren und A-60 

Brandschutz Schiebetüren, von denen eine stolze 6 Meter breit ist. 

© Viking Cruises
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Die Schiebetüren wurden in Bremen gefertigt, die 

Rolltore kamen vom KAEFER-Partner in 

Mönchengladbach, die Kühlraumtüren wurden von 

KAEFER in Bremerhaven geliefert. Sie mussten in 

die Werft transportiert werden, wo die Viking 

Mississippi gebaut wurde. Für KAEFER war dies 

eine große Gemeinschaftsleistung und das erste 

Projekt dieser Art in den USA sowie für die dortige 

Werft. 

. Die Dinge liefen jedoch nicht ganz reibungslos. Die Werft hatte Schwierigkeiten, die Teile gemäß den 

KAEFER-Spezifikationen zu installieren. Zwei Kollegen stiegen kurzerhand in den Flieger und half vor Ort 

bei der Installation. So konnte sichergestellt werden, dass alles zur vollsten Zufriedenheit des Kunden 

funktionierte. Whit Carter, Projektmanager der Werft, war besonders dankbar: „Ich möchte dem Team, 

insbesondere André Matthes und Timo Bischof, für die großartige Unterstützung danken, damit die Türen 

und Rolltore an der Viking Mississippi funktionieren. Ihre Bereitschaft, über den Tellerrand 

hinauszuschauen und Überstunden zu machen, um uns zu helfen, unsere Ziele zu erreichen, wissen wir 

sehr zu schätzen. Das ist die Art von Service, die wir erwarten, die aber nicht jeder Lieferant bietet. Ihr habt 

es getan, und das werde ich nicht vergessen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe, und ich habe keinerlei 

Bedenken, KAEFER bei zukünftigen Projekten wieder zu beauftragen.“ 

KAEFER Schiffsausbau hofft, dass diese herausragende Leistung den Weg für weitere Projekte auf dem 

US-Markt ebnet.

. 

© Viking Cruises, River Café

© Viking Cruises
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KAEFER-Gruppe - Energieaudits

Mehr Lichtblicke als

Wolken

Energieaudits sparen Geld und schonen die 

Umwelt.

‚Ein Silberstreif am Horizont‘, so heißt es 

bekanntlich in der Redewendung. Dies könnte nicht 

wahrer sein, wenn es um den derzeitigen Anstieg 

der Energiepreise unter Umweltgesichtspunkten 

geht. Denn wenn man jetzt in Energiespar-

maßnahmen investiert, machen sich diese in 

extrem kurzer Zeit bezahlt. Energieaudits sind eine 

einfache Möglichkeit für Kunden, sich einen 

Überblick über alle Energieeinsparpotenziale in 

ihren Anlagen zu verschaffen und ermöglichen es 

ihnen, schnell und effizient Maßnahmen zu 

ergreifen.

Die Zahlen sprechen für sich

Sehen wir uns einige Beispiele an: In einem 

Industriebetrieb spart die Isolierung eines 

manuellen Absperrventils DN150, das auf über 200 

Grad erwärmt wird, mindestens 2.000 Euro an 

Energiekosten pro Jahr. Berücksichtigt man die 

Kosten für das Dämmmaterial und die Kosten für 

die Montage, kann sich die Maßnahme in etwa 

einem Monat amortisieren. Die jährliche 

Energieeinsparung von 15.630 kWh entspricht in 

etwa dem Verbrauch eines typischen deutschen 

Haushalts – und in einem Industriebetrieb gibt es oft 

Hunderte solcher Ventile.

In einer anderen Anlage würde die Isolierung des 

Daches eines 70°C-Lagertanks mit Mineralwolle 

110 MWh Energie und 22 Tonnen CO2 pro Jahr 

einsparen. Eine Energiekostenersparnis von 15.600 

Euro bei Dämmkosten von nur 3.900 Euro 

bedeutet, dass sie sich in nur vier Monaten 

amortisiert. Auf zehn Jahre gerechnet ergibt das 

eine Ersparnis von 130.000 Euro – für nur ein 

Tankdach.

Dies sind nur einige wenige, relativ kleine 

Komponenten in Anlagen, die Tausende von 

ungedämmten Rohren, Ventilen, Dächern, Wänden, 

Tanks und Behältern haben können. Je größer die 

Anlage, desto größer die Einsparungen.

Die Notwendigkeit des Wandels 

In großen Industrieanlagen gab es schon immer ein 

riesiges Potenzial für Energieeinsparungen, vor 

allem in jenen, die vor vielen Jahren gebaut 

wurden, als Energiekosten und Umweltbelange 

noch keine so große Rolle spielten. Der aktuelle 

Anstieg der Energiepreise bringt nun deutlich mehr 

Bewegung und Aufmerksamkeit. „Ich habe einige 

Kunden, die 4.000 Euro pro Stunde für Energie 

ausgeben“, erklärt Heino Gustävel, Technical 

Support Engineer und Energieaudit-Experte bei 

KAEFER Corporate Innovation and Technical 

Excellence (CIE). „Für sie und viele andere macht 

das Sparen einfach Sinn, vor allem, wenn man die 

Kosten für die CO2-Zertifikate hinzuzählt, die von 

rund 10 Euro pro Tonne auf über 85 gestiegen 

sind.“ Große Unternehmen werden zukünftig 

verpflichtet, ihren CO2-Fußabdruck zu 

veröffentlichen, was sie noch mehr unter Druck 

setzt, ihre Emissionen wo immer möglich zu 

reduzieren. Die Haupttriebkraft sind jedoch derzeit 

die Energiekosten, die in vielen Sektoren um ein 

Vielfaches gestiegen sind. 

„Es gibt Statistiken darüber, wie viel 

Effizienzpotenzial in der Industrie vorhanden ist“, 

fügt Gustävel hinzu. „Wenn in der Industrie überall 

dort, wo Dämmung möglich ist, ein gewisser 

Standard eingehalten wird, gibt es ein gigantisches 

Einsparpotenzial. Laut EiiF-Studien könnten wir bei 

Anlagenteilen bis zu 80 % einsparen. Es gibt so 

viele Rohre und Behälter, die vor Jahrzehnten nach 

einem anderen Standard isoliert wurden, wir 

können das jetzt viel besser machen.“ 

>>>
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Auf der Suche nach Energie

Angesichts der Größe und Komplexität mancher 

Industrieanlagen ist es eine Herausforderung, alle 

Stellen zu identifizieren, an denen 

Effizienzsteigerungen möglich sind. 

Glücklicherweise sind die KAEFER-Auditoren darin 

geschult, hochwertige Thermografie-Aufnahmen zu 

machen, Temperaturen zu messen und eine 

vollständige Dokumentation zu erstellen. Diese wird 

dann mit dem KAEFER-eigenen Programm WTB 

(Wärmetechnische Berechnung) bearbeitet, die 

genau anzeigt, wie viele Watt pro Meter verloren 

gehen. Der Clou von WTB ist die Möglichkeit, eine 

bestimmte Isoliermaßnahme und die damit 

verbundenen Kosten vorzuschlagen, so dass der 

Kunde nicht nur sofort sehen kann, was getan 

werden kann, sondern auch, wie lange es dauern 

wird, bis sich die Investition amortisiert hat. 

Der Kunde hat die Wahl, welche Maßnahmen er 

sofort umsetzt und welche erst später, so dass er 

einen vollständigen Überblick und Transparenz 

über alle damit verbundenen Kosten behält. WTB 

überprüft vorgegebene Eigenschaften von 

Isolierkonstruktionen und berechnet die 

Isolierdicken entsprechend den 

Kundenanforderungen. Dies beinhaltet sowohl 

Vorgaben aus dem Arbeitsschutz als auch 

technische und wirtschaftliche Anforderungen wie 

Tauwasservermeidung und Begrenzung von 

Wärmeverlusten. Die Daten werden mit preis-

aktuellen Berechnungen zur Energie- und CO2

Einsparung sowie zu den Betriebskosten verknüpft. 

Die Ingenieure von CIE helfen bei thermografischen 

Untersuchungen vor Ort und erstellen 

Berechnungen und Berichte.

„Unabhängig davon, wo wir arbeiten, gibt es immer 

Potenzial“, sagt Mike Schulz, Projektleiter bei 

KAEFER Industrie in Hamburg. „Es gibt eigentlich 

fast keinen Bereich, in dem wir nicht Energie sparen 

können. Aber es muss auch klar sein, dass es weit 

mehr ist, als eine Glühbirne durch LED zu ersetzen. 

Die KAEFER-Energieauditoren leisten einen sehr 

speziellen Service.“

Energieeinsparungen aus Kundensicht

Ob Sie es glauben oder nicht, eine der größten 

Herausforderungen für einen KAEFER-Kunden, der 

Energie- und Umweltmanager in einem großen 

Industrieunternehmen der Lebensmittelbranche ist, 

ist die Glaubwürdigkeit. „Es ist fast so, als wäre es 

zu schön, um wahr zu sein“, sagt er. „Ein Isolierer 

macht ein Angebot, bei dem die Kosten von 

mehreren tausend Euro nach nur sechs Monaten 

wieder hereingeholt werden können. Und jeder Tag 

danach ist es reiner Gewinn. Viele Kollegen und 

Leute, mit denen ich zusammenarbeite, fragen sich, 

warum sie das nicht schon früher gemacht haben.“ 

Nach Meinung dieses Kunden wird die Dämmung 

als Energiesparmaßnahme chronisch unterschätzt. 

„Um ehrlich zu sein, ist das eine niedrig hängende 

Frucht“, erklärt er. „Vor ein paar Jahren kostete CO2

nicht viel und Energie war auch vergleichsweise 

billig. Außerdem ist die Isolierung nicht unbedingt 

prozesskritisch – eine Anlage läuft auch ohne 

Isolierung weiter. Aber ich habe gesehen, was für 

einen Unterschied die Dämmung in Bezug auf 

Kosten und Emissionen machen kann und ich bin 

von der Idee total überzeugt. Viele Leute sehen 

einfach nicht, wie viel Geld vor ihren Augen 

verschwindet.“ 

KAEFERs Energieaudits helfen Kunden, das 

Bewusstsein für die Rolle der Isolierung zu 

schärfen. „Wenn ich meinem Management das 

Wärmebild eines glühend heißen Ventils mit einer 

dazugehörigen Summe, die buchstäblich 

verschwendet wird vorlege, kann ich ihnen die 

Energiespar-Maßnahmen viel besser verkaufen. Es 

ist ein Win-Win-Szenario“, sagt er.

>>>
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Diese Energieaudits machen Isolierung und 

Energieverbrauch greifbar und zeigen auch, wie 

einfach die Einsparungen zu erzielen sind. „Für die 

Isolierung von drei Tanks braucht man einen 

Nachunternehmer für den Gerüstbau und einen für 

die Isolierung“, sagt der Kunde. „KAEFER kann mir 

das bieten und das macht mein Leben so sehr viel 

einfacher.“ 

Mit Dämmung Geld zu sparen, ist im derzeitigen 

Energieklima so gut wie ein Selbstläufer. Die 

Tatsache, dass sie auch einen großen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit leistet und der Umwelt hilft, ist das 

Tüpfelchen auf dem i.
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>>>

KAEFER in Finnland

Um einen Traum zu verwirklichen, braucht man 

es richtige Team
Bei KAEFER in Finnland kommen Talente aus dem gesamten Spektrum des Schiffbaus zusammen.

Der Ausbau von Schiffen ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Der Schlüssel zum Erfolg von KAEFER in 

Finnland ist ein zusammengeschweißtes Team, in dem jeder auf den Stärken des anderen aufbaut. „Unser 

Schiffausbauteam arbeitet an allem, was man auf einem Schiff sehen kann, aber auch an allem, was man 

nicht sehen kann“, sagt Sampsa Järveläinen, Geschäftsführer bei KAEFER in Finnland. „Von der 

Isolierung, den Rohrleitungen und der Elektrik im Hintergrund bis hin zu Böden, Sitzmöbeln, Wänden und 

Decken, die für Trockenheit und Sicherheit sorgen. Der Schlüssel zu unserem Erfolg über die Jahre 

hinweg ist das Know-how jedes Einzelnen, die Zusammenarbeit mit den besten Partnern, das gemeinsame 

Lösen von Problemen und nicht zuletzt der absolut großartige Teamgeist.“

Das alles machen die Menschen hier möglich, deshalb wollten wir herausfinden, was dieses Team 

ausmacht.

Kai Malin, Projektleiter – „Der Segler“

Kai Malin liebt in seiner Freizeit das Segeln und arbeitet derzeit am Bau eines 37-Fuß-Rennsegelbootes. 

Sein beruflicher Werdegang dürfte also nicht überraschen, denn er war bereits an über 100 Projekten 

beteiligt, bei denen die unterschiedlichsten Seefahrzeuge zum Einsatz kamen. Er ist um die ganze Welt 

gereist, von Kanada über Südkorea bis hinunter nach Australien und hat überall auf der Welt 

Herausforderungen gemeistert. Die größte war das Carnival-Projekt in Italien, bei dem er und sein Team 

einen Monat lang bei heftigstem Schneefall ausharren mussten, während sie versuchten, den riesigen Spa

und das Fitnessstudio zu bauen. „Es war ein Kampf gegen die Natur“, erzählt er. „Aber wir haben 

gewonnen, dank der Kreativität und Entschlossenheit unseres Teams.“
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Janne Savolainen, Vorarbeiter – „Der Elektriker“

Janne Savolainen schloss 2002 die Berufsschule als Elektriker ab. Er hat sich jedoch nie damit begnügt, 

nur eine Sache zu machen und hat seine Karriere der stetigen Verbesserung gewidmet. Heute, nach 18 

Jahren, verfügt er über einen großen Erfahrungsschatz, den er bei der Arbeit an über 20 verschiedenen 

Projekten gesammelt hat. Besonders stolz ist er auf die Fertigstellung der ‚Carnival Mardi Gras‘ und die 

Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, die gemeinsam sicherzustellen, dass jedes Projekt bestmöglich 

abgeschlossen wird.

Jyrki Nurmi, Vorarbeiter – „Der Spezialeinsatzkommandant“

Jyrki Nurmi, der seit 25 Jahren für KAEFER arbeitet, hält die Dinge gerne einfach: „Die finnischen 

Spezialeinheiten im Militär haben einen Slogan: Reingehen. Anpassen. Gewinnen. Ich nehme mir diese 

Philosophie gerne zu Herzen, wenn es um unsere Arbeit geht. Nicht zuletzt, weil wir selbst wie die 

Spezialeinheiten sind.“ In einer Branche, in der viele Projekte mit großen Herausforderungen verbunden 

sind, versucht er, die leichtere Seite zu sehen. „Man muss in jedem Moment etwas Lustiges finden, einfach 

um die Laune hochzuhalten“, sagt er. 

Wie geht der Traum weiter?

Kasimir Kovasin, Leiter Schiffsausbau, gibt uns einen Einblick in den Stand der Dinge bei KAEFER: „Wir 

sind gerade dabei, die Bereiche für die ‚Carnival Celebration‘ fertig zu stellen, ein Auftrag über 7.000 m2

Sonnendecks sowie ein 2.000 m2 Spa und Fitnessstudio. Aber das ist noch nicht alles. Wir werden an der 

‚Icon of the Seas‘ von Royal Caribbean arbeiten, dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. KAEFER in 

Finnland wird einen 2.400 m2 großen Unterhaltungsbereich bauen, bevor wir auf der neuen TUI Cruises 

‚Mein Schiff 7‘ 3.000 m2 Sonnendecks und 1.000 m2 luxuriöse Suiten errichten. Wie Sie sehen, geht es für 

uns beständig weiter – und genauso wünschen wir uns das.“

Riina Kuivalainen, Projektsekretärin –

„Die Irgendwann-Kreuzfahrerin“

Riina Kuivalainen war noch nie auf einer 

Kreuzfahrt, obwohl sie im Laufe der Jahre 

an mehreren Kreuzfahrtschiffprojekten 

gearbeitet hat. Sie ist seit acht Jahren bei 

KAEFER und hat in dieser Zeit mehrere 

Schiffe die Werft verlassen sehen. 

„Manchmal geht eins nach dem anderen“, 

sagt sie. „Wir neigen dazu, direkt zum 

nächsten Projekt überzugehen, wenn eines 

fertig ist, aber ich nehme mir immer noch 

gerne die Zeit, die Bereiche zu bewundern, 

an denen wir zusammen mit dem Team 

gearbeitet haben.“ Eines Tages wird Riina 

ihre erste Kreuzfahrt machen, denn sie ist 

ganz wild darauf und würde „auf jeden Fall“ 

mitfahren, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Von links nach rechts: Kai Malin, Riina Kuivalainen,

Janne Savolainen, Jyrki Nurmi
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KAEFER Projekt-Weltkarte
Wir arbeiten rund um die Welt an Projekten, die nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für uns und 

unsere Kollegen bedeutend sind. Wir sind stolz auf unsere Arbeit und auf die Tatsache, dass wir als das 

Unternehmen gelten, an das man sich wenden kann, wennʼs drauf ankommt.

Australien

Anlage für die Kupfergewinnung in der Olympic Dam Mine

Bauherr: BHP Billiton Olympic Dam Corp Pty Ltd

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Integrated Services Ltd.

Leistungsumfang: Mechanische Leistungen, elektrische Leistungen, Bauleistungen

Arbeitsstunden: 193.000

Brasilien

Sol do Cerrado Solaranlage

Bauherr: Vale

Ausführendes Unternehmen: RIP Serviços Industriais Ltda

Leistungsumfang: Montage Umspannwerk, Montage von Anlagenteilen, Kabelverlegung, 

Erdung, Kabelinfrastruktur, elektrische Anschlüsse

Arbeitsstunden: 151.100

>>>
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Finnland 

Icon of the Seas – Surfside

Bauherr: Royal Caribbean Cruise Line

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Oy

Leistungsumfang: Steel-to-Steel Turnkey Delivery des Unterhaltungsbereiches

„Surfside“

Frankreich

VERSALIS

Bauherr: ENI

Ausführendes Unternehmen: KAEFER WANNER SAS

Leistungsumfang: Isolierung, Polyurethan-Einspritzdämmung, Gerüstbau, 

Asbestentsorgung, Demontage von Kälteisolierung, Vorfertigungsarbeiten

Arbeitsstunden: 140.000

Deutschland - Construction

TUM Campus at Olympia Park

Bauherr: The Free State of Bavaria

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Construction GmbH

Leistungsumfang: Interior Outfitting 

Arbeitsstunden: 8,500

Kanada

LNG Canada Verladeanlage

Bauherr: Clough Pacific JV

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Industrial Services Ltd.

Leistungsumfang: Oberflächenvorbereitung, Oberflächenschutz

Arbeitsstunden: 10.000

>>>

Deutschland - Industry

Südzucker

Bauherr: Südzucker AG

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Industrie GmbH

Leistungsumfang: Demontage des Wärmedämmverbundsystems, 

Oberflächenvorbereitung, Betonsanierung, Fassaden, Gerüstbau

Arbeitsstunden: 6.600

Deutschland - Schiffsausbau 

Viking Mississippi

Bauherr: Viking Cruises

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Schiffsausbau GmbH

Leistungsumfang: Brandschutz-Rolltore (A-0 & A-60), Kühlraumtüren (A-60), 

Brandschutz Schiebetüren (A-60)

Indonesien

Tangguh LNG LNG Erweiterungsprojekt

Bauherr: BP

Ausführendes Unternehmen: PT KAEFER

Leistungsumfang: Passiver Brandschutz, Oberflächenschutz, Feuerfestbau

Arbeitsstunden: 1.000.000
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Irland 
EP Kilroot & EP Ballylumford

Bauherr: EP Kilroot Ltd., EP Ballylumford Ltd.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Ltd.

Leistungsumfang: Zugangslösungen, Elektroinstallation, elektrische Wartung, Fehlersuche und 

technische Dienstleistungen

Mitarbeiter vor Ort: 20

Kuwait 
Elektrische Tauchpumpen 1-5

Bauherr: Kuwait Oil Company

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Kuwait General Trading & Contracting Co. WLL

Leistungsumfang: Passiver Brandschutz, Isolierung

Arbeitsstunden: 100.000

Oman
Kyla Shipping

Bauherr: Oman Dry Dock

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Insulation LLC

Leistungsumfang: Oberflächenschutz

Mitarbeiter vor Ort: 10

Niederlande
innocent

Bauherr: innocent drinks

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Nederland B.V.

Leistungsumfang: Gerüstbau

Mitarbeiter vor Ort: 25

Norwegen
Umbau Johan Sverdrup RP und P2 Hook-up

Bauherr: Equinor

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Energy

Leistungsumfang: Onshore-Aktivitäten: Engineering, Produktion von Isoliersystemen und Logistik 

Offshore-Aktivitäten: Isolierung, Gerüstbau, passiver Brandschutz, Unterstützung für die 

Inbetriebnahme

Mitarbeiter offshore: 280

Polen
Baltic Pipe

Bauherr: GAZ-SYSTEM S.A.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER S.A.

Leistungsumfang: Schall- und Wärmedämmung

Arbeitsstunden: 10.900

>>>

Malaysia 
Nutmeg Projekt

Bauherr: Pengerang Deepwater Terminal

Ausführendes Unternehmen: KAEFER (Malaysia) Sdn Bhd.

Leistungsumfang: Thermische Isolierung

Arbeitsstunden: 57.000
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Saudi-Arabien 
Marjan Feld

Bauherr: Saudi Arabian Oil Co.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Saudi Arabia

Leistungsumfang: Oberflächenschutz

Mitarbeiter vor Ort: bis zu 400

Singapur
CRISP Hook-up Projekt

Bauherr: Exxon Mobil Corporation

Ausführendes Unternehmen: KAEFER PROSTAR

Leistungsumfang: Isolierung, Verkleidung

Arbeitsstunden: 35.000 (geschätzt)

Spanien
DOW Tarragona

Bauherr: DOW Chemical

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Servicios Industriales SAU

Leistungsumfang: Isolierung, Zugangslösungen, Oberflächenschutz, passiver 

Brandschutz, enge Räume

Arbeitsstunden: 350.000

Katar
QATARGAS 5-Jahres Rahmenvertrag

Bauherr: Qatargas Operating Company Ltd.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER LLC

Leistungsumfang: Gerüstbau, Oberflächenschutz, Isolierung, Feuerfestbau

>>>

Südafrika
SASOL AIP Wartung

Bauherr: Sasol

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD.

Leistungsumfang: Zugangstechnik, Isolierung, Oberflächenschutz

Arbeitsstunden: 210.000

Schweden
Preem Synsat

Bauherr: Preem AB

Ausführendes Unternehmen: KAEFER AB

Leistungsumfang: Gerüstbau

Arbeitsstunden: 170.000

Thailand
CRISP (Chemical and Refining Integrated Singapore Project)

Bauherr: Exxon Mobil Corporation

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Engineering (Thailand) Ltd.

Leistungsumfang: Isolierung

Mitarbeiter vor Ort: 49
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Großbritannien
Hinkley Point C

Bauherr: EDF

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Ltd

Leistungsumfang: Fabrikation und Montage von Rohrleitungen, Schutzbeschichtungen, 

Zugangslösungen

Mitarbeiter vor Ort: 172

Vietnam 
Sarawak Methanol

Bauherr: Sarawak Petchem Sdn. Bhd.

Ausführendes Unternehmen: KAEFER Engineering (Vietnam) Ltd

Leistungsumfang: Thermische Isolierung

Mitarbeiter vor Ort: 58

Vereinigte Arabische Emirate
Dubai Waste Management Center (DWMC) Projekt

Bauherr: Hitachi Zosen Inova AG (HZI)

Ausführendes Unternehmen: KAEFER LLC

Leistungsumfang: Isolierung

Arbeitsstunden: 380,000
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KAEFER-Gruppe - LEAN

Unermüdliches Streben

nach Perfektion
Wie KAEFERs LEAN Reise voranschreitet

Eine LEAN Journey ist eine Verpflichtung zur 

kontinuierlichen Verbesserung. In der Praxis 

bedeutet dies, dass Stillstand keine Option ist und 

das Streben nach Perfektion konstant ist. KAEFER 

hat auf seiner LEAN Journey große Fortschritte 

gemacht, dank des Austauschs von Ideen und 

bewährten Verfahren im gesamten Unternehmen 

sowie kontinuierlicher Schulungen, Zertifizierungen 

und Weiterbildungen. Während über LEAN oft auf 

organisatorischer Ebene gesprochen wird, sind die 

Erfahrungen von Einzelpersonen auf ihrer LEAN-

Reise genauso wichtig, wie z. B. von Mark 

McKenna, Senior Operations Manager aus 

Großbritannien. „Ich beschäftige mich seit 2015 mit 

LEAN. Anfangs hatte ich bei allem Neuen 

Vorbehalte und habe LEAN als zusätzliche 

Belastung meiner Zeit und als etwas, das den 

Fortschritt behindert, wahrgenommen. Im Laufe der 

Zeit habe ich jedoch erkannt, dass es überhaupt 

keine Belastung ist, sondern vielmehr ein 

systematischer Arbeitsansatz. Die Reise ist noch 

lange nicht zu Ende. Es gibt nie zwei identische 

Projekte und so bin ich mit meiner LEAN-Brille 

immer auf der Suche nach Lösungen. Deshalb 

macht es mir Spaß, auf der LEAN Journey zu sein.“

Wissen ist am besten, wenn es geteilt wird

Eines der besten Dinge an einem internationalen 

Unternehmen wie KAEFER, das viele verschiedene 

Qualifikationen und Berufe vereint, ist, dass 

Teammitglieder auf der ganzen Welt voneinander 

profitieren können. Der Erfahrungsaustausch 

darüber, was funktioniert und was nicht, ist ein 

praktischer Weg zur kontinuierlichen Verbesserung 

von Prozessen in realen, lebendigen Projekten. 

Basierend auf dieser Idee des kollektiven Talents 

und der kollektiven Intelligenz hat KAEFER eine 

Online-Plattform zum Austausch von Best Practices 

(bewährte Vorgehensweisen) im LEAN 

Baustellenmanagement eingerichtet, einschließlich 

verschiedener Arten von visuellen 

Managementboards, Standardarbeitsvorlagen für 

LEAN Leader, Strukturen für tägliche 

Besprechungen und vieles mehr. Unterstützt wird 

dies durch Bilder und Erklärungen, wie die 

verschiedenen Maßnahmen umgesetzt wurden. 

Bislang wurden 76 Beispiele aus 12 Ländern 

veröffentlicht: Kanada, Deutschland, Katar, Saudi-

Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, 

Norwegen, Polen, Malaysia, Südafrika, Spanien 

sowie das Vereinigte Königreich und Irland. 

Der Austausch bewährter LEAN Best Practices 

macht ein Konzept, das manchmal abstrakt 

erscheinen kann, sehr greifbar und bietet eine 

unkomplizierte Möglichkeit, zu zeigen, wie die 

Dinge umgesetzt werden können. „Es ist ein One-

Stop-Shop“, sagt Sanjay Manoharan, Local LEAN 

Leader in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

„Ich kann leicht Best Practices finden und habe 

sofortigen Zugang zu guten Beispielen für die 

Umsetzung von LEAN.“

Ein Beispiel für LEAN in Aktion im Nahen Osten ist 

die Zentralisierung von Baustelleninformationen in 

einem standardisierten „LEAN-Container“, der in 

der gesamten Region identisch aufgebaut ist und 

verwendet wird. Das ermöglicht eine einfache 

Orientierung und noch höhere Effizienz. Für 

Ranesan Puthiyadath, Bauleiter in Katar, „ist der 

LEAN-Container ein Daten- und Aktionszentrum, in 

dem wir das Projekt in Echtzeit visualisieren und 

Lösungen für alle Disziplinen auf der Baustelle 

erarbeiten können. Jeder Beteiligte bekommt ein 

echtes Gefühl dafür, welche Verbesserungen 

möglich sind und wir arbeiten alle zusammen, um 

Verschwendung zu vermeiden.“

>>>
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Ständiges Lernen = LEAN

Kontinuierliche Verbesserung bedeutet ständiges 

Lernen. Aus diesem Grund hat KAEFER auch in 

digitale und physische LEAN-Schulungen vor Ort im 

Seminarraum und auf der Baustelle investiert. Dies 

war das erste Jahr nach der Pandemie, in dem 

LEAN Trainings von Angesicht zu Angesicht 

stattfinden konnte. Viele Teammitglieder waren 

froh, sich wieder mit ihren Kollegen treffen zu 

können. Der virtuelle Ansatz wird jedoch keinesfalls 

aufgegeben. In diesem Jahr wurden erstmals 

‚Change Management und Coaching‘ auf einer 

Virtual-Reality-Plattform durchgeführt. Hinzu 

kommen weitere Online-Schulungen. Bis zum 30. 

September fanden 31 lokale LEAN-Schulungen an 

allen KAEFER-Standorten statt, weitere sind bis 

Ende des Jahres geplant. Die Bücher füllen sich 

bereits für 2023, was zeigt, dass LEAN die 

Organisation durchdringt und das Unternehmen auf 

dem richtigen Weg ist.

greater control, whilst the automation of repetitive 

functions provides time for other, more productive

>>>

Mit DPMS alles richtig 

machen

Die Macht von Digitalisierung und Daten mit der 

Order-to-Invoice-Lösung von KAEFER

DPMS schlägt auf KAEFER-Baustellen in aller Welt 

hohe Wellen. Was ist DPMS? Einfach ausgedrückt, 

ist es eine digitale vom-Auftrag-bis-zur-Rechnung-

Lösung, die alle KAEFER-Dienstleistungen 

abdeckt. Vom allerersten Schritt, wenn eine Anfrage 

eingeht, über die technische Berechnung und 

Kostenvoranschläge bis hin zu Genehmigung, 

Planung und Leistungsüberwachung – DPMS 

rationalisiert den Prozess und macht ihn bei jedem 

Schritt vollständig transparent. Das ist nicht nur gut 

für den Kunden, der zu jedem Zeitpunkt genau 

sehen kann, was passiert, sondern sorgt auch für 

mehr Effizienz auf Seiten von KAEFER, da alle für 

ein Projekt oder einen Prozess erforderlichen 

Ressourcen sichtbar und optimierbar sind. 

Die Produktivität steht an erster Stelle

Live-Daten ermöglichen eine faktenbasierte 

Entscheidungsfindung und eine bessere Kontrolle, 

während die Automatisierung von sich 

wiederholenden Funktionen Zeit für andere, 

produktivere Aufgaben schafft, um nur einige 

Möglichkeiten zu nennen, wie DPMS den Prozess 

verbessern kann. Darüber hinaus können 

Ressourcen effektiver zugewiesen und 

Arbeitsstunden gezielter eingesetzt werden, um die 

anstehenden Aufgaben nach Prioritäten zu 

erledigen. Der Schlüssel liegt darin, unnötige 

Schritte auf dem Weg zur Fertigstellung eines 

Projekts zu eliminieren, indem den Beteiligten ein 

detaillierter Überblick über alle Projektelemente an 

einem Ort gegeben wird. DPMS macht auch die 

tägliche Arbeit auf der Baustelle sicherer, einfacher 

und effizienter. 
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Laut Saurabh Deshmukh, Global LEAN Manager 

bei KAEFER, „werden die Informationen nur einmal 

eingegeben und nicht mehrmals, wie es manchmal 

bei Excel- und Papier-Tabellen der Fall ist. Dadurch 

ist der Prozess leichter zu verfolgen. Die 

Arbeitseinteilung und -ausführung kann von den 

Vorarbeitern und Meistern verwaltet werden, so 

dass sie sich auf ihr Team statt auf die Verwaltung 

konzentrieren können. Wir haben DPMS 

gemeinsam mit unseren Kollegen für den Einsatz 

auf den Baustellen, auf denen sie täglich arbeiten, 

entwickelt, und zwar auf eine sehr flexible Weise. 

Das macht die Arbeit sicherer und produktiver.“

Effizientere Verwaltung von Standorten

DPMS ist ein Schlüsselelement bei der Umsetzung 

des LEAN Baustellenmanagements in Projekten auf 

der ganzen Welt. „DPMS ermöglicht es uns, präzise 

Daten auf effizientere Weise zu sammeln und auch 

die Verteilung der Daten innerhalb des Teams zu 

verbessern“, sagt Afzal Khan, Geschäftsführer bei 

KAEFER in Südostasien. „Wir können 

Standardverfahren einführen und anwenden, den 

Know-how-Transfer innerhalb unseres 

Baustellenteams verbessern und effektive und 

zuverlässige visuelle Kontrollen und detaillierte 

Nachverfolgungsberichte erstellen, um 

datengestützte kontinuierliche Verbesserungen 

vorzunehmen.“ 

Daten, die überzeugen

Einfach ausgedrückt: DPMS arbeitet zum Nutzen 

der KAEFER-Mitarbeiter. Es wird derzeit an über 90 

Standorten eingesetzt, von denen 48 das Planungs-

und Leistungsmodul nutzen. Seit seiner Einführung 

in mehreren Märkten konnten 29 % der unnötigen 

Schritte im administrativen Prozess von der 

Bestellung bis zur Rechnungstellung in Brasilien, 26 

% in Großbritannien & Irland, 37 % in Schweden 

und 24 % in Südafrika eingespart werden, um nur 

einige Beispiele zu nennen. Für die Kollegen in den 

Regionen, in denen DPMS eingesetzt wird, ist es zu 

einem einzigartigen Verkaufsargument geworden. 

„In Brasilien zum Beispiel bietet DPMS den Kunden 

eine echte Innovation. Die Tatsache, dass das 

System auch kundenspezifisch angepasst werden 

kann, bietet weitere Vorteile und ermöglicht unseren 

Teams einen maßgeschneiderten Ansatz für die 

unterschiedlichsten Projekte“, fügt Sandro Barrach, 

Geschäftsführer in Brasilien, hinzu. Darüber hinaus 

hebt Stuart Gray, Senior Operations Manager bei 

KAEFER in Großbritannien & Irland, hervor: „Die 

Implementierung von LEAN in unseren britischen 

Onshore-Gasanlagen hat zu einer echten 

Veränderung des Fokus und der Sprache geführt, 

die unsere Teams und Kunden bei ihrer Arbeit 

verwenden. Gemeinsam prüfen wir, wie wir 

Blockaden beseitigen und unsere Teams am 

Arbeitsplatz produktiver sein können. Die 

Präsentation dieser Daten, die als Teil der 

laufenden Entwicklung äußerst wertvoll sind, ist 

schwer und arbeitsintensiv zu erstellen und 

darzustellen, aber durch die Implementierung von 

DMPS zusammen mit LEAN konnten wir den 

Kunden aufzeigen, welche positiven Auswirkungen 

LEAN hat.“

Saurabh Deshmukh
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KAEFER Industrie in Deutschland

Die Kraft des lebenslangen Lernens
Türöffner für die Weiterentwicklung und Qualifizierung des operativen Personals in Deutschland

Stehenbleiben bringt einen nicht weiter. Das gilt für den Lebensweg ebenso wie für die Karriere. Deshalb 

hat KAEFER Industrie in Deutschland ein Personalentwicklungsprogramm für seine gewerblichen 

Mitarbeiter ins Leben gerufen. Ein solches Programm hat es bisher noch nicht gegeben. Es wurde von 

Gregor Bochynek, Geschäftsführer von KAEFER Industrie, initiiert und von der deutschen 

Personalabteilung sowie der Kommunikationsabteilung der Industrie unterstützt.

Vertikal, horizontal oder diagonal – den richtigen Weg wählen

Berufliche Entwicklung kann auf viele verschiedene Arten erfolgen und bedeutet nicht zwingend, dass man 

aufsteigt oder befördert wird. Es geht genauso sehr darum, neue Fähigkeiten und Qualifikationen zu 

erwerben, um eine bestehende Tätigkeit noch besser zu beherrschen. Dies ist für KAEFER äußerst 

wichtig, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten, und passt gut in die HSEQ-Kampagne 

„We take action 4 for our HSEQ“, insbesondere in Bezug auf die Qualität. Aber auch die Mitarbeiter 

profitieren davon, denn sie werden auf den Baustellen täglich mit neuen Entwicklungen bei Technik, 

Maschinensteuerung und Digitalisierung konfrontiert. Diese Entwicklungen im Detail zu verstehen und sich 

weiter zu qualifizieren, macht sie bei der Arbeit effektiver und gibt ihnen die Möglichkeit, besser zu werden. 

Darüber hinaus sorgen hochqualifizierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte für eine höhere 

Kundenzufriedenheit und sichern die Qualitätsstandards im Haus.

„Viele unserer Mitarbeiter haben eine sehr lange Betriebszugehörigkeit, wodurch sie mit ihren Kollegen zu 

einem starken Team zusammengewachsen sind“, sagt Bochynek. „Mit unserem 

Weiterentwicklungsprogramm wollen wir unsere Mitarbeiter langfristig an uns binden und lebenslanges 

Lernen am Arbeitsplatz fördern.“

Das Programm ist für alle Mitarbeiter über die Mitarbeiter-App der KAEFER Industrie zugänglich. Jeder 

kann alle verfügbaren Schulungen, Seminare und Kurse einsehen und es gibt keine Beschränkungen, was 

die Anmeldung angeht. 

. 
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Langfristige Vorteile überwiegen kurzfristige Herausforderungen

Ein Schlüsselelement des Programms ist, dass ein Vorgesetzter einen triftigen Grund dafür haben muss, 

dass ein Mitarbeiter nicht an einer Weiterbildung teilnimmt. Damit wird sichergestellt, dass die 

Weiterbildung auch dann stattfinden kann, wenn Mitarbeiter auf der Baustelle unentbehrlich sind. Das mag 

Vorgesetzte zwar kurzfristig vor Herausforderungen stellen, vor allem angesichts des Fachkräftemangels in 

der gesamten Branche, aber die langfristigen Perspektiven und Fähigkeiten des Mitarbeiters und die damit 

verbundenen Vorteile für KAEFER sind es uns wert.

Echte Anreize mit echten Ergebnissen

Die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ist nicht verpflichtend, aber das Ziel des 

Programms ist es, die gewerblichen Mitarbeiter zu überzeugen, dass dies in ihrem Interesse ist und allen 

einen echten Nutzen bringt. „Der Wunsch zu lernen, muss von innen kommen“, sagt Gregor Bochynek. 

„Egal, ob es darum geht, die eigenen Fähigkeiten in der aktuellen Position zu erweitern oder die nächsten 

Schritte im Unternehmen zu gehen, die Motivation kommt von jedem Einzelnen. Dem wollen wir nicht im 

Wege stehen, deshalb haben wir dieses umfassende Programm aufgelegt. Ich bin zuversichtlich, dass wir 

mit dieser Investition unseren Mitarbeitern nicht nur einen echten Anreiz geben, bei uns zu bleiben, 

sondern uns auch durch gut ausgebildete, erfahrene und motivierte Mitarbeiter vom Wettbewerb abheben.“ 

Sie sind in Kompetenzbereiche wie 

Isolierung, Oberflächenschutz, Brandschutz 

usw. unterteilt und dann nach Funktionen 

(von ungelernt bis zum Projektleiter) 

gegliedert. „Es geht nicht nur um persönliche 

Entwicklung im Sinne einer steilen 

Karriereleiter nach oben“, fügt Bochynek 

hinzu. „Man kann sich auch vertikal 

weiterbilden. Erfahrungen aus der täglichen 

Arbeit sind genauso wichtig wie neue 

Fähigkeiten.“

Gregor Bochynek
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RIP Serviços Industriais in Brasilien

Der Weg zur

Eigenständigkeit
Die Vorteile erneuerbarer Energien nutzen und den 

Weg für Nachhaltigkeit in Brasilien ebnen

Der Betrieb einer Mine verbraucht sehr viel Strom. 

Glücklicherweise gibt es in Brasilien eine Form der 

erneuerbaren Energie, die angesichts der Lage des 

Landes reichlich vorhanden ist: die Sonne. Um dies 

zu nutzen, entwickelt das brasilianische 

Bergbauunternehmen Vale in Minas Gerais ein 

riesiges Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Leistung 

von 766 Megawatt. Das Projekt Sol do Cerrado wird 

die Minen von Vale in der Region Jaíba mit Strom 

versorgen und bis 2025 13 % des gesamten 

Strombedarfs des Unternehmens in Brasilien 

decken. Es ist Teil der Verpflichtung des 

Unternehmens, bis 2025 100 % des Energiebedarfs 

für seine brasilianischen Bergbauaktivitäten selbst 

zu erzeugen und bis 2050 die Kohlenstoffneutralität 

seiner globalen Aktivitäten zu erreichen.

Bei voller Kapazität wird Sol do Cerrado rund 1,7 

Gigawattstunden (GWh) Strom produzieren und 

136.407 Tonnen Kohlendioxid (CO2) pro Jahr 

ausgleichen.

RIP Serviços Industriais, die brasilianische 

KAEFER-Tochtergesellschaft, wurde mit der 

Lieferung der 34,5/230-kV-Umspannstationen für 

die Anlage beauftragt – etwas, das das Team zuvor 

noch nie gemacht hatte. Das bedeutete, dass neue 

Mitarbeiter mit Fachkenntnissen in der Montage von 

Umspannstationen an Bord geholt werden und dass 

Pläne ohne interne Referenzen entwickelt werden 

mussten.

Volle Kraft voraus

Die Auftragsliste für RIP war beachtlich: 597 

Ausrüstungsgegenstände wie 230-kV-

Leistungsschalter, Lasttrennschalter und 

Transformatoren mussten montiert werden. Hinzu 

kamen 51 Schutz- und Steuertafeln, Messsysteme, 

Batteriespeicher, Steckverbinder und 

Beleuchtungsanlagen sowie nicht weniger als 

165.763 Meter Kabel. Die Stromleitung zwischen 

den Umspannwerken Sol do Cerrado und Jaíba

wird insgesamt 39 Masten umfassen, von denen 14 

freitragend und die restlichen 25 seiltragend sein 

werden. 

Das ist keine leichte Aufgabe für das Team vor Ort, 

zumal die neuen Mitglieder des RIP-Teams nur eine 

kurze Zeit hatten, um mit dem Unternehmen 

vertraut zu werden. Darüber hinaus waren die 

benötigten Materialien und Ausrüstungen sehr 

spezifisch und der Zeitplan eng. Das Team blieb 

hartnäckig und schaffte es, in nur 15 Tagen 50 

Personen zu mobilisieren, die gesamte Planung 

neu zu gestalten und alle Meilensteine zu erreichen. 

„Der Zusammenhalt im Team war 

außergewöhnlich“, erinnert sich Fabiana Ruivo, 

General Manager bei RIP. „Die Kollegen blieben 

während des gesamten Projekts motiviert und 

engagiert und hielten sich an die Gesundheits- und 

Sicherheitsvorschriften, was in 312 Tagen ohne 

unfallbedingte Ausfallzeit resultierte.“

Fabiana Ruvio

>>>
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Auf dem Weg zu LEAN

Neben der Motivation und Integration eines neuen 

Teams spielten auch die LEAN-Prinzipien eine 

Rolle, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen. 

Guilherme Medina implementierte KAEFERs 

DPMS, die Order-to-Invoice-Lösung, um die 

Ausführung vor Ort zu überwachen und dem 

Kunden wöchentliche Berichte zu liefern. Das 

gesamte Team profitierte auch von den 

Schulungen, die LEAN Leader Gabriel Tavares 

durchführte, um Methoden zu bewerten und die 

Produktivität zu verbessern. 

Der Kunde war von Leistung, Qualität und 

Ausführung begeistert. Dieses Projekt zeigte 

eindrücklich, dass RIP in der Lage ist, eine Leistung 

erfolgreich und effizient zu erbringen, die es zuvor 

noch nicht angeboten hatte. Es war auch das erste 

RIP-Projekt, das von zwei Frauen geleitet wurde: 

Fabiana Ruivo, Direktorin, und Luiza Mascarenhas, 

Baukoordinatorin. „Dieses Projekt ist in vielerlei 

Hinsicht innovativ“, sagt Fabiana Ruivo. „Vor allem 

im Hinblick darauf, was wir mit erneuerbaren 

Energien für künftige Generationen erreicht haben, 

aber auch im Hinblick auf Vielfalt und Integration. 

Die Tatsache, dass ich dazu beitragen konnte, freut 

mich außerordentlich.“

Luiza Mascarenhas und Team
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Corporate Innovation & Technical Excellence  

Innovationen

vorantreiben
Wir nutzen technische Spitzenleistungen, um 

Probleme zu lösen und neue Lösungen für 

Robotersysteme, Stromerzeugung und 

Kommunikation zu entwickeln.

Was haben Roboter, ein „Iron Hog“ und digitale 

Portale gemeinsam? Sie alle sind innovative 

Projekte, an denen die Abteilung Corporate 

Innovation and Technical Excellence (CIE) von 

KAEFER arbeitet. CIE ist ein etablierter Marktführer 

in der Beratung für Isolierung und 

Oberflächenschutz und bietet professionelle 

Lösungen selbst für die komplexesten technischen 

Herausforderungen. Mit dem Ziel, die Messlatte 

immer höher zu legen, arbeitet das Team 

eigenständig und gemeinsam mit Kunden an der 

Entwicklung neuer Lösungen und besserer 

Arbeitsweisen im Umgang mit Ressourcen und 

Materialien.

Unser Know-how mit Hilfe von Robotern 

erweitern

Robotersysteme arbeiten sicher, liefern eine hohe 

Qualität und können auch dazu beitragen, den 

Fachkräftemangel im Bereich Isolierung und 

Oberflächenschutz zu lindern. Sie sind in vielen 

Fällen nicht auf herkömmliche Zugangstechniken 

wie Gerüste angewiesen und können kontinuierlich 

mit hoher Genauigkeit eingesetzt werden. CIE hat 

bei Projekten wie der Navantia-Werft in Spanien 

erste Erfahrungen mit dem Einsatz von Robotern für 

den Oberflächenschutz gesammelt, die für die 

Mitarbeiter schwierig und potenziell gefährlich 

gewesen wären. Roboter werden den Menschen 

zwar nie ganz ersetzen können, aber sie sind ein 

wertvolles Werkzeug für eine Vielzahl von 

Anwendungen.

„Neue Technologien, die in bestehende 

Arbeitsabläufe implementiert werden und die damit 

verbundenen Optimierungen sind ein 

entscheidender Faktor“, sagt Thomas Rehberg, 

Leiter Asset Integrity Management und Product

Excellence bei KAEFER. „Probleme, die früher 

schwer zu lösen waren oder nur von einer großen 

Anzahl von Menschen, oft mit spezieller 

Schutzausrüstung, angegangen werden konnten, 

sind jetzt auf völlig neue Weise denkbar. Diese 

technologische Freiheit und die Umsetzung neuer 

Lösungen in bestehende Projekte mit der damit 

verbundenen positiven Resonanz auf der Baustelle 

sind für mich eine besondere Motivation.“

Robotersysteme sind letztlich neue Lösungen, die 

die Produktivität steigern und die Qualität, die 

KAEFER liefert, erhöhen können. Sie erfüllen ihre 

Aufgaben in unterschiedlichen Umgebungen und 

können Dinge schnell und effizient erledigen. 

Kombiniert mit der komplexen 

Problemlösungskompetenz der KAEFER-Experten 

und -Ingenieure ergibt das eine unschlagbare 

Kombination.

Mit dem Iron Hog auf der Überholspur

PICC steht für Power Induced Catalytic Combustor

und ist eine von KAEFER entwickelte und zum 

Patent angemeldete Technologie zur Nutzung von 

Abgasen als Brennstoff. Entwickelt im KAEFER 

Corporate Competence Center Renewable

Energies in Bremen, ist PICC eine dezentrale 

Energieerzeugungsanlage, die neben 

Standardgasen auch Rest- und nicht brennbare 

Schwachgase umwandeln kann und Strom und 

Prozesswärme erzeugt. Dadurch wird das 

schädliche Abgasen von z. B. Restmethan 

vermieden. Neben dem PICC-Reaktor wurde eine 

Mikro-Hochleistungsgasturbine mit zugehöriger 

elektrischer Anlage und Steuerungstechnik 

entwickelt. Dieses Gerät trägt den Spitznamen „Iron 

Hog“ und kann dank der katalytischen Umwandlung 

von Brenngasen deutlich bessere Abgaswerte 

erreichen. Diese innovative PICC-Technologie 

bietet neue Lösungen im Umweltschutz und trägt zu 

einer dezentralen Energieversorgung bei. Als 

Entwickler dieser Technologie unterstreicht 

KAEFER damit seinen Anspruch als Anbieter von 

Lösungen und technischer Exzellenz.

>>>
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„Das PICC-Projekt ist ein Schaufenster für unsere 

Engineering-Kompetenz“, erklärt Andreas 

Pöppinghaus, Leiter des Corporate Competence 

Center Renewable Energies bei KAEFER. „Die 

Qualität, die KAEFER bei der Bewältigung von 

Umwelt- und Energieproblemen bieten kann, ist 

deutlich zu sehen und hilft sowohl bestehenden als 

auch potenziellen Kunden zu verstehen, dass wir 

ein Partner und nicht nur ein Anbieter sein können.“

Für die Ingenieure, die an dem Projekt arbeiten, ist 

es eine seltene Gelegenheit und ein Glücksfall, ein 

so komplexes Stück interdisziplinärer Technologie 

entwerfen, entwickeln, bauen und testen zu können. 

„Das ist nur möglich, weil wir erfahrene Ingenieure, 

auch in der Leitung, haben, die uns begleiten, 

fördern und uns helfen, das scheinbar 

Unerreichbare zu erreichen“, so Pöppinghaus 

weiter. „Als langfristiges Projekt, das durch den 

Verzicht auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe 

unser Klima und unsere Umwelt nachhaltig 

beeinflussen kann, lohnt es sich für uns, langfristig 

dabei zu sein.“

Reden wir miteinander – digital

Effektive Kommunikation ist bei nahezu jedem 

Projekt ein entscheidender Erfolgsfaktor. Sie erhöht 

die Transparenz, beschleunigt Umsetzung und 

Problemlösung. Für KAEFER in den Benelux-

Ländern ist die Entwicklung einer 

Kommunikationsplattform für den gesamten 

Lebenszyklus eines Gerüstbauauftrags auf der 

Baustelle auch eine Antwort auf die Bedürfnisse der 

Kunden und ein Unterscheidungsmerkmal auf dem 

Markt für das Unternehmen.

Mit Unterstützung von CIE hat KAEFER in Benelux 

ein vollständig digitales Portal für eine sichere, 

stabile und zuverlässige Kommunikation zwischen 

dem Kunden und KAEFER entwickelt. Diese 

softwarebasierte Lösung sorgt für vollständige 

Transparenz und den zentralen Austausch aller 

Daten. Sowohl KAEFER als auch der Kunde 

können sehen, was an einem Projekt bereits 

erledigt wurde und was noch zu tun ist. Sie können 

Bestellungen und Materialmengen abrufen, 

Dokumente genehmigen, Stundenzettel bearbeiten 

und vieles mehr. 

Die Entwicklung des Portals erforderte eine klare 

Definition des Umfangs und des Anwendungsfalls 

sowie eine Beschreibung aller Arten von 

Kommunikation, die zwischen KAEFER und dem 

Kunden im Rahmen eines Projekts stattfinden. 

Dann folgte die Auswahl und Konfiguration der 

richtigen Software mit Hilfe von CIE und innerhalb 

von nur drei Wochen wurde ein funktionierendes 

System eingerichtet. Die Vorteile eines 

zentralisierten und strukturierten 

Kommunikationsportals sind vielfältig: Alle 

Beteiligten haben den gleichen Überblick, alles ist 

gespeichert und jederzeit abrufbar und es werden 

keine anderen Medien wie Papier, E-Mail, Fax usw. 

benötigt. „KAEFER in Benelux hat den Weg 

geebnet“, sagt Dr. Patrick Barthold, Leiter 

Technology & Smart Insulation Systems bei 

KAEFER. „Sie sind die ersten, die ein interaktives 

Kundenportal mit Kommunikation in beide 

Richtungen – von KAEFER zum Kunden und vom 

Kunden zu KAEFER – einsetzen. Ich bin mir sicher, 

dass dies auch auf vielen anderen Märkten 

eingeführt wird und die Art und Weise, wie wir 

Projekte auf der ganzen Welt abwickeln, erheblich 

verändern wird. Es geht darum, die Art, wie wir 

arbeiten, zu verbessern und eine elegante Lösung 

zu entwickeln, die Verschwendung reduziert, nicht 

nur in den Prozessen, sondern auch in Bezug auf 

Ressourcen und Material.“ Noch deutlicher hätte er 

es nicht ausdrücken können.
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KAEFER in Australien

Eine Reise zur Einheit 
Maßnahmen zur Versöhnung mit den Aborigines und Torres-Strait-Insulaner in Australien

Australien blickt auf eine koloniale Vergangenheit zurück, die von Landenteignung, Gewalt und Rassismus 

gegenüber Angehörigen der Aborigines und Torres-Strait-Insulaner geprägt ist. Ein vor über 50 Jahren 

eingeleiteter Versöhnungsprozess arbeitet die Geschichte auf und soll die Beziehungen zwischen den 

Aborigines, Torres-Strait-Insulaner und den nicht-indigenen Völkern Australiens stärken.

Ungeachtet des überwältigenden Wunsches, das Geschehene wiedergutzumachen, kann Versöhnung 

nicht über Nacht geschehen. Es ist ein fortlaufender Prozess, der gemeinsame Maßnahmen von 

Menschen, Organisationen, Institutionen und auch Unternehmen wie KAEFER erfordert. 

Der Weg ist vorgezeichnet

Seit 2006 bieten sogenannte „Versöhnungsaktionspläne“ (Reconciliation Action Plans - RAPs) einen 

Rahmen für Unternehmen und Organisationen, um sinnvolle und messbare Fortschritte in Bezug auf 

Versöhnung in Australien zu erzielen. Die RAPs basieren auf den Grundpfeilern Beziehungen, Respekt 

und Chancen und bringen den Aborigines und Torres-Strait-Insulaner echte Vorteile, indem sie die soziale 

und wirtschaftliche Gleichstellung verbessern und die Selbstbestimmung der Ureinwohner unterstützen.

Weltweit arbeitet KAEFER seit langem eng mit den Gemeinden und Menschen zusammen, in denen das 

Unternehmen tätig ist. Durch eine enge Projekt-Zusammenarbeit sollen für alle Seiten vorteilhafte 

Beziehungen aufgebaut werden. Von der Gründung eines Joint Ventures mit den Kitsumkalum

Ureinwohnern im Westen Kanadas bis hin zum Angebot von Ausbildungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Aborigines und Torres-Strait-Insulaner in Australien hat sich KAEFER 

verpflichtet, die Völker der Ureinwohner zu respektieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, wo immer 

das Unternehmen aktiv ist. KAEFER und seine Mitarbeiter sind gemeinsam auf diesem Weg und RAPs 

können den Weg weisen, um positive Veränderungen voranzutreiben und umzusetzen.

Kunstwerk des Whadjuk-Yuet Ballardong-Mannes und talentierten Künstlers Kevin Bynder,

Kevin wurde von KAEFER beauftragt, seine Interpretation unserer Unternehmenswerte festzuhalten
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Schritte in die richtige Richtung

In Australien hat KAEFER in diesem Jahr 

seinen ersten Aktionsplan zur Versöhnung 

ins Leben gerufen, der von ‚Reconciliation 

Australia‘ für den Zeitraum Juni 2022 bis Juni 

2024 offiziell genehmigt wurde. Das 

Unternehmen engagiert sich seit 2014 für die 

Versöhnung. Damals wurde in 

Zusammenarbeit mit dem Kunden das erste 

Praktikum für Angehörige der Aborigines und 

Torres-Strait-Insulaner im Ichthys LNG-

Projekt in Darwin durchgeführt. Viele der bei 

den nachfolgenden Initiativen und 

Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse 

flossen in die Entwicklung des RAP von 

KAEFER ein. So entstanden ein Rahmen 

und ein Plan, wie Aborigines und Torres-

Strait-Insulaner an den Aktivitäten des 

Unternehmens aktiv beteiligt werden können. 

Als Unternehmen ist KAEFER in Australien bestrebt, respektvolle Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften 

der Aborigines und Torres-Strait-Insulaner zu fördern, aufzubauen und so Möglichkeiten für die Vielfalt bei 

Lieferanten, die Beschäftigung von Aborigines und Torres-Strait-Insulaner und das kulturelle Lernen zu 

schaffen. Kylie Thorn, Aboriginal Engagement Officer bei KAEFER Integrated Services und selbst Mitglied 

eine Ureinwohner-Gemeinschaft, meint dazu: „Es geht darum, offene und ehrliche Diskussionen zu führen 

und sich in Gesprächen auszutauschen. Der erste Schritt besteht darin, einen Dialog zu schaffen und dann 

die Verpflichtungen, die wir zu Papier gebracht haben, in rechenschaftspflichtige Maßnahmen umzusetzen, 

die letztendlich zu einem besseren Zusammenleben führen.“ Dazu gehört es zum Beispiel, Menschen 

zusammenzubringen, indem wir Schulungen zum kulturellen Bewusstsein anbieten und die Traditionen der 

Aborigines und Torres-Strait-Insulaner in unsere Arbeit integrieren. So wurde beispielsweise im Whadjuk

Country in Westaustralien bei der Eröffnung einer neuen KAEFER-Niederlassung im Süden von Perth eine 

Willkommens- und Räucherzeremonie von Biboolmirn Noongar Joe Collard aus Djoona abgehalten, gefolgt 

von den Midn Marr Dancers unter der Leitung von Goren Noongar Neil Coyne, die mit Tanz und Gesang 

Geschichten erzählten. 

Wichtig ist, dass der RAP mehrere Initiativen im Bereich Einstellung/Anstellung definiert. Derzeit 

bezeichnen sich 2 % der Arbeitskräfte bei KAEFER in Australien als Aborigines und Torres-Strait-Insulaner 

und es gibt gezielte Programme, um diese Zahl bis 2024 auf 4 % zu erhöhen. Im vergangenen Jahr wurde 

auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen der Aborigines und Torres-Strait-Insulaner durch 

Möglichkeiten in der Lieferkette deutlich verstärkt.

Einheit als Ziel 

Es wurden bereits große Fortschritte erzielt, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns. KAEFER hat sich 

verschiedene Ziele gesetzt, u. a. die Erhöhung der Zahl der Mitarbeiter aus der Gruppe der Aborigines und 

Torres-Strait-Insulaner sowie die Einstellung in Absolventen- und Trainee-Programmen in den nächsten 

drei Jahren. Darüber hinaus wird das Unternehmen weiterhin mit den Gemeinschaften zusammenarbeiten, 

um das kulturelle Verständnis und das Miteinander zu fördern. Einheit ist das Ziel und durch die ergriffenen 

Maßnahmen rückt es in greifbare Entfernung. 

Reece Schulte, Yuwibara Ältester Onkel

Phillip Kemp und Kylie Thorn in Mackay, Queensland
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KAEFER Construction in Deutschland

Ein Projekt zur rechten Zeit

Wir arbeiten am Ausbau des Frankfurter Flughafens und bauen für die Zukunft.

Der Frankfurter Flughafen ist eines der größten Verkehrsdrehkreuze Europas und wächst ständig. Um 

Platz für zusätzliche 25 Millionen Passagiere pro Jahr zu schaffen, wird der Flughafen mit dem Bau eines 

brandneuen Terminals im Süden des bestehenden Geländes erweitert. Das Terminal 3 wird sich über eine 

Fläche erstrecken, die größer ist als 25 Fußballfelder und die Zukunft des Flughafens sichern.

KAEFER Construction hat den Zuschlag für die Trockenbauarbeiten, die Außen- und Innendecken sowie 

den passiven Brandschutz erhalten. Das Unternehmen hat Erfahrung mit Großprojekten wie diesem, da es 

bereits vor zwei Jahren am Flughafen am komplexen Ausbau der größten Feuerschutzwache Europas 

sowie an anderen Erweiterungsarbeiten verschiedener Einrichtungen gearbeitet hat. 

Abheben am Boden

Die Dimensionen des Projekts am Frankfurter Flughafen sind wirklich beeindruckend. Es werden mehr als 

15.000 m2 speziell angefertigte Außendecken mit KAEFER-eigenen Konstruktionen in Zusammenarbeit mit 

einem Statiker verbaut. Hinzu kommen 8.000 m2 F30-Wände, 4.000 m2 F90-Wände und 4.000 m2 

Innendecken, die das KAEFER-Team ebenfalls einbauen wird. Das sind enorme Mengen und alles muss 

nicht nur passen, sondern bis ins letzte Detail geplant werden, einschließlich der Erstellung eines 

Windgutachtens.

. 

Die Grenzen der Logistik sind fließend

Raten Sie mal: Wie groß ist die KAEFER-Crew bei 

diesem Projekt? Wahrscheinlich haben Sie nicht 

gedacht, dass es nur drei Personen sind. Es gibt einen 

Bauleiter, der für zwei Piers verantwortlich ist, einen 

Projektleiter und einen Junior-Projektleiter, die alles 

zusammen erledigen. Die Logistik ist für KAEFER die 

größte Herausforderung bei diesem Projekt, denn die 

riesigen Materialmengen müssen genau zum richtigen 

Zeitpunkt ankommen, da es vor Ort nur sehr wenig 

Lagerkapazität gibt. Es handelt sich um ein modulares 

und modernes Bauprojekt, das die Effizienz flexibler und 

schneller Lieferketten ausnutzt. KAEFER hat außerdem 

gute Beziehungen zu Knauf, einem der Hauptlieferanten, 

was die logistische Herausforderung erleichtert. 

Dennoch ist es kaum zu glauben, dass mehrere 

hunderttausend Quadratmeter von nur drei Spezialisten 

koordiniert werden. © Fraport AG
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Eine LEAN-Reise – im wahrsten Sinne des Wortes

Um dieses gigantische Bauwerk für die Millionen von Menschen vorzubereiten, die von Frankfurt aus ihre 

Reise beginnen oder fortsetzen werden, musste die Baustelle ihre eigene LEAN-Reise durchlaufen. Auf 

einer Baustelle, die mehr als 176.000 m2 misst, ist es hilfreich, wenn man die Dinge digital erledigen kann. 

Die PPM-Tafeln wurden auf einem Computer eingerichtet, die gesamte Vorbereitung und Vorvisualisierung 

erfolgte digital und selbst die Pläne auf der Baustelle waren nur auf Tablets verfügbar, auf die über die 

Cloud zugegriffen wurde. Dies war notwendig, da es nahezu unmöglich gewesen wäre, die Anzahl der 

Pläne und Diagramme auf Papier zu verwalten. Das KAEFER-Team war sogar in der Lage, die 

Subunternehmer zu überzeugen. Sie erkannten schnell, wie viel einfacher es ist, digital an diesem Projekt 

zu arbeiten, bei dem jede Terminalebene allein Hunderte von Plänen umfasst.

Der Ausbau des Frankfurter Flughafens ist ein wahrhaft monumentales Bauwerk und stellt eine Reihe 

einzigartiger Herausforderungen dar. Sie alle werden von KAEFER gemeistert, um die Zukunft des 

Flughafens für die nächsten Jahre zu sichern.

. 

© Fraport AG
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KAEFER in Südafrika

Es gibt ein Leben nach 

Medupi
Die Entwicklung von KAEFER in Südafrika nach 

dem Ende des Medupi-Projekts

Der Bau des Kraftwerks Medupi in Südafrika war 

über Jahre eines der größten Infrastrukturprojekte in 

der Region. In 18 Millionen Arbeitsstunden hat 

KAEFER in Südafrika Isolierung und Gerüste für die 

sechs Kesselanlagen vor Ort ausgeführt. Nach 

Abschluss dieses monumentalen Projekts, das 

2020 vollständig in Betrieb ging, war die Frage für 

die Kollegen vor Ort so einfach wie herausfordernd: 

„Wie können wir wieder zur Normalität 

zurückkehren und nachhaltig agieren?“

KAEFER in Südafrika hat eine Vertriebsoffensive 

gestartet, um seinen Auftragsbestand zu sichern 

und gleichzeitig die Einnahmequellen zu 

diversifizieren. Nach einem großen, mehrjährigen 

Vertrag mit ESKOM über Isolier- und 

Gerüstbauleistungen Anfang 2022 sicherte sich das 

Unternehmen einen vierjährigen Wartungsvertrag 

für eine Produktionsanlage von SASOL für 

synthetische Kraftstoffe in Secunda. Kurz darauf 

erhielt KAEFER einen Auftrag für Gerüstbau und 

Isolierung in der Raffinerie von ASTRON in 

Kapstadt. Dank guter Teamarbeit und der richtigen 

Strategie ist KAEFER auf Erfolgskurs.

Neue Entwicklungen

„Wir haben immer über das Leben nach Medupi

gesprochen und nachgedacht“, erklärt Jayson 

Cleaver, Geschäftsführer von KAEFER in 

Südafrika. „Wir standen unter dem Druck, unser 

Kerngeschäft IASP (Isolierung, Zugangslösungen, 

Oberflächenschutz, passiver Brandschutz) neu zu 

beleben – und wir haben es geschafft. Was es 

brauchte, war ein neuer Ansatz, eine andere 

Denkweise, Teamarbeit und Zuversicht.“ Für 

SASOL und ASTRON ging es darum, den 

klassischen Isolierprozess in Frage zu stellen und 

sich von KAEFERs InPact-Ansatz inspirieren zu 

lassen. 

INPACT, die Abkürzung steht für Insulation

Productivity Performance Action, ist eine 

hauseigene, industrialisierte Prozessmethodik, die 

auf LEAN-Prinzipien beruht und einen 

zentralisierten Ansatz nutzt, um Kosten zu 

optimieren. Die Verkleidungen für die Isolierung 

werden in einer kontrollierten Umgebung in der 

KAEFER-eigenen Werkstatt vorgefertigt und dann 

zur Montage in die SASOL-Anlage transportiert. 

Dort wird der gesamte wertschöpfwende Vorgang, 

vom Festlegen des Leistungsumfang bis zur 

Installation, mit intelligenten, einfachen Prozessen 

und digitalen Werkzeugen gesteuert. Es ist noch 

früh, aber alles deutet darauf hin, dass der InPact-

Ansatz erfolgreich sein wird. Die Werkstatt 

verarbeitet nun, statt weniger Rollen Blech pro Jahr, 

schon mehr als eine Rolle pro Woche und liegt 

damit voll im Plan.

Das vom internationalen KAEFER-Projektteam 

entwickelte und bei mehreren Isolierprojekten 

getestete InPact-Konzept wurde in Südafrika sehr 

begrüßt. „Unser Hauptziel ist es, die 

Verschwendung zu reduzieren, indem wir die 

Verkleidungsarbeiten zentralisieren und die 

Wertschöpfung effizienter und sicherer gestalten“, 

fügt Cleaver hinzu. „InPact trägt wesentlich dazu 

bei, dieses Ziel zu erreichen. Zusammen mit 

unseren anderen Initiativen für operative Exzellenz 

und Digitalisierung haben wir eine erhebliche 

Entwicklung in unserem Isoliergeschäft erlebt. 

Natürlich haben wir noch einen weiten Weg vor uns, 

aber es hat uns geholfen, neue Impulse zu setzen.“
Medupi Kraftwerk

>>>
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Sicherheit steht an erster Stelle

Die Anlage von SASOL ist deutlich größer als eine 

normale Raffinerie. Chris Van Vuuren, der das 

Projekt für KAEFER bei SASOL leitet, erklärt: „In 

den jährlichen Spitzenzeiten sind zu jedem 

Zeitpunkt mehr als 40.000 Menschen vor Ort, 

darunter mehr als 500 Kollegen von KAEFER“. 

Angesichts der großen Anzahl von Menschen und 

der Komplexität des industriellen Betriebs hat die 

Arbeitssicherheit natürlich höchste Priorität. In 

diesem Jahr hat SASOL beschlossen, jeden 

einzelnen Auftragnehmer zu bitten, seine eigene 

Sicherheitskampagne zu entwickeln, im Gegensatz 

zu dem zuvor verwendeten zentralen Ansatz.

Dies war eine hervorragende Gelegenheit für 

KAEFER, sein Engagement zu unterstreichen. Das 

Team entwickelte eine Initiative mit dem Namen: 

„Siphephile“. In Zulu bedeutet es so viel wie „wir 

sind sicher“. Die Ergebnisse konnten überzeugen. 

Seit Beginn des Auftrags wurden mehr als 270.000 

Arbeitsstunden geleistet, ohne dass es zu 

unfallbedingten Ausfallzeiten kam. Durch die 

Verwendung eines Zulu-Wortes wurden viele 

Mitarbeiter in eine Diskussion über 

Arbeitssicherheit, aber auch über Integration und 

Vielfalt einbezogen. In einem Land mit 11 offiziellen 

Sprachen wussten einige nicht unbedingt, was 

„Siphephile“ bedeutet, was wiederum zu Fragen 

und Gesprächen führte und letztlich das 

Bewusstsein schärfte.

Während die Wartungsarbeiten fortgesetzt werden, 

ist SASOLs jährlicher Turnaround 2022 mit der 

Anerkennung von KAEFER durch den Kunden für 

Sicherheit und Leistung zu Ende gegangen. „Dies 

ist ein stolzer Moment für uns alle, ein neues 

Projekt und ein neuer Standort. Wir haben uns 

verpflichtet, zu liefern und sicher nach Hause zu 

gehen – und genau das haben wir getan“, sagt 

Jayson Cleaver. 

Auf nach Kapstadt

Die Anlage von ASTRON in Kapstadt ist zwar nicht 

ganz so groß wie die von SASOL in Secunda, aber 

sie ist für KAEFER in Südafrika eine weitere 

Gelegenheit seine Leistungsfähigkeit zu beweisen. 

Das Unternehmen hat sich selbst neu erfunden, 

indem es nach einem ‚Blockbuster‘ wie Medupi den 

Übergang zum Hard-Cash-Contracting vollzogen 

hat. In einem kostensensiblen, herausfordernden 

Markt kann es sich nur auszahlen, wenn man in der 

Lage ist, Verträge zu Einheitspreisen zu erfüllen 

und einen guten Ruf in Bezug auf Qualität und 

Sicherheit zu bewahren. In dieser Hinsicht ist 

KAEFER in Südafrika auf dem besten Weg, sich in 

der Region und darüber hinaus einen noch 

besseren Namen zu machen.
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KAEFER in Großbritannien & Irland

Wegbereiter für Vielfalt 

und Integration
Von der integrativen Beschäftigung über die 

Zusammenarbeit mit der Down‘s Syndrome 

Association (DSA) bis hin zum proaktiven Umgang 

mit psychischer Gesundheit – ein Blick auf die 

wegweisenden Initiativen von KAEFER UK & Irland

KAEFER-Mitarbeiter gibt es in allen Formen und 

Größen. Jede einzelne Person ist einzigartig und 

das ist etwas, was KAEFER in Großbritannien & 

Irland nicht nur respektiert, sondern feiert. Dies 

zeigt sich deutlich in den bahnbrechenden 

Initiativen für Vielfalt, Integration und Sicherheit, wie 

z. B. den Ersthelfern für psychische Gesundheit und 

der Zusammenarbeit mit drei Down-Syndrom-

Verbänden in Schottland, Irland und England. 

„WorkFit“ ist das Beschäftigungsprogramm der 

DSA, das Arbeitgeber und Arbeitsuchende mit 

Down-Syndrom zusammenbringt. Das Programm 

zielt darauf ab, Arbeitgeber über das Lernprofil von 

Menschen mit Down-Syndrom zu schulen, damit 

diese am Arbeitsplatz unterstützt werden können 

und Möglichkeiten zu bieten, Berufserfahrung in 

einer Vielzahl von Funktionen zu sammeln. 

KAEFER in Großbritannien & Irland ist stolz darauf, 

zwei Mitarbeiter über WorkFit eingestellt zu haben.

Sarah, Sachbearbeiterin

Sarah ist seit Juni 2021 bei KAEFER. Sie begann in 

der Personalabteilung, arbeitete im Einkauf und 

wechselte dann zu Marketing und Kommunikation. 

Sarah hat eine Vielzahl von Aufgaben 

übernommen, darunter die Erstellung von 

PowerPoint-Präsentationen und Excel-Tabellen. Sie 

hat mit dem Empfangsteam zusammengearbeitet, 

die Post bearbeitet und unterstützt, COVID-19-

Formulare auszufüllen und Besucher zu begrüßen. 

Dem Team von Marketing und Kommunikation half 

sie bei der Entwicklung von Sicherheitspostern. Sie 

liebt die soziale Seite der Arbeit bei KAEFER und 

unterhält sich gerne mit ihren Kollegen über die 

unterschiedlichsten Themen, von Essen über Musik 

bis hin zu Fernsehsendungen. 

„Sarah ist unglaublich“, sagt Gem Trainor, Leiterin 

der Abteilung Marketing und Kommunikation. „Sie 

lehrt uns Tastenkombinationen auf dem PC, von 

denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. Ganz 

zu schweigen von der Tatsache, dass sie so viel 

Freude in das Gebäude bringt. Sie ist eine 

wunderbar enthusiastische und einladende Person.“

Gary – Gerüstbauhof-Assistent

Gary arbeitet im Gerüstlager in Gateshead. Seine 

Aufgabe ist es, die Gerüste in orange und blauen zu 

streichen, damit sie vor Ort leicht zu erkennen sind. 

Außerdem fertigt er die Antirutschmatten, die im 

hinteren Bereich von Fahrzeugen verwendet 

werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Gary 

trinkt gerne Kaffee mit seinen Kollegen und plaudert 

mit ihnen. „Er ist ein toller Kerl“, sagt Jonny Ward, 

Garys erster Vorgesetzter. „Er macht sich sofort an 

die Arbeit und lacht hat Spaß mit den Jungs.“ 

Ersthelfer für psychische Gesundheit

Im Oktober 2021 bemerkte KAEFER in 

Großbritannien & Irland, dass es im Unternehmen 

eine Lücke bei den Ersthelfern für psychische 

Gesundheit (Mental Health First Aiders, MHFA) 

gab. Bei einer Belegschaft von 3.000 Mitarbeitern 

und nur einer geringen Anzahl von MHFA wurde 

von Geschäftsführer Chris Foulkes ein Aktionsplan 

ins Leben gerufen und das Ziel gesetzt, bis zum 

zweiten Quartal 2022 5 % der Belegschaft zu 

schulen.

Die zweitägigen Schulungen wurden von ‚MHFA 

England‘ durchgeführt und fanden zwischen Januar 

und Juli 2022 an 11 Orten im Vereinigten 

Königreich und Irland statt. Die Schulung vermittelt 

den Teilnehmern ein besseres Verständnis für 

psychische Gesundheit und Wohlbefinden und gibt 

ihnen konkrete Werkzeuge an die Hand, um häufige 

Auslöser und Anzeichen zu erkennen, wenn 

Menschen Unterstützung benötigen.

>>>

https://www.youtube.com/watch?v=WPOCZyL4sb0
https://www.youtube.com/watch?v=3cIwWbaKiRE
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Das Training konzentriert sich auch auf die 

Fähigkeit, vorurteilsfrei zuzuhören und eine Person 

mit psychischen Problemen zu beruhigen und zu 

unterstützen und sie gegebenenfalls an weitere 

Hilfsstellen zu vermitteln.

„Es war wirklich ein tolles Erlebnis“, erinnert sich 

Ciaran Clifford, Business & Strategy Graduate. 

„Man hat das Gefühl, dass man tatsächlich helfen 

und das Leben der Menschen wirklich verändern 

kann. Es hat mir die Augen geöffnet.“

Mit gutem Beispiel vorangehen 

Für Chris Foulkes besteht das Ziel darin, 

„nachhaltig zu wachsen und in der Branche führend 

in Sachen Gleichstellung, Vielfalt und Integration zu 

werden“. Initiativen wie WorkFit und MHFA sind 

wichtige Schritte auf dem Weg, dieses Ziel zu 

erreichen. Aber ohne die Unterstützung des 

KAEFER-Teams geht es nicht. Ein besonders 

enthusiastisches Beispiel ist Billy Gauld. 

Er arbeitet als Betriebsleiter am Shell-Standort in 

St. Fergus und hat sich für viele der Wohltätigkeits-

und Spendenaktionen bei KAEFER eingesetzt, z. B. 

für die 21-in-21-Challenge, bei der er und sein 

Team 21 Tage lang jeden Tag entweder Rad 

gefahren, gewandert oder gelaufen sind. Dabei 

konnten sie über 7.000 Pfund für Down Syndrome 

Scotland sammeln. Außerdem organisierte er einen 

ausverkauften Quizabend für wohltätige Zwecke 

und gründete sein eigenes „Down-Syndrom-

KAEFER-Champions“-Team in Schottland, das aus 

fünf Champions besteht. Das Team konzentriert 

sich darauf, Geld zu sammeln, das Bewusstsein zu 

schärfen und Interesse für Gruppenaktivitäten zu 

wecken. 

Billy hat dazu beigetragen, mehr als 28.000 Pfund 

an Spenden zu sammeln. Diese fantastische 

Leistung führte sogar dazu, dass er bei den „Shell 

UK Upstream Role Model Awards 2022“ als Finalist 

für den Titel „Diversity & Inclusion Champion of the

year“ ausgewählt wurde. 

Menschen wie Billy Gauld und Chris Foulkes ebnen 

den Weg und so ist das Ziel, eine Führungsrolle in 

Sachen Gleichstellung, Vielfalt und Integration 

einzunehmen, in greifbarer Nähe.

Billy Gauld

Ersthelfer (MHFA) - Nordosten
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KAEFER in Spanien

Vorarbeiten für den größten Stillstand in Spanien
Unterstützung von DOW in Tarragona und Arbeit an einer der größten Herausforderungen für die 

europäische Chemieindustrie im Jahr 2021.

DOW ist das zweitgrößte Chemieunternehmen der Welt und seine Anlage in Tarragona, Spanien, ist eine 

der größten ihrer Art. Hier betreibt das Unternehmen Anlagen für Polyethylen niedriger und hoher Dichte, 

Polyol, Polyglykol und Octan sowie einen Ethylen-Cracker. Um den Betrieb der Großanlage 

aufrechtzuerhalten und die Effizienz und Sicherheit für die kommenden Jahre zu gewährleisten, wurde die 

Anlage für umfangreiche Wartungsarbeiten und den Austausch von über 11.000 m2 Isolierung stillgelegt. 

Es handelte sich um den größten Stillstand einer chemischen Verarbeitungsanlage in Spanien seit 

Jahrzehnten und um ein Projekt von enormer Tragweite. KAEFER unterstützte DOW mit seinen speziellen 

Kenntnissen in den Bereichen Zugangstechnik und Isolierung und stellte sicher, dass das Projekt ein Erfolg 

wurde.

Neue Höhen erklimmen 

Wenn es um ein industrielles Wartungsgroßprojekt und Isolierung geht, ist der Gerüstbau meist nicht weit. 

Bei DOW in Tarragona gab es davon eine ganze Menge: 3,500 Tonnen Gerüste wurden in insgesamt 150 

LKW-Ladungen angeliefert, um mehr als 170.000 m³ abzudecken. Neben der benötigten Menge waren 

auch die Anforderungen des Auftraggebers hoch. Alle Gerüste mussten besonders sauber sein, um 

Verunreinigungen zu vermeiden und keine Lücke durfte größer als 2,5 cm sein, um die Gefahr 

herabfallender Gegenstände zu vermeiden.

Der Shutdown war eines der wichtigsten Projekte von DOW im Jahr 2021“, erklärt Alberto Valles, Business 

Development Manager für Chemie, Öl und Gas bei KAEFER in Spanien. „Arbeiter aus der ganzen Welt 

wurden nach Tarragona mobilisiert, was die professionellen Beziehungen in allen Bereichen förderte: von 

der Bauaufsicht bis zur höchsten Managementebene; einschließlich „Sponsor Meetings“ mit Asier Calonge, 

Geschäftsführer von KAEFER in Spanien und Dr. Roland Gärber, Co-CEO der KAEFER-Gruppe. KAEFER 

und DOW haben bei diesem Projekt gut zusammengearbeitet und es ist uns gelungen, das hohe 

Sicherheits- und Qualitätsniveau zu erreichen, für das wir bekannt sind.“

In der Champions-League

Das Team, das am DOW-Stillstand arbeitete, verglich ihn mit der Teilnahme am Finale der Fußball-

Champions-League. Es war einer der größten Stillstände in Europa und wohl auch einer der 

umfassendsten, an denen KAEFER beteiligt war. Dennoch blieb das Team auch unter Druck ruhig und 

setzte LEAN ein, um von Anfang an klare Ziele zu setzen und alle Quellen potenzieller Verschwendung zu 

identifizieren. Das zahlte sich aus, denn der Kunde erhöhte sogar das vertraglich vereinbarte Volumen, 

sodass KAEFER am Ende 150 % des ursprünglichen Auftrags abwickelte. Ein Beweis dafür, dass ein 

Team auch in einem der härtesten Turniere der chemischen Industrie Höchstleistungen erbringen kann, 

wenn es zusammenarbeitet.



K-WERT 40 2022/2355

>>>

KAEFER-Gruppe - Digital Roadmap  

Es ist alles schwarz und weiß

Vereinfachung durch Digitalisierung

Menschen sind gut darin, komplexe Probleme zu lösen, innovativ zu sein und zu analysieren – vor allem, 

wenn es Grauzonen gibt. Computer hingegen sind gut bei Routine- und sich wiederholenden Aufgaben –

bei allem, was schwarz und weiß ist. Das ultimative Ziel der Digitalisierung besteht darin, dass Menschen 

das tun können, was sie am besten können, indem sie die Aufgaben, die sie nicht so gut können, von 

Computern erledigen lassen. 

Per Tastendruck

KAEFER Energy in Norwegen ist auf dem Weg zu einem datengesteuerten Unternehmen. Ihre Strategie ist 

es, alle relevanten Informationen mit nur einem Tastendruck zur Hand zu haben. Um dies zu erreichen, 

nutzt KAEFER die Analytics Plattform, eine einheitliche Lösung, die Verbindungen zu verschiedenen 

Datenquellen herstellt. Das Unternehmen hat daran gearbeitet, wichtige Datenquellen wie SAP und iCORE

mit der Plattform zu verbinden, was dazu beiträgt, regelmäßige, automatische Power-BI-Berichte zu 

erstellen, die früher in stundenlanger manueller Arbeit erstellt werden mussten. 

Die Verfügbarkeit von Informationen auf Knopfdruck spart nicht nur Zeit, sondern macht auch die 

Entscheidungsfindung einfacher und effektiver. Wenn die Daten solide und zuverlässig sind, sind es die 

Entscheidungen in der Regel auch. KAEFER Energy lernt immer noch dazu und wird ständig besser, wenn 

es darum geht, die Anzahl der Tastatureingaben zu reduzieren und Informationen auszuwerten, um zu 

bestimmen, was am wichtigsten ist. Das ist die Natur der digitalen Reise: Verfeinern, Ändern und 

Optimieren, bis alle Erkenntnisse mit nur einem Tastendruck verfügbar sind.

Hardware gegen Software

Festnetztelefonsysteme gehören bald der Vergangenheit an. In Ländern wie Belgien, den Niederlanden, 

Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem 

Vereinigten Königreich kann jeder seine Festnetzanrufe auf allen Geräten empfangen, egal wo sich diese 

befinden, dank MS Teams-basierter Telefonie. Die Vorteile liegen auf der Hand: mehr Flexibilität, Mobilität 

und Benutzerfreundlichkeit. 

Roboterhafte Wiederholung

Sich wiederholende Aufgaben sind für einen Menschen langweilig. Aber Roboter lieben sie. Ganz zu 

schweigen davon, dass sie sie in der Regel auch besser erledigen können. Aus diesem Grund startet 

KAEFER 2023 ein Pilotprojekt für eine Automatisierungsplattform. Die Idee ist, im Rahmen von Pre-Pilot-

Programmen so viel wie möglich über die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) zu lernen, um 

festzustellen, welche Aufgaben besser von Robotern erledigt werden können.

KAEFER Schiffsausbau in Deutschland möchte zum Beispiel Auszüge aus Projektbesprechungsberichten 

mit Kostenaktualisierungen automatisieren. Dies würde die Transparenz erhöhen und den 

Projektmanagern Zeit und Mühe sparen. KAEFER im Nahen Osten möchte den Upload von 

Stundenzetteln für die Gehaltsabrechnung automatisieren, was sowohl sicherer als auch genauer ist. 
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Durch die Automatisierung dieser Art von Aufgaben gewinnen Mitarbeiter Zeit für wertschöpfende 

Aufgaben, außerdem werden Fehler reduziert und die Qualität der Daten erhöht. Wir werden in Zukunft 

noch mehr davon sehen. Die Möglichkeiten, die sich aus der technologischen Entwicklung ergeben, 

werden dafür sorgen, dass KAEFER zu einem stärker digital geprägten, effizienten Unternehmen wird.

Das Backoffice in Einklang bringen

Das KAEFER Business Template (BT) ist eine Initiative zur Harmonisierung der Back-Office-Prozesse und 

-Systeme in der gesamten KAEFER-Welt. Durch die Schaffung eines Standards, der globale und lokale 

Anforderungen berücksichtigt, erhöht das BT die Transparenz, ermöglicht effizientere Prozesse und bietet 

eine gemeinsame Grundlage für die Identifizierung und den Austausch von Best Practices. Das BT wurde 

bereits in Südafrika, Norwegen, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg sowie in der 

APAC-Region und im Nahen Osten eingeführt.

In diesem Jahr haben 35 Mitarbeiter von KAEFER WANNER in Frankreich an der Umsetzung in ihrem 

Markt gearbeitet. Zunächst galt es zu analysieren, welche Abweichungen zwischen lokalen und globalen 

Prozessen bestehen und welche besonderen gesetzlichen Anforderungen in Frankreich gelten. Ab 

September wurden 180 Anwender von den lokalen Projektmitarbeitern geschult, im November erfolgte 

dann die vollständige und erfolgreiche Einführung.  

Das BT bringt für KAEFER in Frankreich viele neue Funktionalitäten, die eine Vielzahl von Prozessen, 

insbesondere in den Bereichen Finanzen und Controlling, verbessern. Darüber hinaus kann die goCART-

Schnittstelle mit dem BT genutzt werden, um das monatliche Gruppenreporting zu vereinfachen. Ziel des 

BT-Programms ist es, dass es von möglichst vielen Gesellschaften genutzt wird, die ca. 80 % des 

Gruppenumsatzes repräsentieren. Mit der Einführung in Frankreich wird die Abdeckung auf 65 % steigen. 

Mit der für 2024 geplanten Einführung in Großbritannien und Irland wird eine Abdeckung von 80 % erreicht.

Unsere Ziele

Die digitale Reise von KAEFER schreitet mit großen Schritten voran. Die Weiterentwicklung von 

Plattformen und die Dezentralisierung von IT-Services beschleunigen den Prozess noch weiter. Außerdem 

werden Daten bei der Entscheidungsfindung eine immer größere Rolle spielen und Teil des Strebens nach 

noch effizienteren Geschäftsprozessen sein. Die Zukunft ist rosig, und wir bewegen uns schneller als je 

zuvor in die richtige Richtung.

Das deutsch-französische Team, das für die Datenmigration und -validierung während des 

GoLive-Wochenendes verantwortlich war, unterstützt von drei weiteren Kollegen, die per Fernzugriff arbeiteten



K-WERT 40 2022/2357

KAEFER in Polen

Der Wind ständigen

Wandels
75 Jahre an der Spitze der Isolierungs-, Zugangs-

und Industriedienstleistungen in Polen.

Vielleicht mehr als die meisten anderen 

Unternehmen hat das heutige KAEFER in Polen in 

den letzten 75 Jahren eine Menge Veränderungen 

erlebt. Im Jahr 1947 wurde auf Anordnung des 

polnischen Industrie- und Handelsministeriums eine 

Zweigstelle des Industriebauunternehmens in 

Zabrze gegründet. Dies war der Beginn der 

Termoizolacja S.A., die 2009 mit der Izokor Płock 

S.A. zur KAEFER S.A. in Polen fusionieren sollte. In 

dieser Zeit wandelte sich Polen von einem 

kommunistischen Land zur heutigen Dritten 

Polnischen Republik, in der 1991 die ersten freien 

Parlamentswahlen stattfanden. Neben den 

weitreichenden sozialen und politischen 

Veränderungen erlebten das Unternehmen und 

seine Mitarbeiter auch enorme Entwicklungen in 

den Bereichen Technologie und Bildung. 

Die alte Schule

Auch wenn es heute keine Mitarbeiter mehr gibt, die 

von Anfang an dabei waren, gibt es bei KAEFER in 

Polen viele Kollegen, die schon mehrere 

Jahrzehnte im Unternehmen sind. Kazimierz Golec, 

Produktions- und Ausbildungsleiter, ist seit 40 

Jahren bei KAEFER, Tadeusz Siedlik, 

Isolierfacharbeiter, hat 26 Jahre auf dem Buckel 

und Łukasz Woroń, Lehrer für praktische 

Berufsausbildung an der Schule in Tarnów, ist seit 

18 Jahren im Unternehmen. 

„Als ich meinen Abschluss an der Technischen 

Hochschule für Maschinenbau in Polen machte, 

herrschte Kriegsrecht und Solidarność und 

Deutschland war durch die Berliner Mauer geteilt“, 

erzählt Golec. „Der damalige Schuldirektor wusste, 

dass die jungen Leute davon träumten in 

Westeuropa zu arbeiten. Dennoch schlug er uns 

vor, das Studium zu verschieben und zunächst 

einen Job als Isolierer anzunehmen. Im Jahr 1989 

fiel die Berliner Mauer. Ich erlebte die Freiheit, ohne 

ins Ausland zu gehen. Sie kam von selbst zu uns.“ 

„Ursprünglich sollte ich Blechschlosser werden, 

aber ich wurde Isolierfacharbeiter“, sagt Tadeusz 

Siedlik. „Am Anfang war es Handarbeit und analoge 

Arbeit. Jetzt haben wir tolle Werkzeuge zur 

Verfügung, Maschinen, die Bleche nach 

bestimmten Maßen stanzen, Computer usw.“ 

Kazimierz Golec

Kamil Kwaśniak, Tadeusz Siedlik

>>>
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„Meine ersten Arbeitsmittel waren ein Fahrrad, ein 

Festnetztelefon, das ich morgens, mittags und am 

Ende der Schicht abnahm, ein Notizbuch und ein 

Bleistift“, sagt Golec. „Alle Aufmaße wurden von 

Hand durchgeführt; das war eine andere Welt. 

Heute haben wir eine großartige 

Mitarbeiterausstattung, Zugang zu Wissen und 

Fähigkeiten, vor allem in einem Unternehmen wie 

KAEFER, wo wir auf dem neuesten Stand und an 

vorderster Front sind, was den Zugang zu 

Werkzeugen, Software und Zertifizierungen 

angeht.“

„Vor 18 Jahren gab es auf dem Markt eine große 

Nachfrage nach Arbeit in diesem Beruf und die 

Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen“, sagt Łukasz

Woroń. „Ich begann meinen Weg bei KAEFER mit 

einem Abschluss an unserer eigenen Schule, an 

der ich jetzt auch unterrichte. Das war allerdings ein 

Zufall. Ein Kollege bat mich, einen Monat lang eine 

Klasse zu unterrichten. Und jetzt unterrichte ich dort 

schon seit mehr als 10 Jahren.“ Die Schule in 

Tarnów ist bis heute in Betrieb und spielt eine 

wichtige Rolle bei der Ausbildung des 

Nachwuchses im Unternehmen.

Die nächste Generation

„Trotz einiger Krisen in der jüngeren polnischen 

Geschichte konnte sich unsere Schule in Tarnów 

behaupten“, erklärt Golec. „Damit sind wir das 

einzige Unternehmen in Polen, das seit 54 Jahren 

Bewerber annimmt und jedem Absolventen einen 

Arbeitsplatz anbietet.“ 

Aus der Sicht eines jungen Auszubildenden, Kamil 

Kwaśniak: „Die Idee, die KAEFER-Schule in 

Tarnów zu besuchen, entstand direkt aus den 

beruflichen Perspektiven, die sich nach dem 

Abschluss bieten. Ich würde gerne später für 

KAEFER arbeiten und mich vor Ort beruflich 

weiterentwickeln oder ins Ausland gehen.“

Katarzyna Prokop ist Junior Education Specialist

bei der Schule und der Zentralen Werkstatt in 

Tarnów. Sie sieht die Möglichkeiten, die die 

Digitalisierung und die Anpassung an den sich 

verändernden Markt in der Zukunft bieten. „Digital 

können wir in ständigem Kontakt mit dem Kunden 

stehen, neue Mitarbeiter finden, Bewerber über 

soziale Medien für ein Studium an unserer Schule 

gewinnen und vieles mehr“, sagt sie. „Erfolg 

bedeutet auch, die Notwendigkeit von 

Veränderungen zu erkennen. Deshalb wurde bei 

KAEFER in Polen eine informelle, zehnköpfige 

Gruppe gegründet, in der Kollegen aus dem 

gesamten Unternehmen zusammenkommen, um 

Lösungen zu entwickeln, die unserem Arbeitsplatz 

zugutekommen. Wir fragen uns regelmäßig, für 

welche Art von KAEFER ich gerne arbeiten würde 

und was für ein Arbeitgeber KAEFER sein sollte.“

„Die Mitarbeiter sind das Kapital eines 

Unternehmens“, sagt Golec. „Ihre Fähigkeiten zu 

nutzen und sie zu qualifizieren ist die beste 

Strategie. Das hilft uns, die besten quantitativen 

und qualitativen Ergebnisse zu erzielen und vor 

allem haben die Mitarbeiter die größte 

Arbeitszufriedenheit. Auch die Zusammenarbeit mit 

den anderen KAEFER-Gesellschaften in ganz 

Europa ist wichtig. Ich möchte mich bei den 

KAEFERanern bedanken, mit denen wir erfolgreich 

zusammengearbeitet haben, insbesondere in 

Norwegen, Deutschland und Frankreich.“ 

Łukasz Woroń, Kamil Kwaśniak

Katarzyna Prokop

>>>
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KAEFER in Polen hat in den 

letzten 75 Jahren viele 

Veränderungen erlebt. Was 

jedoch gleichgeblieben ist, ist der 

Fokus auf die Vorteile der Aus-

bildung und das Engagement für 

das Wachstum der Mitarbeiter. 

Der Markt wird sich weiter-

bewegen und KAEFER wird sich 

den neuen Entwicklungen stellen 

und versuchen, an der Spitze zu 

bleiben.

Bildung verliert nie an Wert

Die Berufsschule von KAEFER in Polen ist über 54 Jahre alt. Doch das bedeutet nicht, dass sie in 

irgendeiner Weise altbacken wäre. Für das Schuljahr 2020/2021 wurden 125 Schüler eingeschrieben, die 

eine Ausbildung zum Isolierfacharbeiter, Isolierspengler oder Industrieofenbauer absolvieren. Über 1.600 

Schüler haben die Schule in Tarnów absolviert, die den politischen Wandel des Staates, zahlreiche 

Bildungsreformen und Umstrukturierungen im Unternehmen miterlebt hat. Dies war nur möglich, weil die 

Kollegen die Bedürfnisse des Marktes antizipiert und das Ausbildungsprogramm entsprechend angepasst 

haben.

Im Jahr 2022 wurde eine weitere Fachschule eingerichtet, in der Industrieisolierer außerbetrieblich 

ausgebildet werden. Die 23 Studenten, die derzeit an dem Kurs teilnehmen, sind alle Absolventen der 

Berufsschule und KAEFER S.A. sieht dies als Chance, Kandidaten aus dem Kreis der Absolventen zu 

gewinnen.

. 
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KAEFER in Australien

Sicherheit zum

Anfassen

Aufmerksamkeit für Hand- und Fingersicherheit in 

Australien bei gleichzeitigem Einsatz für Amputierte 

auf der ganzen Welt.

Es ist schwer, unsere Hände nicht als 

selbstverständlich anzusehen. Ob wir eine 

Nachricht tippen, Auto fahren oder arbeiten – wir 

denken oft nicht weiter darüber nach. Doch in dem 

Moment, in dem uns die Fähigkeit genommen wird, 

unsere Hände und Finger zu benutzen, wird uns 

bewusst, wie sehr wir sie brauchen. Genau das 

haben die Mitglieder des KAEFER-Teams in 

Australien aus erster Hand erfahren. Im Rahmen 

der „Safe Hands Campaign“, die im April 2022 

stattfand, haben KAEFER-Mitarbeiter in kleinen 

Teams eine Handprothese für bedürftige Menschen 

auf der ganzen Welt gebaut. Die Herausforderung 

bestand darin, dies mit links zu tun. Die Idee war, 

zu erfahren, wie schwierig es sein kann, ohne die 

rechte (oder linke) Hand zu arbeiten und so auf die 

Notlage benachteiligter Menschen hinzuweisen, die 

diese Herausforderung jeden Tag meistern müssen. 

Sie diente auch als wirksame Erinnerung daran, 

Hände und Finger bei der täglichen Arbeit zu 

schützen.

Reich mir deine Hand

Die Sitzungen erforderten sowohl Teamkoordination 

als auch Problemlösung, da die Dreiergruppen 

durch klare Kommunikation eine Handprothese aus 

Einzelteilen anhand detaillierter Anweisungen 

konstruieren mussten, während ihre dominanten 

Hände immobilisiert waren. „Der Bau der Prothesen 

war eine Idee von Melissa Vainu, 

Arbeitssicherheitsbeauftragte Zugangstechnik bei 

der Mine Olympic Dam (einem abgelegenen BHP-

Standort in Südaustralien), die von dem Konzept 

gehört hatte und mir eine Nachricht darüber 

schickte“, erklärt Roy Abraham, 

Arbeitssicherheitsbeauftragter Ost-Australien. 

„Die Idee, die Helping Hands-Kampagne zu fördern, 

entstand aus dem Wunsch heraus, einen 

Lernprozess zu implementieren, der ansprechend 

und authentisch ist“, sagt Melissa Vainu. „Sie 

fördert nicht nur ein praktisches Element, das die 

Teilnehmer buchstäblich dazu zwingt, zu erkennen, 

wie ihr Leben aussehen könnte, wenn sie eine 

schwere Handverletzung erleiden. Sie ermöglicht es 

ihnen auch, Teil von etwas ganz Besonderem zu 

sein, da die bei dieser Aktion hergestellten 

Handprothesen an Menschen gespendet werden, 

die vom Verlust ihrer Hand betroffen sind.“ 

Abraham fügt hinzu, dass die Teilnehmer mit 

großem Engagement bei der Sache waren: „Als wir 

uns durch die Aufgabe arbeiteten, stieg das 

Energieniveau und es gab viele Diskussionen und 

Interaktionen. Die Kollegen waren begeistert, über 

ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen und darüber 

nachzudenken. Schließlich wurde auch dem 

Letzten klar, wie unersetzbar unsere Hände sind.“ 

Die fertigen Prothesen wurden an Menschen in 

Entwicklungsländern gespendet, die beispielsweise 

durch Unfälle, Krankheiten oder Landminen Hände 

verloren haben. 

Melissa Vainu

>>>



K-WERT 40 2022/2361

Die Teilnehmer konnten die Verpackungen 

verzieren und eine Nachricht auf eine Grußkarte für 

den Empfänger schreiben. Für den Teilnehmer 

Gareth Calder, Projektleiter bei KAEFER, „war die 

Safe Hands Kampagne der Höhepunkt des Jahres 

für mich, weil ich wusste, dass die von uns 

gebauten Hände anderen Menschen in 

Entwicklungsländern helfen würden. Das macht 

mich stolz. Man weiß nie, wann eine helfende Hand 

das ganze Leben eines anderen Menschen 

verändern kann.“

Hand aufs Herz

Hand- und Fingerverletzungen sind in allen 

Branchen auf der ganzen Welt weit verbreitet. Als 

Teil der Sicherheitskultur von KAEFER ist es 

wichtig, dieses Problem direkt anzugehen und eine 

Initiative zu entwickeln, die die Sicherheit der 

Hände hervorhebt und Verletzungen reduziert. „Wir 

hatten zwei Hauptaktivitäten für die Safe Hands 

Kampagne“, erläutert Abraham. 

„Die eine war der Bau der Prothesen. Die andere 

bestand darin, dass sich Mitarbeiter ihre Hände in 

den Farben unseres SMART Choice-Programms 

bemalt und sich mit ihrem Abdruck auf einem 

Banner verewigt haben. Zusammen mit ihrem 

Namen und dem Grund, warum sie auf ihre Hände 

achten wollen.“ Diese Kampagne, die auch Poster, 

Quizfragen, Informationsblätter, Präsentationen und 

Handübungen umfasste, wurde an allen 

Projektstandorten in Australien durchgeführt. Allein 

300 KAEFER-Mitarbeiter an 12 Standorten 

beteiligten sich an der Herstellung von 

Handprothesen. Auch die Kunden wurden zum 

Mitmachen aufgefordert. 

Diese Initiative steht im Zusammenhang mit den 

außergewöhnlichen Leistungen von KAEFER in 

Australien im Bereich Gesundheit und Sicherheit. 

„Unsere Kollegen in Down Under haben ein 

außergewöhnliches Engagement für den Schutz der 

Mitarbeiter gezeigt“, sagt Michael Sturm, Leiter 

Corporate Health, Safety & Environment. „Die 

erfolgreiche Umsetzung des teambasierten 

Kulturprogramms SMART Choices hat das 

Engagement von Führungskräften und Mitarbeitern 

weiter verbessert. Die anhaltend hohen Leistungen 

im Bereich Gesundheit und Sicherheit haben dazu 

geführt, dass die Region auf dem internationalen 

KAEFER-Management-Meeting mit dem Preis für 

das beste Arbeitssicherheitsprogramm 2021 

ausgezeichnet wurde.“

Die Begeisterung für die „Safe Hands“ Kampagne 

war groß. Die Teilnehmer waren nachhaltig von den 

Geschichten der Amputierten, deren Leben sich 

durch das Programm „Helping Hands“ verändert 

hat, beeindruckt. Von kleinen Kindern in Indien, die 

einen Unfall erlitten hatten, bis hin zu Erwachsenen, 

die ihr ganzes Leben lang auf Unterstützung 

angewiesen waren – die Prothesen stehen für Hilfe, 

Hoffnung und ein neues Selbstwertgefühl. Auf der 

anderen Seite der Welt haben sie das Bewusstsein 

dafür geschärft, wie wichtig unsere Hände in allen 

Bereichen unseres Lebens wirklich sind. 
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KAEFER in Saudi-Arabien

Meter für Meter

Gewinn eines groß angelegten 

Beschichtungsprojekts für KAEFER im Nahen 

Osten

Das Marjan Öl- und Gasfeld befindet sich vor der 

Ostküste Saudi-Arabiens und wird von Saudi 

Aramco betrieben. Das Offshore-Feld wird im 

Rahmen des Marjan Crude Increment-Programms 

erweitert, mit dem die Produktionskapazität um 

300.000 Barrel pro Tag (bpd) erhöht und 360.000 

bpd Ethan und Erdgasflüssigkeiten produziert 

werden sollen.

KAEFER im Nahen Osten hat sich gerade einen 

Multi-Millionen-Euro-Auftrag für die Beschichtung 

von mehr als 516.000 m2 Rohrleitungen gesichert. 

Damit ist dies eines der größten Projekte dieser Art, 

das das Unternehmen in der Region durchgeführt 

hat. Im Laufe von nur 24 Monaten werden 350 bis 

400 Spezialisten in der von Saudi Aramco

abgenommenen Lackier- und Beschichtungs-

werkstatt von KAEFER arbeiten. In den intensivsten 

Phasen des Projekts wird das Team bis zu 1.500 

m2 Rohrleitungen pro Tag in 20 speziellen 

Beschichtungs- und Lackierkabinen vor Ort 

beschichten.

Die Botschaft ist laut und deutlich: LEAN 

funktioniert

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, kommt 

LEAN zum Einsatz. So soll die Verringerung von 

Abfall und Effizienzsteigerungen beispielsweise 

durch den Einsatz spezieller Brückenkräne, die die 

Rohrleitungen sicher und schnell transportieren, 

erreicht werden.

Das Engagement des Teams für LEAN ist enorm 

und wurde während einer LEAN Modul 4 / KATA-

Schulung im Juli 2022 weiter gestärkt. Mit 

Unterstützung von Tilo Schwartz und Mohaideen

Abdul Kathar befassten sich die 15 Teilnehmer mit 

Themen wie kontinuierlicher Verbesserung, 

wissenschaftlichem Denken und agilem Handeln. 

Durch die praktische Anwendung von LEAN in 

Projekten wie Marjan und die theoretische 

Auseinandersetzung will das Team im Nahen Osten 

zum Vorreiter in der Region werden und ein klares 

Unterscheidungsmerkmal entwickeln.

Ein Plädoyer für Gesundheit und Sicherheit

Bei industriellen Großprojekten wie Marjan, bei 

denen Menschen aus aller Welt unter heißen, 

staubigen und trockenen klimatischen Bedingungen 

ihr Bestes geben, ist Sicherheit wichtiger denn je. 

Dazu gehört auch die psychische Gesundheit der 

Mitarbeiter, die jeden Tag mit immensen 

körperlichen Herausforderungen konfrontiert sind. 

Von sozialen Aktivitäten wie Kinoabenden und 

Fitnessinitiativen bis hin zu geselligen Abendessen 

mit dem Management und den Kollegen wird die 

Gesundheit aus einem ganzheitlichen 

Gesichtspunkt betrachtet.

Dies hat zu einer hervorragenden Erfolgsbilanz für 

KAEFER im Nahen Osten beigetragen, mit 60 

Millionen Arbeitsstunden ohne unfallbedingte 

Ausfallzeiten bei KAEFER in Saudi-Arabien 2022 

und mehreren Sicherheitsauszeichnungen von 

Kunden. Die Sicherheitskultur in der Region und bei 

KAEFER hat sich in den letzten Jahren erheblich 

verbessert. Als lernendes Unternehmen hat 

KAEFER Maßnahmen ergriffen, um im Umgang mit 

Gesundheit und Sicherheit proaktiver zu werden. 

Gemäß der Bradley-Kurve verläuft die 

Sicherheitskultur eines Unternehmens von reaktiv 

über kalkulierend bis hin zu proaktiv und schließlich 

generativ. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der fest 

in das Unternehmenshandeln integriert ist, ist das 

Erreichen der letzten Stufe leichter als je zuvor. Und 

das ist sicherlich ein Plädoyer wert.
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KAEFER in Frankreich

Die Dekonstruktion eines Phönix

Sichere Beseitigung gefährlicher Stoffe in einem der größten alten Kraftwerke Frankreichs.

Das französische Kernkraftwerk (KKW) Creys-Malville gehörte zu den Neutronenreaktoren vom Typ 

„Superphénix“ mit 1240 MW. Es wurde 1986 in Betrieb genommen und 1997 endgültig stillgelegt. Es ist der 

größte Kernreaktor, der derzeit rückgebaut wird, mit einem Behälter, der sechsmal größer ist als jeder 

andere derzeit in Betrieb befindliche Reaktor von Electricité de France (EDF). 

Ein Teil der Arbeit besteht in der Entsorgung von Asbest. Seine einzigartige Faserstruktur bietet ein hohes 

Maß an Feuerbeständigkeit und trägt zur Zugfestigkeit bei, wenn es mit Zement und anderen Produkten 

gemischt wird. Seit Langem ist jedoch auch bekannt, dass Asbest die menschliche Gesundheit stark 

beeinträchtigt und Krankheiten verursacht.

KAEFER WANNER war eines der beiden Unternehmen, die mit dem Rückbau von zwei der vier Gebäude 

beauftragt wurden, in denen die Dampferzeuger untergebracht sind. Für die französischen Kollegen war es 

der erste größere Auftrag zur Asbestentsorgung im Rahmen eines Rückbauprojekts der EDF für ein 

Kernkraftwerk. Die Größe und Komplexität eines großen Kernreaktors und die einzigartige Bauweise 

machen diese Arbeit zu einem schwierigen Unterfangen. Eine vorausschauende und extrem detaillierte 

Planung war für das Projekt von entscheidender Bedeutung, um den vielen Herausforderungen, wie der 

schieren Größe der Gehäuse und Dampferzeuger, gerecht werden zu können.

Ein Büro im Kernkraftwerk 

Obwohl die Anlage stillgelegt ist, gelten nach wie vor die für Kernkraftwerke gängigen Einschränkungen 

und Vorschriften. Inmitten des Rückbaus durften die verbleibenden Teile und Ausstattung nicht beschädigt 

werden. Die Arbeit war zudem sehr vielschichtig: manchmal musste nur eine einfache Dichtung entfernt 

werden, ein anderes Mal eine große Struktur wie ein Natriumbehälter.

Um die Logistik zu meistern, musste KAEFER WANNER ein Baustellenbüro vor Ort einrichten: 200 

Tonnen Gerüste, Verdichter und Absetzkipper sowie ein 50 Meter hoher Aufzug wollten koordiniert werden. 

Mit 12 Spezialisten für die Asbestentsorgung, zehn Gerüstbauern und vier Industriekletterern war das 

Team ebenfalls sehr groß. 

. 
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In Anbetracht des Umfangs der Arbeiten fanden regelmäßige Vorbereitungstreffen mit dem Kunden statt, 

um die Installation aller für den horizontalen und vertikalen Transport erforderlichen Infrastrukturen wie z. 

B. Transportwagen und Aufzüge zu planen. Dies half allen Seiten, sich ein Bild davon zu machen, welche 

Arbeiten wo, wann und wie durchgeführt werden sollten.

Aufbau einer Beziehung durch Rückbau einer Anlage

Für KAEFER WANNER war dies das erste Projekt in einer hoffentlich langen Reihe von Projekten dieser 

Art. „Wir haben noch nie ein so großes Volumen an Asbestentsorgung im Zusammenhang mit der 

Stilllegung eines Kernkraftwerks durchgeführt, aber es ist uns gelungen, unsere Erfahrungen aus dem 

Rückbau von Wärmekraftwerken einzubringen“, sagt Bruno Bigot, Projektleiter Asbestentsorgung bei 

KAEFER WANNER. „Es ist eine gute Referenz für uns und wir hoffen, dass sie uns die Türen für weitere 

Projekte dieser Art in der Zukunft öffnen wird. Wir haben auf dieser außergewöhnlichen Baustelle gut mit 

unserem Kunden EDF zusammengearbeitet. Die Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, sind ebenso 

wertvoll wie die Beziehungen, die wir aufgebaut haben.“
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KAEFER Group - Compliance

Compliance geht jeden

an
Fairplay ist ein wesentlicher Faktor, um höchste 

Standards zu setzen und das Bewusstsein für 

ethisches und ehrliches Verhalten zu schärfen

Einfach ausgedrückt, bedeutet Compliance nichts 

anderes als die Einhaltung von Regeln. Aber in 

einem Unternehmen wie KAEFER, das in allen 

Teilen der Welt in Dutzenden verschiedenen 

Branchen tätig ist, geht Compliance noch viel 

weiter. KAEFER ist ein unglaublich vielfältiges 

Unternehmen, in dem Menschen aus den 

unterschiedlichsten Ländern und mit den 

unterschiedlichsten Hintergründen arbeiten. Doch 

trotz der vielfältigen Kulturen und 

Vorgehensweisen, gibt es KAEFER-

Unternehmenswerte und Normen, die alle 

Mitarbeiter teilen. Compliance legt 

Rahmenbedingungen und Regeln fest, die 

Verhaltensweisen oder Praktiken, die gegen 

rechtliche, ethische und geschäftliche Standards 

verstoßen, verhindern, prüfen oder aufklären.

Um gute Compliance-Praktiken im gesamten 

Unternehmen und darüber hinaus bekannt zu 

machen, hat KAEFER in Schulungen und 

Sensibilisierungsmaßnahmen investiert und eine 

Compliance-Umfrage unter den Mitarbeitern 

durchgeführt.  Zudem wird ein Hinweisgebersystem 

(die KAEFER-Compliance-Helpline) angeboten und 

beworben.

Die Regeln für eine Gemeinschaft

Der KAEFER-Verhaltenskodex fasst die 

Unternehmensziele und -werte zusammen und 

zeigt auf, dass KAEFER von allen Mitarbeitern, 

unabhängig von ihrer Position, ein regelkonformes 

Verhalten erwartet. Er macht deutlich, was unter 

Compliance zu verstehen ist und wie sie sich auf 

die Arbeit und das Verhalten jedes Mitglieds des 

KAEFER Teams auswirkt. Die weltweite 

Compliance-Organisation von KAEFER investiert 

regelmäßig viele Ressourcen, um Compliance und 

den KAEFER-Verhaltenskodex Mitarbeitern über 

alle Hierarchien hinweg nahe zu bringen. Ziel ist es, 

das Bewusstsein zu schärfen und eine Vielzahl 

verschiedener Schulungen anzubieten, um das 

Verständnis sowie die Umsetzung der 

Unternehmenswerte und der erwarteten 

Verhaltensweisen zu erleichtern und effektiver zu 

gestalten.

Die KAEFER Compliance-Trainings wurde 2018 

flächendeckend eingeführt und haben zu einer 

Abdeckung von 97 % bei kaufmännischen und 95 

% bei gewerblichen Mitarbeitern geführt. In vielen 

Regionen liegt die Teilnahmequote bei 100%, was 

zeigt, wie ernst Compliance genommen wird. 2022 

wurde ein Programm zur Betrugsprävention 

eingeführt, das auch eine von KAEFER entwickelte 

Mitarbeiterschulung mit praktischen Fallbeispielen 

umfasst. 

Das Bewusstsein messen, um es zu erhöhen 

Im vergangenen Jahr hat KAEFER seine erste 

globale Umfrage durchgeführt, um zu ermitteln, wie 

das Thema Compliance im Unternehmen 

wahrgenommen wird. Eines der Hauptziele war es, 

herauszufinden, ob die Mitarbeiter den KAEFER-

Verhaltenskodex und die gruppenweite KAEFER 

Compliance Helpline kennen. Die Ergebnisse 

zeichnen ein positives Bild: Von den 2.700 

Befragten kannten mehr als 95 % den 

Verhaltenskodex. Zudem stimmten über 90 % zu, 

dass Integrität und Compliance sehr wichtig sind 

und dass sie offen mit ihren Vorgesetzten über 

entsprechende Themen sprechen und 

Verbesserungsvorschläge machen können. 80 % 

der Befragten bestätigten, dass Compliance in ihren 

Teams oder Abteilungen besprochen wird und dass 

sie wissen, wer ihr lokaler Compliance-Beauftragter 

ist. Rund 75 % kannten die KAEFER-Compliance-

Helpline. Dies ist nicht schlecht, hat aber gezeigt, 

dass es in diesem Bereich noch 

Verbesserungspotenzial gibt. Daher wurde bereits 

eine neue Kommunikations-Kampagne gestartet, 

die Mitarbeitern zeigen soll, was jeder Einzelne in 

Sachen Compliance bewirken kann. 

>>>
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Befähigung der Mitarbeiter

KAEFER fördert eine Kultur der Offenheit und des 

Vertrauens, die Mitarbeiter dazu ermutigen soll, 

Probleme am Arbeitsplatz offen anzusprechen und 

sich für die Unternehmenswerte, Umweltthemen, 

Menschenrechte und ethisches Verhalten 

einzusetzen. 

Dies kann entweder durch ein persönliches 

Gespräch mit dem Vorgesetzen oder dem 

Compliance-Beauftragten geschehen oder über die 

KAEFER-Compliance-Helpline (https://www.bkms-

system.com/kaefer plus QR-Code), ein 

verschlüsseltes, webbasiertes Hinweisgebersystem, 

das von einem externen Anbieter gehostet wird und 

von Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden 

gleichermaßen genutzt werden kann. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig, dass jeder weiß, 

dass es in Ordnung ist, über das 

Geschäftsverhalten zu sprechen und zu melden, 

was seiner Meinung nach nicht stimmig ist. Die 

Möglichkeit, dies anonym zu tun, ist natürlich auch 

gewährleistet. Dies wurde in einer weltweiten 

internen Plakatkampagne hervorgehoben, die 

Compliance ins Rampenlicht rücken und 

Mitarbeitern die Möglichkeit geben soll, aktiv zu 

werden. 

Compliance ist gut und wichtig für KAEFER und das 

Zusammenleben und -arbeiten der Mitarbeiter. Sie 

trägt zu gegenseitigem Vertrauen und positiven 

(Geschäfts-)Beziehungen bei – und das ist 

schließlich gut für uns alle.

https://www.bkms-system.com/kaefer
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KAEFER in Schweden

Auf- und Abbau mit System
Eine nachhaltige Alternative für die Dieselproduktion – und das Gerüst, das dies möglich macht.

Erneuerbarer Diesel trägt wesentlich zur Senkung der Kohlenstoffemissionen bei. Genau aus diesem 

Grund investiert das schwedische Mineralöl- und Biokraftstoffunternehmen Preem AB in seine Synsat-

Anlage in Lysekil, um einen Teil seiner fossilen Kraftstoffproduktion zu ersetzen. KAEFER arbeitet seit 

langem mit dem Unternehmen zusammen und ist vor Ort aktiv, um die Anlage weiterzuentwickeln und die 

Produktion von erneuerbarem Diesel um 650.000 bis 950.000 Kubikmeter pro Jahr zu steigern. Durch die 

Umstellung werden die Emissionen um etwa 1,2 bis 1,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr reduziert.

Alles dreht sich um das Gerüst, das den Spezialisten Zugang zu den verschiedenen Komponenten 

verschafft, die ausgetauscht und überarbeitet werden müssen. Da die Anlage jedoch während des 

gesamten Prozesses in Betrieb bleibt, musste das KAEFER-Team eine Lösung finden, die minimale 

Unterbrechungen und maximale Flexibilität gewährleistet. Das bedeutet, dass ein Gerüst für eine 

bestimmte Arbeit aufgebaut und dann wieder abgebaut und an einen anderen Ort gebracht werden muss. 

Um diesen Auf- und Abbau zu erleichtern, verwendet das Team 3D-Modelle, um das Gerüst zu planen und 

so genau zu wissen, was an jeder einzelnen Station benötigt wird. Dadurch wird zugleich sichergestellt, 

dass die 105.000 m3 Gerüstteile, die für das Projekt benötigt werden, gezielt und effizient eingesetzt 

werden.

Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik

Bei der Arbeit mit solchen Mengen an Spezialausrüstung unter derart schwierigen Bedingungen ist 

Sicherheit das A und O. In dieser Hinsicht hat KAEFER in Schweden eng mit dem Kunden 

zusammengearbeitet, um eine umfassende Sicherheitskultur zu entwickeln und zu fördern. Alle 

Arbeitsschritte werden klar dokumentiert, zudem werden für alle Arbeiten Risikobewertungen erstellt sowie 

Vorbesprechungen durchgeführt, die von allen Mitarbeitern abgezeichnet werden. 

Preems Raffinerie in Lykesil, © Preem
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Das Sicherheitsteam führt mindestens drei Inspektionen pro Woche sowie ein monatliches Audit durch. 

Darüber hinaus müssen wöchentliche Statistiken erstellt und überprüft werden, die die Anzahl der 

geleisteten Arbeitsstunden sowie die Anzahl und das Ergebnis von Inspektionen, Besprechungen und 

Einweisungen dokumentieren. Durch einen transparenten Ansatz und die Einbeziehung aller Beteiligten in 

sicherheitskritische Prozesse kann KAEFER erreichen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen und – was am 

wichtigsten ist – sicher arbeiten.

LEAN und grün

Das Synsat-Projekt ist nicht nur für die Beziehung zwischen KAEFER und dem Kunden ein großer Schritt 

nach vorn, sondern auch im Hinblick auf die Erfüllung der Verpflichtung, die ökologische Nachhaltigkeit zu 

unterstützen. Nach Abschluss der Arbeiten im Jahr 2024 wird die Anlage in der Lage sein, bis zu 40 % 

erneuerbare Rohstoffe zu verarbeiten. Dadurch wird die gleiche Menge an fossilen Brennstoffen 

schrittweise aus der Atmosphäre verschwinden. Preem hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 das erste 

kohlenstoffneutrale Mineralöl- und Biokraftstoffunternehmen der Welt zu werden, und KAEFER hofft, die 

zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen Dienstleistungen zu erbringen. 

Eine der Möglichkeiten, wie KAEFER helfen kann, ist der Einsatz von LEAN-Strategien vor Ort. Es handelt 

sich um ein anspruchsvolles Umfeld mit großen Entfernungen zwischen der Anlage und den Montageorten 

sowie einem schwierigen Zugang zu den engen Stellen, wie sie in einer Raffinerie typisch sind. LEAN-

Standortmanagement ist hier unerlässlich, ebenso wie häufige Gemba-Rundgänge der Führungskräfte, um 

den Betrieb effizient und mit so wenig Zeit- und Arbeitsaufwand wie möglich am Laufen zu halten. Das 

Zurücklegen von Entfernungen bedeutet auch, dass Vorbereitung der Schlüssel ist, ebenso wie die 

Schaffung eines Flusses und das Streben nach Perfektion durch kontinuierliche und schrittweise 

Verbesserung. 

Mit seinem Fokus auf Effizienz, Verbesserung und der Eliminierung von Verschwendung ist LEAN in der 

Tat auch eine sehr „grüne“ Denkweise. Die Tatsache, dass es auch zu einer erheblichen und messbaren 

Reduzierung der Emissionen bei Synsat beitragen wird, unterstreicht diesen Punkt und zeigt, dass 

KAEFER auf dem besten Weg ist sein Umweltbewusstsein in Schweden zu verbessern.

. 
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KAEFER FOUNDATION

Unsere helfende Hand 
Mit der KAEFER FOUNDATION Menschen 

unterstützen und weltweit etwas bewirken

Die Welt dreht sich weiter, und es gibt mehr als 

genügend dringende Herausforderungen 

unterschiedlichster Art, die es zu bewältigen gilt. 

Der Krieg in der Ukraine, verschmutzte Meere, 

vermüllte Strände und eine gefährdete Artenvielfalt 

sind nur einige der akuten Probleme. Die KAEFER 

FOUNDATION ist eine gemeinnützige Organisation, 

die unseren Mitarbeitern in Notlagen hilft, 

Menschen in Not unterstützt und sich bei der 

Bewältigung vieler Herausforderungen in der Welt 

engagiert. 

Da sein, wo es am meisten zählt

Im Jahr 2022 reagierte die KAEFER FOUNDATION 

sehr schnell, als Russland begann, die Ukraine 

anzugreifen. Es wurde eine globale 

Spendenkampagne gestartet, um vertriebene 

Menschen in der Ukraine und der Region über das 

UNHCR (UN-Flüchtlingshilfswerk) zu unterstützen. 

45.000 € konnte die KAEFER FOUNDATION dank 

der großartigen Unterstützung von KAEFER-

Kollegen aus aller Welt an das UNHCR spenden. 

Weitere 5.000 € gingen an die 

Nichtregierungsorganisation (NRO) SOS-

Kinderdörfer, die bedürftigen Kindern in der Ukraine 

hilft.

Die KAEFER FOUNDATION möchte sich bei allen 

Kollegen, Aktionären und Unternehmen weltweit 

bedanken, die diese Spendenaktion unterstützt 

haben. 

Großartige Zusammenarbeit mit drei guten 

Zwecken

Im Jahr 2021 befragte die KAEFER FOUNDATION 

die KAEFER-Mitarbeiter, um herauszufinden, auf 

welche konkreten Umweltherausforderungen sie 

sich konzentrieren wollten. Sie entschied sich für 

die Unterstützung von drei NROs in den Bereichen 

Biodiversität, Recycling und Abfallsammlung sowie 

Reinigung. Die Idee war, die Arbeit dieser NROs ein 

Jahr lang zu unterstützen.

Die drei ausgewählten NROs waren S.O.S. Mata 

Atlantica in Brasilien, Clean Shores in Norwegen 

und DK Clean Up in Frankreich.

Die Ozeane machen mehr als 70 % der 

Erdoberfläche aus. Sie sind reich an 

Meereslebewesen und haben einen erheblichen 

Einfluss auf unser eigenes Leben, da sie unser 

Klima regulieren. Doch die Weltmeere sind voll von 

Abfällen, die diese empfindlichen Ökosysteme 

zerstören. Das Problem der Verschmutzung ist 

jedoch nicht auf die Ozeane, Meere und Flüsse 

beschränkt. Ein Großteil des Mülls landet an Land 

und an unseren Stränden. Die KAEFER 

FOUNDATION ist stolz darauf NROs zu 

unterstützen, die sich für die Reinigung unserer 

Gewässer, Meeresküsten, Uferzonen und Flussufer 

einsetzen, und will das Bewusstsein für dieses 

Thema schärfen. 

Gemeinsam mit Clean Shores Norway haben zum 

Beispiel dutzende Freiwillige von KAEFER Energy 

und ihre Familien in Stavanger und in der Bucht 

Store Lungegårdsvann mehrere hundert Kilo Abfall 

gesammelt. Der „Fang“ bestand hauptsächlich aus 

Reifen, Plastikverpackungen, Seilen, 

Fischernetzen, Styropor und Metall, und das Team 

war sehr froh, dass es die Umwelt von diesem Müll 

befreien konnte.

>>>

Clean Shores und KAEFER Energy in Norwegen
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In Nordfrankreich unterstützt die KAEFER 

FOUNDATION die NRO DK Clean Up, deren 

Aufgabe es ist, die Gegend um Dünkirchen zu 

reinigen. Die Organisation sammelt Abfälle an 

verschiedenen Orten wie Straßen, Häfen und 

Stränden ein. Im Laufe des letzten Jahres hat sie 

mehr als 50 Aufräumaktionen organisiert. Mit Hilfe 

von über 890 Freiwilligen haben sie mehr als 

17.470 kg Abfall gesammelt.

Die dritte ausgewählte NRO war S.O.S Mata 

Atlântica, die sich für die Erhaltung des atlantischen 

Regenwaldes in Südamerika einsetzt. Das von der 

UNESCO zum Weltnaturerbe erklärte Gebiet 

erstreckt sich entlang der Ostküste Brasiliens bis 

ins Landesinnere nach Argentinien und Paraguay. 

Der atlantische Regenwald verfügt über eine 

außerordentliche biologische Vielfalt und 

endemische Arten, von denen viele vom 

Aussterben bedroht sind und nirgendwo sonst auf 

der Welt vorkommen. S.O.S. Mata Atlântica führt 

eine Vielzahl von Initiativen durch, wie z. B. die 

Wiederaufforstung des Regenwaldes, die 

Säuberung von Flüssen und Stränden, die 

Verbesserung des Zugangs zu sauberem Wasser 

und die Einrichtung neuer Schutzzonen. 

Die KAEFER FOUNDATION fühlt sich geehrt, die 

Arbeit dieser Organisationen, die in unserer Welt 

wirklich etwas bewirken, unterstützen zu können. 

Wenn Sie sich von ihrer Arbeit inspirieren lassen 

und einen Beitrag leisten möchten, können Sie hier 

spenden. Seit kurzem bieten wir die Möglichkeit, 

Spenden einfach und schnell über PayPal zu 

schicken. Alle gespendeten Gelder werden ohne 

Abzüge für die Projekte der KAEFER 

FOUNDATION verwendet. Zudem kann die 

KAEFER FOUNDATION in vielen Fällen die 

gesammelten Mittel aufstocken.

Der Beginn einer weltweiten Bewegung 

Vor der COVID-19-Pandemie traf sich einmal im 

Jahr eine Handvoll engagierter KAEFER-Mitarbeiter 

im Bremer Bürgerpark, um mit vielen anderen 

Läufern aus der ganzen Stadt am sogenannten 

Venuslauf teilzunehmen. Mit jeder Runde durch den 

Park wurde Geld für die Bremer Krebsgesellschaft 

gesammelt. Als COVID-19 auftrat, konnten sich die 

Läufer nicht mehr treffen. Aber das hielt die Leute 

nicht davon ab, einzeln weiterzulaufen. Im Jahr 

2020 rief die KAEFER FOUNDATION alle 

KAEFER-Mitarbeiter auf der ganzen Welt dazu auf, 

ihre Laufschuhe zu schnüren, und für jeden 

gelaufenen Kilometer wurde Geld an verschiedene 

Krebshilfeorganisationen gespendet.

In den letzten Jahren hat sich der Venuslauf zu 

einem weltweiten Phänomen entwickelt, bei dem so 

ziemlich jede Art von sportlicher Bewegung erlaubt 

ist: von Schwimmen und Wandern über Radfahren 

und Laufen bis hin zum Kanufahren. Eine 

Spendensumme pro Kilometer und Art der Aktivität 

wurde von der KAEFER FOUNDATION festgelegt. 

Mit mehr als 2.600 Teilnehmern aus 28 Ländern hat 

das KAEFER-Team im Jahr 2022 unglaubliche 

31.101 km zurückgelegt. Der Venuslauf ist auch 

eine hervorragende Möglichkeit, sich mit Kollegen, 

Freunden und Familie zu treffen und etwas Gutes 

für die Welt und gleichzeitig etwas Gutes für sich 

selbst zu tun.

Die KAEFER FOUNDATION schläft nie

Leider wird es immer wieder Zeiten der Not und 

Herausforderungen geben, denen man sich stellen 

muss. Doch zum Glück wird die KAEFER 

FOUNDATION eine helfende Hand reichen, 

unterstützt durch den guten Willen, die 

Großzügigkeit und den Geist der KAEFER-

Mitarbeiter in aller Welt. Die KAEFER 

FOUNDATION für die Menschen da, die sie 

brauchen – von der Unterstützung von Menschen, 

die von akuten Krisen betroffen sind, wie dem Krieg 

in der Ukraine und den Überschwemmungen in 

Deutschland und Brasilien, bis hin zur Arbeit an 

längerfristigen Projekten mit lokalen und 

internationalen Nichtregierungsorganisationen. Wir 

freuen uns, wenn Sie die KAEFER FOUNDATION

mit einer Spende unterstützen um anderen zu 

helfen, denn jeder einzelne Beitrag macht einen 

Unterschied. 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=ALRV8ABZHWVWY),
https://www.kaefer.com/de/MITMACHEN.html
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KAEFER Gebäudetechnik in Deutschland

Aufwärmen im Herzen von Hamburg
Renovierung eines Wahrzeichens – einem alten Gebäude wird neues Leben einhaucht

In Hamburg Veddel steht seit Ende der 1920er Jahre eine ikonische rote Backsteinsiedlung. Der 

sogenannte „Warmwasserblock“ soll das erste Gebäude im Stadtteil gewesen sein, das die Bewohner mit 

fließend warmem Wasser versorgte. Als eines der ersten Hamburger Wohnungsbauprojekte mit 

bezahlbaren Mieten für Arbeiter gehört er heute zum kulturellen Erbe und prägt das Stadtbild. Als die 

soziale Wohnungsbaugesellschaft SAGA den Warmwasserblock im Sommer 2015 übernahm, stand sie 

vor der großen Herausforderung, die Gebäude denkmalgerecht zu modernisieren und gleichzeitig 

bezahlbare Mieten für die Bewohnerinnen und Bewohner anzubieten. Die Diskussionen und Überlegungen 

dauerten bis 2020, als sich die SAGA, die Stadt Hamburg und das Kulturinstitut schließlich auf einen Plan 

zur Sanierung des Gebäudes einigten.

Alles ist außergewöhnlich

Das Team der KAEFER Gebäudetechnik (GT) war mit der Installation neuer Heizungs-, Lüftungs- und 

Sanitärleitungen sowie der Endausstattung der Bäder beauftragt. Um die komplette Renovierung in diesem 

Umfang zu ermöglichen, mussten die Bewohner für die Dauer der Arbeiten das Haus verlassen. So stand 

das KAEFER-Team vor einem völlig leeren Wohnblock mit nicht weniger als 157 entkernten 

Wohneinheiten, die in fünf Bauphasen fertiggestellt werden sollten. Dies war ein Projekt, bei dem die 

Ausnahme zur Regel wurde.
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Not macht erfinderisch

Da es sich um ein altes, historisches Gebäude handelte, stimmten die vorhandenen Pläne nicht immer mit 

der Realität überein. Oft musste vor Ort nachgemessen werden, um eine genaue Darstellung des Raums 

zu erhalten. Darüber hinaus musste sich das KAEFER-Team mit anderen Unternehmen abstimmen, die 

sich um andere Aspekte des Auftrags kümmerten. „Wir mussten ein paar Mal improvisieren“, erklärt André 

Osterman, Projektleiter. „Einzelne Rohre oder bestimmte Badezimmerelemente konnten nicht immer so 

eingebaut werden, wie es der Kunde wollte. Während und nach den Abbrucharbeiten stellten wir fest, dass 

die Positionen nicht immer so waren, wie es in den Planungsunterlagen stand. Mit unserem Fachpersonal 

vor Ort und in enger Abstimmung mit den Stadtplanern konnten wir diese Probleme zwar lösen, aber es 

war alles andere als einfach und erforderte von uns eine gehörige Portion Kreativität.“

Die Ungewissheit, die sich hinter der Tür vieler leerstehender Wohnungen verbarg, bedeutete auch, dass 

es schwierig war, die richtigen Einrichtungsgegenstände und Ausstattungen im Voraus zu bestellen. Dies 

erforderte sowohl vom Team als auch von den Lieferanten ein hohes Maß an Flexibilität, aber durch die 

enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit allen Beteiligten konnten Effizienzgewinne erzielt und 

Ressourcen geschont werden.

Jeder Ziegelstein ist ein Teil der Geschichte – genau wie das Team

Es gehört schon ein gewisses Maß an Vertrauen dazu, ein Unternehmen mit den Arbeiten an einem so 

bedeutenden Wahrzeichen zu betrauen. Die KAEFER Gebäudetechnik hatte bereits mehrere Projekte für 

die SAGA durchgeführt, aber dieses war etwas Besonderes. „So eine Gelegenheit bekommt man nicht 

jeden Tag“, sagt Osterman. „Es ist ein so besonderes Gebäude mit so viel Geschichte, und das ganze 

Team fühlte sich geehrt, an einem solchen Ort arbeiten zu dürfen.“ Der Kunde war mit der Leistung von 

KAEFER mehr als zufrieden, nicht zuletzt dank der Anwendung von LEAN, wie z. B. PPM-Board-Meetings 

und eine detaillierte Materialplanung. Aber es ist die Wiederbelebung der Gebäude, die die Herzen 

höherschlagen lässt – auch die derjenigen, die nicht wissen, wie viel Arbeit in der Kernsanierung eines 

beispielhaften historischen Wahrzeichens steckt.

. 

© Kristina Sassenscheidt Historische Klinkerfassade 

© Kristina Sassenscheidt



K-WERT 40 2022/2373

>>>

KAEFER in Katar

Mitten in den Öl- und Gasfeldern von Katar
Wie KAEFER dank des LEAN-Ansatzes die Herausforderungen in schwierigem Gelände auf dem Dukhan-

Feld meistert

Katar ist zwar für Erdgas bekannt, aber auf der Halbinsel im Persischen Golf befinden sich auch 

Ölvorkommen. Das Dukhan-Feld exportierte sein erstes Barrel im Jahr 1949 und produziert seither bis zu 

335.000 Barrel Rohöl pro Tag. Nach der Entdeckung des Erdöls entstand rund um das Dukhan-Feld eine 

Siedlung, die sich nach und nach zu der heutigen Stadt Dukhan entwickelte. Die Stadt wird von Katars 

staatlicher Erdölagentur verwaltet und erfordert sogar einen Zugangspass von QatarEnergy.

KAEFER ist seit 2019 vor Ort und bietet Wartungsleistungen und Zugangstechnik in dieser sehr 

herausfordernden Umgebung an. Das Dukhan-Feld ist rund 80 Kilometer lang und 6 Kilometer breit, und 

die Bohrlöcher sind über fast 1.075 verschiedene Standorte verteilt. Das Gelände ist unwegsam, der 

Zugang schwierig, und die Temperaturen können sehr hoch sein. Hinzu kommen Staub und Sand, mit 

denen man zu kämpfen hat. Das KAEFER-Team nutzte jedoch den LEAN-Ansatz, um die 

Herausforderungen in überschaubare Aufgaben zu zerlegen. Sie teilte das Gebiet in vier Bereiche auf, für 

die jeweils eine Gruppe zuständig war. An den wichtigsten Stellen wurden kleine Materiallager eingerichtet, 

sodass die Gerüste jederzeit für die unterschiedlichsten Wartungsarbeiten eingesetzt werden können. Da 

die Anlagen immer in Betrieb sind, kann das KAEFER-Team innerhalb von nur zwei Stunden auf 

Wartungsanfragen reagieren. Das ist angesichts des schwierigen Geländes und der großen Anzahl von 

Bohrlöchern keine kleine Leistung.
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Industriekletterer – nun auch bei KAEFER in Katar

Der seilunterstützte Zugang ermöglicht es den Arbeitern, Wartungsarbeiten und andere Aufgaben an 

schwierigen Stellen durchzuführen – oft in großer Höhe und außerhalb der Reichweite von Gerüsten. 

Angesichts des Umfangs der industriellen Aktivitäten in Katar gibt es viele Anlagen, bei denen 

seilunterstützter Zugang einen echten Unterschied ausmachen kann. Nach viel harter Arbeit und Mühe ist 

KAEFER in Katar Mitglied der Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) geworden und verfügt 

nun über ein spezielles Team, das sich um den seilunterstützten Zugang in Katar kümmert. 

Das war jedoch keine leichte Aufgabe – der seilunterstützte Zugang war für KAEFER in Katar relativ neu. 

Anfangs gab es nur wenige Teammitglieder, die Erfahrung in diesem Bereich hatten. Da aber 

Industriekletterer zunehmend gefragt sind, war klar, dass eine IRATA-Zertifizierung für KAEFER in Katar 

von großem Nutzen sein würde. Man holte sich das Fachwissen eines IRATA-Spezialisten der Stufe 3, der 

nicht nur bei den praktischen Aspekten des seilunterstützten Zugangs half, sondern auch bei der für die 

Zertifizierung und Mitgliedschaft erforderlichen Dokumentation. 

KAEFER in Katar ist nun das erste Unternehmen im Nahen Osten, das sich einer IRATA-Mitgliedschaft 

rühmen kann. So dauerte nicht lange, bis das Unternehmen seinen ersten Auftrag erhielt: einen 

Malerauftrag für die QAFCO-Düngemittelfabrik in Katar.

Durch die Anwendung des LEAN-Ansatzes auf dem Dukhan-Feld und die Zertifizierung für höhere Ziele 

hat KAEFER Katar in einem oft ungünstigen Klima sehr günstige Bedingungen geschaffen, um sein 

Geschäft zu erweitern und Know-how für die Zukunft zu aufzubauen.
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Unsere 40-jährigen 

Jubilare 2022

Wir gratulieren unseren Mitarbeitern herzlich zu 

ihrem 40-jährigen Jubiläum bei KAEFER.

Vielen Dank für euer langjähriges Engagement und 

euren Anteil am Erfolg von KAEFER! Wir wünschen 

euch alles Gute zu diesem herausragenden 

Jubiläum, welches auch uns als Unternehmen mit 

großem Stolz erfüllt. Weiterhin viel Erfolg bei eurer 

Arbeit, alles Gute und beste Gesundheit.

KAEFER Construction GmbH, Deutschland

Bernd Artelt

Sonnenschein des Standorts Düsseldorfs. 

Angefangen am 1. September 1982 als 

Auszubildender im Innenausbau, feiert Bernd Artelt 

dieses Jahr sein 40. Jubiläum in der KAEFER CON-

Familie. Nach Abschluss seiner Lehre eignete er 

sich fundierte Kenntnisse im Bereich des Spezial-

Ausbaufacharbeiters an. Anschließend wurde er als 

Geselle übernommen und konnte seine Expertise 

an seinem ersten Projekt der Uniklinik Düsseldorf 

beweisen. Seinen Werdegang als Obermonteur 

verfolgte Bernd Artelt mit voller Begeisterung. Im 

Jahr 2007 verließ er dann erstmals seinen 

Arbeitsplatz auf der Baustelle und tauschte 

Bauschrauber gegen Computer. Von nun an 

fungierte Bernd Artelt als Allrounder in der 

Bauleitung. Der ehemalige Karnevalsprinz gilt als 

Frohnatur und weiß spannende, kunterbunte 

Projekte abzuwickeln. Nicht nur durch seine 

Gesangseinlagen, sondern vor allem durch seine 

Hilfsbereitschaft und sein Fachwissen ist er bei den 

Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt. Bernd Artelt 

begeistert durch seine Offenheit und freut sich stets 

über neue Gesichter in der KAEFER-Welt. Für 

Bernd Artelt stellt seine Tätigkeit bei KAEFER nicht 

nur einen Job, sondern vielmehr eine Leidenschaft 

mit abwechslungsreichen und unterschiedlichen 

Eindrücken dar. 

Fun fact: Bernd hat seine große Liebe auf einer der 

KAEFER-Baustellen kennengelernt.

Wir freuen uns darüber, dass Bernd Artelt zur 

KAEFER-Familie gehört und blicken optimistisch in 

die gemeinsame Zukunft. 

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Ralf-Hagen Asch
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ist seit dem 11. Januar 1982 bei der KAEFER 

Industrie am Standort Hamburg tätig. In den 80er 

und 90er Jahren war Ralf-Hagen Asch u. a. in 

Rotterdam, Norwegen, Dänemark, Slowakei, Polen 

und Tschechien für KAEFER im Einsatz. Am 15. 

März 1991 bestand er erfolgreich die Prüfung zum 

Werkpolier. Die Ammoniak-Tanks (Kälteisolierung) 

auf der YARA Rostock waren eines der großen 

Projekte, die Ralf-Hagen Asch erfolgreich betreute. 

Nach Abschluss der Kälteisolierung war er auf 

diversen Baustellen der Lebensmittelindustrie tätig. 

Seit 2013 betreut Ralf-Hagen Asch für die 

Haustechnik die Baustelle H.B. Fuller in Lüneburg.

Zudem verbrachte er etwas mehr als zwei Jahre für 

KAEFER in Dänemark.

Ralf-Hagen Asch ist ein zuverlässiger, flexibler 

Mitarbeiter, der von seinen Kolleginnen und 

Kollegen sowie Kunden gleichsam geschätzt wird. 

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Jürgen Bunjes

lernte in Oldenburg den Beruf des Blech-Spenglers 

und fand am 16. August 1982 den Weg zu 

KAEFER, wo er als Isolierer an unserem früheren 

Standort in Oldenburg anfing. 

Dieser war ein kleiner Standort, an dem die 

Arbeiten des Industriebaus, des Hochbaus als auch 

des Kühllagerbaus ausgeführt wurden. Jürgen 

Bunjes schaffte es, sich in kurzer Zeit in all diesen 

Feldern zu einem Fachmann und Leistungsträger 

zu entwickeln. 1993 wechselte Jürgen Bunjes zur 

KAEFER Industrie in Bremen. Hier war er auf 

diversen Baustellen als Vorarbeiter und Bauleiter 

tätig. Nach einem Einsatz in Dänemark 1999 

absolvierte Jürgen Bunjes 2001 erfolgreich den 

Werkpolierlehrgang.

Im Herbst 2001 wurde Jürgen Bunjes zur ELFATO 

Raffinerie Saint Avold in Frankreich entsandt und 

konnte das Projekt mit großem Erfolg abschließen. 

Bei den Kolleginnen und Kollegen von KAEFER 

WANNER war er aufgrund seiner Fachkenntnisse 

und seines unermüdlichen Einsatzes sehr 

geschätzt. 2004 war er auf MY "Phönix" in 

Southampton, Großbritannien, eingesetzt.

Jürgen Bunjes‘ Leidenschaft galt immer der 

Kälteisolierung. Er machte die Ausbildung zum 

PUR-Schäumer und speziell für ihn wurde eine 

kleine mobile PUR-Schaumanlage angeschafft, die 

bis heute mit viel Erfolg im Einsatz ist. Er bildet 

auch die Auszubildenden in Bremen in der Montage 

von PUR-Schaumisolierungen aus.

Seit Jahren ist Jürgen Bunjes auf der Baustelle 

"The Family Butcher" in Nortrup als Bauleiter im 

Einsatz. Jürgen Bunjes ist ein KAEFERaner mit 

Herz und Blut!  

In seiner knapp bemessenen Freizeit ist Jürgen 

Bunjes ein begeisterter Motorradfahrer, der auch 

immer an den KAEFER-Motorradtouren teilnimmt. 

Darüber hinaus schraubt er mit seinem Sohn auch 

gerne an einem alten Achtzylinder.
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KAEFER SE & Co. KG, Deutschland

Frank Christ

„Bei meinem Vorstellungsgespräch für die 

Ausbildung zum Industriekaufmann, Anfang 1982, 

war noch meine Mutter dabei. Nach erfolgreicher 

Ausbildung wurde ich 1985 in das 

Angestelltenverhältnis in der Niederlassung Bremen 

übernommen. Bis 1994 habe ich dort verschiedene 

kaufmännische Tätigkeiten ausgeübt, wie 

Lagerdisposition, Lkw-Einsatzplanung, Einkauf, 

Kostenrechnung sowie Auftragsbearbeitung, auch 

für neue KAEFER-Standorte in Zwenkau, 

Neugersdorf und Dresden. 1995 wechselte ich dann 

in die Zentrale Personalwirtschaft und wurde dort 

SAP-Systembetreuer HR. Der nächste Wechsel 

erfolgte 1996 zum Standort Bremerhaven. Dort 

habe ich als Gruppenleiter des kaufmännischen 

Innendienstes begonnen. 1998 übernahm ich die 

kaufmännische Betreuung der Abteilungen 

Schiffbau und Industrie Bremerhaven und wurde 

2001 Assistent der kaufmännischen Spartenleitung 

Bau Bremerhaven, später dann für die Construction 

Bremerhaven/Bremen. 

Ein besonderes Projekt war von 2007 bis 2009 die 

Antarktis-Forschungsstation Neumayer-III in einer 

ARGE mit der Fa. J.H. Kramer. Bei der Vormontage 

in Bremerhaven hatte ich Gelegenheit Teile der 

Inneneinrichtung zu besichtigen. 

Am Job des Fuhrparkmanagements, den ich seit 

2010 ausübe, schätze ich die Vielseitigkeit der 

Tätigkeiten und die Möglichkeit, an der Ausrichtung 

der KAEFER-Fuhrparkflotte mitzuwirken. 

Seit 2017 bin ich auch als Prüfungsbeisitzer für die 

DEKRA-Akademie tätig. Dort nehme ich in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für 

Fuhrparkmanagement die Abschlussprüfungen für 

den ‚Zertifizierten Fuhrparkmanager‘ ab.

Privat bin ich ein glücklicher Ehemann, Vater und 

auch schon Großvater. Ich verbringe viel Zeit mit 

Haus, Garten und Hund und fahre gerne Motorrad.“

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Deutschland

Michael Chrobok

wechselte 2021 von CCCN zur KAEFER 

Schiffsausbau GmbH in Bremen. Im Bereich 

Metallbau ist er seitdem eine große Bereicherung 

für das Team.
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KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Jörg Dettmer

begann am 1. August 1982 seine Ausbildung zum 

Isolierer am Standort Hannover. Mit dem Start ins 

Arbeitsleben setzte er auch den Meilenstein für 

seine 40-jährige Verbundenheit zu KAEFER. Nach 

der Ausbildung wurde Jörg Dettmer am Standort 

Hannover übernommen, zunächst als Monteur, 

später als Bauleiter. Er war auf verschiedenen, 

unterschiedlich großen Bauvorhaben in und um 

Hannover, aber auch deutschland- und europaweit 

im Einsatz. Hervorzuheben sind dabei die 

Bauleitung für die Rahmenvertragsarbeiten im KKW 

Grohnde von 2012 bis 2014, die 

Auftragsabwicklung der Silos 8 und 9 in der 

Zuckerfabrik Uelzen in den Jahren 2013 und 2014 

sowie der Silodächer in der Zuckerfabrik Schladen

im Zeitraum 2015 und 2016. Auslandseinsätze 

führten Jörg Dettmer unter anderem in die 

Niederlande, Schweden und Polen. 

Seit 2016 ist Jörg Dettmer als Montageleiter tätig; 

die eigenständige Abwicklung des Projektes 

Kläranlage Oldenburg in den Jahren 2019 bis 2021 

stellte eine große und spannende Herausforderung 

für ihn dar. Heute betreut Jörg Dettmer für KAEFER 

die Nordzuckerwerke in Nordstemmen, Schladen

und Uelzen. 

Jörg Dettmer ist seit 2006 als Mitglied und seit 2016 

als Vorsitzender des Betriebsrates Hannover auch 

für die Belange der Belegschaft im Einsatz. Wir 

schätzen Jörg Dettmer nicht nur fachlich, sondern 

auch menschlich sehr, insbesondere seine ruhige, 

besonnene und kollegiale Art. 

Jörg Dettmer ist ein großer Fan des Handballclubs 

„Die Recken" aus Burgdorf; bei jedem Heimspiel ist 

er dabei. Er schätzt die Musik aus den 80er Jahren 

und so trifft man ihn bei jedem guten Konzert an. 

Mit dem E-Bike Radtouren in die Natur zu 

unternehmen macht ihm viel Spaß. 

KAEFER SE & Co. KG, Deutschland

Werner Dierksen

Unser Fels im Labor des Technical Supports

Werner Dierksen begann im September 1982 in der 

damaligen Werkstatt für Isolierkassettenbau in 

Bremen seine Zeit bei KAEFER, nachdem er zuvor 

eine Ausbildung zum Karosseriebauer absolviert 

hatte. In den darauffolgenden Jahren absolvierte er 

viele Weiterbildungen (REFA, WIG- Schweißen, 

Umweltberater) und erarbeitete sich durch die 

Lösung von vielen Schweiß- und Montageaufgaben 

in den unmöglichsten Positionen einen Namen in 

der Werkstatt.
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Diese handwerklichen Talente führten dann auch 

dazu, dass der damalige Leiter der zentralen 

Technik Werner Dierksen in das „angestellte“ Leben 

des KAEFER Labors lockte, wo er seit dem 1. Juli 

1993 bis heute tätig ist. 

Dies war die Zeit, in welcher KAEFER das 

Isoliersystem für den European Transonic

Windtunnel (ETW) entwickelte, testete und final 

qualifizierte. Materialprüfungen in allen Variationen 

waren der tägliche Aufgabenumfang. Es folgten 

Entwicklungsarbeiten zum KAFER LNG 

Gastankersystem sowie System- und 

Baustoffprüfungen für das KAEFER Lolamat-

System, welches auch heute noch in den KAEFER 

Fire Safety Products seine Verwendung findet. 

In den letzten Jahren machte sich das KAEFER-

Labor durch die Übernahme externer Prüfaufgaben 

für Kunden aus der Luftfahrt- oder aus der 

Dämmstoffindustrie einen Namen. Hier setzte 

KAEFER immer wieder einen eigenen Standard in 

den Bereichen. Dies ist zu einem großen Teil 

Werner Dierksens Einsatz beim Aufbau und der 

Überwachung verschiedenster Prüfaufbauten zu 

verdanken.

Wir wünschen Werner Dierksen für die Zukunft 

weiterhin viel Spaß bei seinen vielfältigen Hobbys 

wie Fahrradfahren, Wandern auf dem Jakobsweg, 

Tischlern oder Kanu- und Motorradfahren. Bleibe 

gesund und munter! 

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Deutschland

Torsten Dunkhase

„Was mir im Schiffsausbau immer gefallen hat, ist 

die Abwechselung der Arbeit. Immer wieder waren 

wir auf anderen Schiffstypen im Einsatz – ob es nun 

Frachter, Marineschiffe, Gastanker, Kühlschiffe, 

Yachten oder Fischtrawler waren. Heute sind wir 

eher auf einen Schiffstyp oder Produktbereich 

spezialisiert. Das muss nicht unbedingt schlechter 

sein, doch es macht die Monteure vielleicht weniger 

flexibel. Die Auslandsaufenthalte waren auch immer 

ein Highlight und ein Abenteuer, auch wenn es alles 

andere war als Urlaub! 

Heute bin ich allerdings froh, dass ich nicht mehr 

auf den Baustellen, sondern im Büro meinen Anteil 

beitragen kann.“
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KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Jörg-Dietrich Funke

begann am 1. August 1982 seine Lehre zum 

Isolierer bei der KAEFER Isoliertechnik GmbH & 

Co. KG am Standort Hamburg. Nach erfolgreichem 

Abschluss arbeitete er auf diversen Baustellen in 

und um Hamburg. Vereinzelte Auslandseinsätze 

hatte er in den 80er90er Jahren in Frankreich, 

Spanien und den Niederlanden.

Jörg-Dietrich Funke ist ein zuverlässiger, flexibler 

Mitarbeiter, der von seinen Kolleginnen und 

Kollegen sowie Kunden gleichsam geschätzt wird. 

KAEFER Industrie GmbH, Germany

Thomas Gebhardt

startete am 1. August 1982 seine 3-jährige 

Ausbildung zum Isolierer bei der KAEFER 

Isoliertechnik GmbH & Co. KG am Standort 

Hamburg. Für die Industrie Hamburg war er auf 

vielen Auslandseinsätzen u.a. in Dänemark, den 

Niederlanden, Jugoslawien, Frankreich und 

Tschechien unterwegs. Am 22. Februar 1990 legte 

Thomas Gebhardt die Prüfung zum Polyurethan 

(PU)-Ortschäumer ab. Seitdem ist er auf diversen 

Baustellen im In- und Ausland in der Funktion als 

PU-Ortschäumer im Einsatz.

Thomas Gebhardt ist ein zuverlässiger und flexibler 

Mitarbeiter, der von seinen Kolleginnen und 

Kollegen sowie Kunden gleichsam geschätzt wird. 

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Deutschland

Glenn George

„Beim Bremer Vulkan waren sie alle mal“ – auch 

Glenn George. Nach seiner Ausbildung zum 

Industrieisolierer war er dort vor allem mit dem 

Aufmaß und der Montage von Abgasanlagen 

betraut. Von 1994 bis 2013 unterstützte er dann 

unser Team auf der Meyer Werft in Papenburg auf 

Gastankern und 21 verschiedenen Kreuzfahrern: 

K-WERT 40 2022/2380

>>>



K-WERT 40 2022/2381

Es wurde isoliert, Fußböden wurden verlegt sowie 

Küchen, Decken und Wände montiert. Nach sieben 

Jahren im Bereich der Außendeckenmontage auf 

Megayachten mit einigen Auslandseinsätzen 

arbeitet er nun in unserer Metallbauwerkstatt in 

Bremen und verzichtet gern auf weitere Reisen, um 

mehr bei seiner Familie zu sein. In seiner Freizeit 

sind Motorräder seine große Leidenschaft - mit 

allem, was dazu gehört: Touren, Treffen, 

Schrauben.

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Andreas Hartmann

begann am 1. August 1982 seine dreijährige Lehre 

zum Isolierer bei der KAEFER Isoliertechnik GmbH 

& Co. KG am Standort Hamburg. Nach 

erfolgreichem Abschluss arbeitete er auf diversen 

Baustellen in Hamburg und Umgebung und war 

zwischen 1985 und 1988 auch in den Niederlanden 

und in Norwegen im Einsatz. Von 1991 bis 1993 

war er in der Region Schwedt eingesetzt. Ende 

1993 begann Andreas Hartmann auf der DOW in 

Stade – dort ist er heute noch tätig. Seit dem 1. 

April 2008 ist er Obermonteur.

Andreas Hartmann ist ein zuverlässiger, flexibler 

Mitarbeiter, der von seinen Kolleginnen und 

Kollegen sowie Kunden gleichsam geschätzt wird.

KAEFER Montage GmbH, Germany

Peter Heinicke

TERMOKOR KAEFER Sp. z o.o., Poland

Wiesław Herod

begann 1982 als Zimmermannsgehilfe und ab Mai 

1983 als Rohrgerüstbauer. In den 1990er Jahren 

arbeitete er bei zahlreichen Auslandsaufträgen 

(Iran, Deutschland) als Isoliermonteur und 

Blechschlosser. 
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Nach seiner Rückkehr nach Polen wurde er zum 

Vorarbeiter befördert, eine Position, die er auch 

heute noch innehat. In späteren Jahren arbeitete er 

in Belgien und Frankreich als Vorarbeiter und 

Rohrgerüstbauer. 

In Polen war er an Projekten wie dem PGE-

Kraftwerk Bełchatów, dem Kraftwerk Kozienice, 

Gdańsk und Rybnik beteiligt. Er ist ein 

leidenschaftlicher Sportler. 

KAEFER S.A., Polen

Bożena Kilińska

„Ich begann meine Arbeit am 1. Dezember 1982 als 

Praktikantin in der Abteilung Finanzbuchhaltung 

des damaligen Unternehmens "Izokor-Instal" in 

Plock. Nach Abschluss meines Praktikums wurde 

ich als Buchhalterin eingestellt und arbeitete bis 

Ende Oktober 2013 in der Buchhaltungsabteilung in 

Plock. Aus privaten und beruflichen Gründen zog 

ich nach Toruń um, wo ich auch heute noch tätig 

bin. Ich kümmere mich hier um Fragen im 

Zusammenhang mit dem täglichen Betrieb der 

Baustelle, hauptsächlich um finanzielle 

Angelegenheiten. 

Die Arbeit in der Buchhaltung hat mir viel Erfahrung 

gebracht und mir den Einstieg in die Arbeit in der 

Niederlassung Toruń erleichtert. Meine Freizeit 

verbringe ich gerne mit meiner Familie. Ich habe 

einen Ehemann und sieben Enkelkinder.“

KAEFER S.A., Polen

Krzysztof Kiliński

„Ich begann am 1. Dezember 1977 als 

Auszubildender zum Bautechniker auf einer 

Baustelle in Swiecie. Ab dem 1. April 1977 war ich 

als Oberpolier beschäftigt und wurde am 1. Januar 

1985 zum Bauleiter befördert. Ich arbeitete auf 

Baustellen in Deutschland und wurde nach meiner 

Rückkehr nach Polen Abteilungsleiter. Seit 

September 2007 bin ich Leiter der Niederlassung. 

Zusammen mit unseren Mitarbeitern führen wir 

Korrosionsschutz-, Isolier- und Gerüstbauarbeiten 

in ganz Polen aus. 

Zu den größten Projekten gehören der Bau der 

Kaustifizierungsanlage in der Zellstoff- und 

Papierfabrik in Swiecie und der Bau eines Soda-

Kessels in der Zellstoff- und Papierfabrik in Swiecie. 

Gemeinsam mit AUSTRIAN ENERGY 

ENVIRONMENT haben wir dort Isolierungs-, 

Korrosionsschutz- und Gerüstbauarbeiten beim Bau 

eines Biomassekessels durchgeführt. 
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Im Jahr 2001 führten wir die Renovierung einer 

Brücke über die Weichsel in Fordon durch (150.000 

m2 Korrosionsschutz einschließlich Gerüstbau). Für 

LOTOS Gdańsk haben wir Isolierungs- und 

Korrosionsschutzarbeiten für das Projekt 10+ 

durchgeführt. In meiner Freizeit interessiere ich 

mich für Geschichte und Speedway-Sport und gehe 

in den Ferien gerne in den Bergen wandern. Ich 

habe eine Frau und sieben Enkelkinder.”

KAEFER S.A., Polen

Gabriela Kolaska

KAEFER S.A., Polen

Zbigniew Kosik

arbeitet bei KAEFER S.A. als Monteur für 

Industrieisolierungen/Gerüstbau. Er begann am 23. 

November 1982 bei KAEFER S.A. (damals 

Termoizolacja) auf einer Baustelle des Kraftwerks in 

Połaniec. In all den 40 Jahren, die Zbigniew Kosik

bei uns tätig ist, hat er sich als zuverlässiger und 

qualifizierter Mitarbeiter einen Namen gemacht. 

Viele Jahre lang war er als Vorarbeiter tätig und 

unterstützte Nachwuchskräfte mit seinem 

Fachwissen. 

Er hat auf vielen Baustellen in Polen, Deutschland, 

Norwegen und Schweden gearbeitet.

Im Privatleben ist er ein glücklicher Ehemann von 

Frau Iwona und Vater. Er hat einen Sohn Damian 

und eine Tochter Milena. Wie der Vater, so der 

Sohn: Zbigniew Kosiks Sohn ist vor 11 Jahren in die 

Fußstapfen seines Vaters getreten und auch bei 

KAEFER SA im Einsatz.

Zbigniew Kosiks Leidenschaft ist sein schöner 

Garten. In seiner Freizeit kümmert er sich um die 

dort wachsenden Pflanzen und entspannt sich.

KAEFER Industrie GmbH, Deutschland

Stefan Lindner



„1982 begann ich meine dreijährige Ausbildung am 

Standort Gelsenkirchen. Ab dem 2. Lehrjahr bis 

1986 war ich auf der Dauerbaustelle Chemische 

Werke Marl Hüls im Einsatz. Anschließend 

wechselte ich als Vorrichter in die Werkstatt 

Gelsenkirchen. Auch nach 15-monatiger 

Unterbrechung beim Wehrdienst kam ich wieder 

dorthin zurück. Während meiner Zeit bei KAEFER 

war ich viel in Deutschland auf Montage auf 

Projekten und Dauerbaustellen unterwegs – als 

Vorrichter, Aufmesser und Feldbauleiter. 2004 war 

ich an der Neuisolierung der POX Methanol Leuna 

Kälte-Kolonnen beteiligt. Die Niederlassung Leipzig 

bekam dadurch den Zuschlag als Vertragspartner. 

Weitere wichtige Projekte waren für mich u. a. die 

Kraftwerksneubauten Grevenbroich und Hamm, der 

MIRO Coker Umbau 2018 in Karlsruhe und die 

Arbeiten für BP in Lingen 2016. Zwischen 1990 und 

2013 war ich auch für KAEFER in Großbritannien, 

der Schweiz, Österreich und in den Niederlanden 

im Einsatz. 

Ich hoffe auf weitere spannende Aufgaben bis zu 

meinem 50. Jubiläum!

In meiner Freizeit habe ich seit den 80er-Jahren 

große Freude am Dartspiel; angefangen vom E-

Dart über das Steel-Dart, wo ich auch in 

verschiedenen Ligen mitgespielt habe und auch in 

der Bundesliga aktiv war. Heute bin ich nur noch ein 

Hobby-Darter.“

KAEFER WANNER S.A.S., Frankreich

Rémy Lourais

„Ich bin 1982 in die Gruppe eingetreten und habe 

dieses Jahr, genauer gesagt am 15. November, 

mein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. In diesen 40 

wunderbaren Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit 

großartigen Menschen zusammenzuarbeiten, sei es 

mit Direktoren, Managern, Sekretärinnen, und 

vielen mehr. Sie alle haben große Professionalität 

und viel Freundlichkeit gezeigt, nicht nur mir 

gegenüber, sondern auch gegenüber meinen 

Kollegen. Schließlich ist KAEFER WANNER wie 

eine zweite Familie. 

Mein Ruhestand ist für 2024 geplant, und wenn ich 

auf all diese Jahre zurückblicke, denke ich, dass ich 

großes Glück hatte, mit all diesen Menschen 

zusammenzuarbeiten. Das Team, mit dem ich jetzt 

zusammenarbeite, ist äußerst professionell. Ich 

fühle mich glücklich, zufrieden und erfüllt. Ich 

möchte mich bei all den Menschen bedanken, die 

ich im Laufe der Jahre getroffen habe, die mir viel 

beigebracht haben und mit denen ich mich 

weiterentwickeln konnte. Danke an sie und danke 

an alle meine Kollegen!”
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KAEFER Schiffsausbau GmbH, Deutschland

Jörg Lüssen

startete 1982 seine Ausbildung als Industrieisolierer 

in der damaligen Sparte Schiffbau. Nach 

Beendigung seines Wehrdienstes kehrte er zu 

KAEFER zurück und war anschließend unter 

anderem auf dem Bremer Vulkan im Einsatz. In den 

Anfangsjahren unterstützte er auch den 

Industriebau in Rotterdam. Bei der Fr. Lürssen 

Werft war er am Bau von Korvetten und 

Megayachten beteiligt. Auf der Schiffs- und 

Bootswerft Schweers in Bardenfleth montierte er mit 

den Kollegen zum ersten Mal unser eigenes 

Außendeckensystem für Yachten.

Die Arbeit auf Yachten bringt häufig 

Auslandseinsätze mit sich – so war Jörg Lüssen für 

KAEFER u. a. in Antibes, Barcelona, Genua und 

Sint Maarten. Nach einer kurzen Zeit im Büro ist 

Jörg Lüssen nun wieder auf Marineschiffen als 

Bauleiter im Einsatz und genießt es. Mit seinen 

lockeren Sprüchen wird er von Kolleginnen und 

Kollegen sowie Kunden gleichermaßen geschätzt.

KAEFER Construction GmbH, Germany

Ingo Meyer

– zuverlässige Stütze des Innenausbaus und des 

Betriebsrats am Standort Bremen. 

Begonnen am 6. August 1982 als Auszubildender 

im zweiten Lehrjahr in der damaligen 

Akustikabteilung in Bremen, feiert Ingo Meyer heute 

sein 40. Jubiläum in der KAEFER CON-Familie. 

Zuvor absolvierte er an der BBS OHZ ein 

Grundausbildungsjahr in dem Bereich Holztechnik. 

Nach Abschluss seiner Lehre war Ingo Meyer 

zunächst überwiegend an den Umbauarbeiten der 

vielen Sparkassenfilialen in Bremen und 1984 an 

den Arbeiten bei der Grundkreditbank in West-

Berlin beteiligt. Zwischen 1986 und 1987 war er für 

KAEFER beim Gloria Kino in West-Berlin aktiv. 

Anschließend war Ingo Meyer auf verschiedensten 

Baustellen im gesamten Bundesgebiet tätig – seit 

Mitte der 2000er Jahre überwiegend bei Airbus in 

Bremen, wo er mit seiner Expertise glänzen konnte.

Seit über 20 Jahren ist Ingo Meyer fester 

Bestandteil des Betriebsrats in Bremen. Zurzeit 

befindet er sich in seiner sechsten Wahlperiode, 

welche 2026 endet. Ingo Meyers Arbeit im 

Betriebsrat zeichnet sich durch seinen Optimus und 

Humor aus. 
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Als eingefleischter und leidenschaftlicher Werder 

Bremen Fan ist Ingo Meyer in seiner Freizeit seit 40 

Jahren regelmäßig im Bremer Weserstadion 

anzutreffen. Im Mai feierte er mit seinem Werder-

Freundeskreis den Wiederaufstieg in die erste 

Bundesliga.

Von seinen Arbeitskolleginnen und -kollegen wird er 

wegen seiner zuverlässigen, ruhigen und 

besonnenen Art sehr geschätzt: „Er ist einfach ein 

Pfunds-Kumpel!“

Wir freuen uns darüber, dass Ingo Meyer zur 

KAEFER CON-Familie gehört und blicken 

zuversichtlich in unsere gemeinsame Zukunft.

KAEFER S.A., Polen

Zbigniew Mielniczek

erwarb seine Fähigkeiten und Kenntnisse als 

Monteur für Bauisolierungen an der Berufsschule in 

Zielona Gora. Nach Abschluss seiner Ausbildung 

trat er seine erste Stelle bei Termoizolacja in der 

ehemaligen Niederlassung KGR-5 an. Zbigniew 

Mielniczek erwarb reiche Berufserfahrung während 

seiner Arbeit auf verschiedenen Baustellen in 

Polen, darunter in Poznan, Glogow, Lodz, Wroclaw, 

Gdansk, Walcz, Kostrzyn sowie in Deutschland und 

in den Niederlanden. Während der Jahre machte 

Zbigniew Mielniczek sich einen Ruf als kompetenter 

Mitarbeiter, der offen ist für Veränderungen und 

immer eine Lösung für unerwartete 

Herausforderungen findet. Er ist ein 

verantwortungsbewusst, sorgfältig und ein guter 

Teamplayer. Derzeit ist Zbigniew Mielniczek als 

Bauarbeiter in der Werkstatt in Głogów tätig. In 

seiner Freizeit ist er sehr aktiv und hat eine Reihe 

von Interessen. 

Sein neues Hobby ist die Fotografie, außerdem ist 

er ein Schatzsucher und entspannt sich gerne am 

Wasser mit einer Angel in der Hand. Er ist 

verheiratet mit Anna und glücklicher Vater von 

Izabela. 

KAEFER Technik & Service GmbH, Deutschland

Detlef Naber

begann am 1. August 1982 die Lehre zum 

Industrieisolierer bei der KAEFER Isoliertechnik und 

schloss diese nach drei Jahren mit Erfolg ab. 

Anschließend erfolgte sein Einsatz auf diversen 

Baustellen im Bereich Bremen. Ab 1986 wurde 

Detlef Naber für Projekte auf den Raffinerien ESSO 

und Shell nach Rotterdam entsendet. Nach seinem 

Wehrdienst 1987/1988 war er als Vorabeiter auf 

Bremer Baustellen eingesetzt und absolvierte 1990 

erfolgreich die Weiterbildung zum Werkpolier am 

Bauausbildungszentrum in Essen. 
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Ab 1990 war Detlef Naber als Bauleiter auf diversen 

Baustellen in Bremen aktiv. 1994 schloss er die 

Ausbildung zum Handwerksmeister Wärme-, Kälte-

und Brandschutz mit Erfolg ab und übernahm 1999 

die Leitung der Blechvorfertigungswerkstatt in 

Bremen. Seit April 2004 ist er Fertigungsleiter der 

neu gegründeten Werkstatt in Scheeßel. 

Im Jahr 2017 machte Detlef Naber berufsbegleitend 

eine Ausbildung zum technischen Betriebswirt. Bis 

heute leitet er die Fertigung in der KAEFER-

Werkstatt im Bremer Umland mit viel Umsicht und 

Erfolg. Detlef Naber wird von seinen Kolleginnen 

und Kollegen sowie Kunden aufgrund seiner 

Kompetenz und seiner Kollegialität geschätzt. Er 

nimmt jede Herausforderung an und bei seinem 

Handeln steht das Wohl von KAEFER immer an 

erster Stelle.

In seiner Freizeit wandert Detlef Naber gerne im 

Harz oder anderen schönen Gegenden und hat 

Spaß an Städtereisen.

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Deutschland

Detlef Thielbar

kam 1982 als Auszubildender zu KAEFER. 

Ansässig in Bremen Nord blieb er bis 1987 für die 

Sparte Schiffbau beim Bremer Vulkan und war 

anschließend mit dem Schwerpunkt Verblechung 

auf der Fr. Lürssen Werft in Lemwerder für uns im 

Einsatz. Neben Aufträgen in Italien, Montenegro, 

Griechenland und der Türkei stach ein

mehrwöchiger Aufenthalt in den Vereinigten 

Arabischen Emiraten als besondere 

Herausforderung hervor: Detlef Thielbar war 

eigenverantwortlich mit einer Gruppe von 

Ortskräften am Umbau von Marineschiffen beteiligt. 

Seit 2013 ist er nun auf der Fr. Lürssen Werft in 

Bremen-Aumund (ehemals Bremer Vulkan) tätig. 

Als zuverlässiger Vorarbeiter betreut er vornehmlich 

unsere Aufträge auf Yachtneubauten bei Lürssen 

bzgl. der Isolierung von Klima- und 

Kaltwasserleitungen für den Kunden Heinen & 

Hopmann.

KAEFER Industrie GmbH, Germany

Jürgen Wennrich

startete am 26. Juli 1982 bei der KAEFER 

Isoliertechnik GmbH & Co. KG am Standort 

Hamburg als Isolierer. In den Jahren 1982 bis 1989 

folgten mehrere Auslandseinsätze in Dänemark, 

Norwegen und den Niederlanden. Seit 1986 ist 

Jürgen Wennrich Obermonteur. 

Im Jahr 1991 begann sein Einsatz auf unserer 

Dauerbaustelle DOW in Stade, wo er bis heute tätig 

ist – seit dem 1. Januar 2011 als gewerblicher 

Vorarbeiter.

Jürgen Wennrich ist ein zuverlässiger, flexibler 

Mitarbeiter, der bei seinen Kolleginnen und 

Kollegen sowie Kunden gleichsam geschätzt wird. 

K-WERT 40 2022/2387

>>>



K-WERT 40 2022/2388

IMPRESSUM
Datum: Dezember 2022

Herausgegeben von:

KAEFER SE & Co. KG

Marktstrasse 2, 28195 Bremen

Telefon: 0421 3055 0

Fax: 0421 18251

k-wert@kaefer.com

www.kaefer.com

Chefredaktion:

Romy Budnik

(KAEFER Corporate Sustainability & 

Communication)

Leitende Verantwortung:

Francisca Gorgodian

(Leiterin KAEFER Corporate Sustainability & 

Communication)

Text:

Jack Zeniewski

Bildnachweise in dieser Veröffentlichung:

Seite 8: ©Internationaal Instituut voor Sociale

Geschiedenis, Amsterdam

Seite 32-36: Foto von The New York Public Library 

auf Unsplash / Deutschland Construction: ©TUM / 

Deutschland Schiffsausbau: ©Viking Cruises / 

Irland: ©EP Ballylumford / Norwegen: ©Equinor, 

Oyvind Garavas, Elisabeth Sahl / Polen: ©GAZ-

SYSTEM / Schweden: ©Preem AB

Seite 48-49: ©Fraport AG

Seite 52: Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Seite 67: ©Preem AB

Seite 71-72: Photo by Adrian Degner on Unsplash / 

©Kristina Sassenscheidt

http://www.kaefer.com/

