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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freunde des Hauses KAEFER!

er k-Wert Nr. 20 liegt vor Ihnen. Erneut wird
er Ihnen einen Überblick geben über die Ent-
wicklung der Gruppe seit Erscheinen der letz-
ten Ausgabe. Als „Jubiläumsausgabe“ erscheint
er in einem modernisierten Layout, und erst-
mals, der internationalen Entwicklung der
Gruppe Rechnung tragend, in deutscher, eng-
lischer, französischer und polnischer Sprache.

Die Hälfte des Umsatzes der KAEFER-Gruppe
wird nun außerhalb Deutschlands erwirtschaf-
tet; mit der Übernahme von TERMOIZOLACJA
haben wir uns in diesem Jahr in Polen mit
über 600 Mitarbeitern etabliert und wollen von
dort in den Osten wachsen. Nach einer sorg-
fältigen „Fact-Finding“-Mission am Ende des
letzten Jahres in Latein-Amerika haben wir uns
in diesem Jahr entschlossen, die ersten fest
etablierten Schritte in dieser Region über ein
Joint Venture in Brasilien zu unternehmen.

Aus der ursprünglichen Idee des jährlichen
International Management Meeting, nämlich
der Integration der nicht-deutschen Gesell-
schaften in den deutschen KAEFER-Stamm, ist
nun durch die Gleichberechtigung des Ausland-
anteiles am Geschäft ein KAEFER Top-Mana-
gement-Forum geworden. Über 60 Führungs-
kräfte aus dem In- und Ausland tauschen dort
ihre Erfahrungen aus und arbeiten gemein-
sam an der KAEFER-Zukunft. Inzwischen wur-
de das Ausland in Regionen eingeteilt, die von
Regional-Direktoren verantwortet werden.

KAEFER ist nun hinsichtlich nationalem und
internationalem Geschäftsanteil gut ausbalan-
ciert. Wir erreichen damit eine vernünftige
Risikostreuung und schaffen zukünftige
Wachstumspotentiale in unseren etablierten
Geschäftsfeldern. Wie wichtig dies ist, sehen
wir in diesem Jahr: Wir bewegen uns in einem
schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld.
Europa stagniert, Deutschland befindet sich
in einer handfesten wirtschaftlichen Krise und
kann seine Aufgabe als Zugpferd der wirt-
schaftlichen Entwicklung in Europa nicht wahr-
nehmen. Dies spüren auch wir. Die über 40.000
in Deutschland für dieses Jahr erwarteten In-
solvenzen betreffen auch unsere Kunden und
Zulieferer. Unsere Hauptkonkurrenten existie-
ren in ihrer ursprünglichen Struktur nicht mehr.

realisieren. Auch unsere administrativen Zen-
traleinheiten müssen im zunehmenden Maße
dieser Entwicklung Rechnung tragen. Wir fol-
gen der Entwicklung unserer Hauptkunden in
eine grenzüberschreitende Struktur.

Dies wird neue Anforderungen an die Flexibi-
lität, Internationalität und Mobilität unserer
Mitarbeiter stellen. Über mehrere Hierarchie-
ebenen hinweg muß in einer gemeinsamen
Sprache, in englisch, miteinander kommuni-
ziert werden können. Insbesondere junge Mit-
arbeiter werden auf eine mobilere Zukunft
vorbereitet, auf die Zusammenarbeit mit un-
terschiedlichen Kulturen, auf einen möglichen
Einsatz im Ausland. Hierzu haben wir Mana-
gement-Trainingsprogramme für Nachwuchs-
Führungskräfte aufgelegt; in einem weiteren,
internen Programm fördern wir gezielt den
grenzüberschreitenden Austausch von Arbeits-
kräften.

KAEFER wird dem Anspruch gerecht werden,
auch in Zukunft seinen Kunden ein ver-
lässlicher und kompetenter Partner zu sein.
Für die vielen Mitarbeiter wird KAEFER ein noch
attraktiverer Arbeitsplatz werden. Die vielen
und neuen Herausforderungen in diesem kon-
tinuierlichen Entwicklungsprozess mit Ent-
schlossenheit und Mut zu meistern, ist die
gemeinsame Aufgabe aller Mitwirkenden, von
jedem einzelnen Mitarbeiter über Management,
Beirat und Gesellschaftern bis zu unseren
Geschäftspartnern. Beim Durchblättern der
folgenden Seiten werden Sie sehen, in wel-
chen Einzelschritten wir uns in diesem Jahr
dieser Aufgabe gestellt haben.

Allen Mitwirkenden im In- und Ausland an die-
sem Erfolg unseren aufrichtigen Dank. Wie in
der Vergangenheit, werden wir auch zukünf-
tig auf Ihren engagierten Einsatz, Ihre Flexibi-
lität, Erfindungsgabe und Ihr Improvisations-
talent angewiesen sein, um weiterhin als Grup-
pe ökonomische und soziale Stabilität bieten
zu können. Wir wünschen Ihnen allen und Ih-
ren Familien ein frohes Weihnachtsfest, und
eine weitere gute und erfolgreiche Zusammen-
arbeit in 2003.

Ihre

Unsere Umgebung ist besonders im Inland
instabiler und gefahrenreicher geworden.
Durch die Erosion des Flächentarifvertrages
in Deutschland konkurrieren wir vielfach mit
Firmen, deren Stundensätze 10 - 15 % niedri-
ger sind; gleichzeitig erhöhen sich die Kosten
für unser bauindustrielles Sozialsystem, weil
immer weniger Tarifmitglieder die Umlagen für
die Altlasten aufbringen. Ohne eine breite in-
ternationale Streuung unserer Tätigkeiten, die
in einem ausgeglicheneren Konkurrenzumfeld
stattfinden, wären wir in Gefahr, regionale
Schwächezeiten nicht in ausreichendem Um-
fang kompensieren zu können.

Doch auch dort, wo uns das wirtschaftliche
Umfeld vor zusätzliche Herausforderungen
stellt, sehen wir Entwicklungspotenziale durch
kontinuierliche Verbesserung der Prozesse, mit
denen wir unser Geschäft betreiben. Wir ha-
ben unseren Anspruch an uns selbst, uns noch
ausgeprägter durch Kundenorientierung zu
differenzieren, in diesem Jahr durch eine
„Customer Focus“-Kampagne verstärkt. Wir
wollen systematischer als in der Vergangen-
heit die Kundenzufriedenheit messen und aus
den gewonnenen Reaktionen Rückschlüsse auf
noch erforderliche Entwicklungsschritte im
Unternehmen erhalten. Wir werden stärker als
in der Vergangenheit die weitere Entwicklung
unserer Produkte und Dienstleistungen und
die interne Fortbildung und technische Quali-
fizierung unserer Mitarbeiter nach Bedürfnis-
sen unserer Kunden und deren Branchen aus-
richten.

Nach wie vor verfolgen wir mit Vehemenz un-
ser Ziel, das Projektgeschäft durch eigene,
unverwechselbare Produkte und Systemlösun-
gen zu ergänzen; Innovation, funktionale
Produktgestaltung, und die nachhaltige Opti-
mierung der Montageprozesse stehen dabei
im Vordergrund.

KAEFER entwickelt sich nun auf eine Mitarbeit-
anzahl von 6000 zu; der Geschäftsbereich-
bezogene Informationsaustausch zwischen den
unterschiedlichen Standbeinen im In- und
Ausland wird in Zukunft eine größere Rolle
spielen. Unsere Hauptsparten beginnen sich
zu internationalisieren und Synergieeffekte zu

D
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Historie

KAEFER – 20 Jahre im Vergleich: 1982-2002
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Personal-Entwicklung
Enorme Ausweitung
bei angestellten und
gewerblichen Mitarbeitern
an unseren internationalen
Standorten.

Am Jahresende 2002
arbeiten in der
KAEFER-Gruppe fast
6000 Mitarbeiter.

Konzernumsatz
National: + 182 %
International:  + 543 %
Gesamt: + 265 %

Umsatz-Verteilung
1982
– KAEFER erwirtschaftet
ca. 2/3 des Umsatzes
im angestammten
Industrie-Geschäft.

2002
– KAEFER erwirtschaftet
erstmalig ca. 1/4
des Umsatzes in den
Sparten Bau und
Produkte/Systeme.
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20. Ausgabe des k-Wert Im Jahr 1984 erschien der k-Wert zum 1. Mal
– damals umfasste er 20 Seiten Inhalt und
erschien in deutscher Sprache. Heute beinhal-
tet er Informationen über rund 40 Seiten und
erscheint erstmalig in 4 Sprachen – deutsch,
englisch, französisch und polnisch.

Im Vorwort des 1. k-Wert beschreibt Frau Anne-
lotte Koch: „... das es Wunsch ist, die von
unserem Stammhaus in Bremen weit entfernt
wohnenden Mitarbeiter über die laufende Ent-
wicklung unseres Unternehmens zu informie-
ren und in jedem Heft über ein größeres Ob-
jekt zu berichten sowie Beiträge aus dem
Sozial- und Unterhaltungsbereich zu veröffent-
lichen.“

Bei diesem Konzept ist es bis heute
geblieben – nur der Um-

fang hat sich nahezu
verdoppelt und die The-

men, über die es zu be-
richten gibt, sind so zahl-
reich, dass sie längst nicht
mehr alle im k-Wert Platz
finden.

Internationale Standort-Entwicklung
1982 war KAEFER in 8 Länder präsent.
Heute arbeitet die KAEFER-Gruppe auf
5 Kontinenten und in über 25 Ländern.

Nach 20 Jahren ist die Bilanz deutlich:
KAEFER zeigt eine insgesamt sehr positive
Entwicklung und hat seine internationale
Strategie erfolgreich umgesetzt.

An allen internationalen KAEFER-Standorten
treffen wir jeweils unterschiedlichste
Kulturen und Märkte an.

Länderübergreifende Zusammenarbeit,
Austausch von Know-how, etc. sorgt für
höchstmögliche Leistung und Qualität für
unsere weltweiten Kundenbeziehungen.

Mit viel Initiative haben Ingrid Beusch, Dag-
mar Mangels, Karl-Rudolf Friese, Owen Griffiths
und Arno Recknagel Jahr für Jahr an der Re-
daktion des k-Wert mitgewirkt und für ein je-
weils rechtzeitiges Erscheinen zum Jahresen-
de gesorgt.

Unter Leitung von Stephan Radermacher
– zusammen mit Anke Gregorzewski und
Volker Pannemann – wird jetzt seit über
2 Jahren die Redaktion neu fortgesetzt. Eine
Bitte an alle KAEFERaner – bitte versorgen
Sie uns auch zukünftig weiterhin mit interes-
santen Beiträgen und entsprechendem Bild-
material.

Zahlen/Daten



6

Was haben Hannes Knoblich von KAEFER in
Österreich, Hans Björn Paulsrud von KAEFER
in Norwegen und KAEFER-Ge-
schäftsführer Norbert Schmelze
– zusammen mit sieben weiteren
KAEFERanern aus dem Top-Ma-
nagement unseres Unternehmens
– gemeinsam? Sie alle gehörten
zum siegreichen „Red Team“
beim Outdoor-Wettbewerb, der
im Rahmen des International Ma-
nagement Meetings (IMM) 2002
stattfand. Und sie waren ebenso
begeistert wie die anderen Teil-
nehmer aus aller Welt, die sonst
an den Schalthebeln der vielen

In- und Auslands-
gesellschaften unseres Unter-

nehmens stehen:
Vom 15. bis 17. Mai
hatten sie in Bre-

men und Worps-
wede die Mög-
lichkeit zu in-
tensivem Kon-
takt und Aus-
tausch, und das
IMM wurde für
alle Teilnehme-
rinnen und Teil-
nehmer zu ei-
nem vollen Er-
folg.

„Bislang hatten unsere Management Meetings
immer den hauptsächlichen Zweck, die inter-
nationalen Führungskräfte in die Leitungsriege
von KAEFER zu integrieren“, sagt KAEFER-
Geschäftsführer Stephan Radermacher, der zu-
sammen mit Claudia Adair, Anke Gregorzewski,
Can Kursunlu, Holger Krull, Heinz Albert Lenk
und Volker Pannemann zum Organisationsteam
der dreitägigen Großveranstaltung gehörte.

Jetzt ging es erstmals mehr um Information
statt Integration: Die weltweite Führungsriege

von KAEFER traf zusammen, um über alle wich-
tigen internen und externen Dinge unseres in-
ternational aufgestellten Unternehmens zu
sprechen. Und die Themen sind wichtig: Ob
der Bereich „Customer Focus“, in dem die ver-
stärkte Ausrichtung auf die Kunden behandelt
wurde, die Produktvorstellung durch die Sparte
Produkte/Systeme oder die Zusammenfassung

der internationalen Aktivitäten – die Teilneh-
mer erhielten schon am „Conference-Day“ im
Atlantic Hotel am Science-Center Universum
einen kompletten Überblick über KAEFER im
Jahr 2002. Der informelle Austausch, den die
Vertreter der vielen KAEFER-Töchter unterein-
ander begannen, schaffte das wichtige infor-
melle Wissen für zukünftige Zusammenarbeit.
War der erste IMM-Tag vor allem der Gegen-
wart und Zukunft von KAEFER gewidmet, ging
es am Abend und am zweiten Tag vor allem
um das „Socialising“, also das gegenseitige
nähere Kennenlernen der Teilnehmer – und
das durchaus mit einem Blickwinkel auf die
Vergangenheit des Unternehmens. Denn der
Torf spielte eine wichtige Rolle am „Aktivtag“,
der im Teufelsmoor nahe dem Künstlerdorf

IMM 2002: KAEFER-Management
zwischen Vergangenheit und Zukunft

Worpswede stattfand. Aus diesem Moorgebiet
kam kurz nach dem 1. Weltkrieg der Torf per
Kahn nach Bremen-Findorff, von wo er weiter
in den Bremer Hafen transportiert wurde. Dort
wurde das Naturprodukt vom Isoliergeschäft
Carl Kaefer & Co. als Isoliermaterial im Schiff-
bau eingesetzt, unter anderem bei solch be-
deutenden Aufträgen wie dem Bau der Passa-

gierschiffe „Bremen“ und
„Europa“ für den Nord-
deutschen Lloyd. Was lag
also näher, als beim Ak-
tiv-Wettbewerb für sechs
bunt durcheinander ge-
würfelte KAEFER-Teams
dorthin zurückzukehren,
wo die Wurzeln unseres
Unternehmens liegen?

Die bewusst gemischten
Mannschaften hatten da-
bei einen umfangreichen
Aufgabenkatalog zu bear-

Organisation
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„Customer Focus“:
Für KAEFER ist der Kunde König

„Wir wollen ein vollständig auf den Kunden
ausgerichtetes Unternehmen werden“, sagt
KAEFER-Geschäftsführer Stephan Radermacher
– und fasst damit die „Customer Focus“-Be-
strebungen zusammen, die KAEFER mit dem
International Management Meeting (IMM) im
Mai 2002 startete. Während bei den bisheri-
gen IMM’s der Blick auf interne Prozesse so-
wie Strukturen, Produkte und Märkte gelenkt
wurde, stehen nun die möglichst reibungslo-
sen Beziehungen zum Kunden, Lieferanten und
im eigenen Haus im Mittelpunkt – „Customer
Relationship Management“ nennen es die Ver-
antwortlichen daher auch.

Die zentrale Frage: Wie kann ein möglichst
großer Mehrwert für die KAEFER-Kunden ge-
neriert werden? „Wir wollen damit unsere Wett-
bewerbsfähigkeit verbessern und eine etwai-
ge Austauschbarkeit vermeiden“, so Rader-
macher, der das neue Projekt auf der IMM
vorstellte. „Der Kunde will uns besser, schnel-
ler und anders.“ Dieses Bedürfnis soll durch
Aktivitäten in drei Schritten befriedigt werden:
Mit der Empirischen Projektanalyse (EPA), dem
Key Account Management (KAM) und dem
Customer Complaint Resolution Process
(CCRP).

Bei der Projektanalyse EPA werden künftig
viele tausend Projekte, die KAEFER jedes Jahr

erledigt, strukturell analysiert
und auf interessante statisti-
sche Aspekte abgeklopft. „Wir
erfahren dadurch mehr über ei-
gene Stärken, Chancen und Ri-
siken“, ist Radermacher über-
zeugt, „denn wir überprüfen, ob das
Resultat unserer Arbeit mit dem zu Beginn auf-
gestellten Ziel übereinstimmt. Dadurch wer-
den wir uns kontinuierlich darin verbessern,
wie wir unsere Projekte einschätzen, kalkulie-
ren und schließlich ausführen.“ Beim Key
Account Management geht es darum, eine ef-
fektive und für beide Seiten vorteilhafte Lang-
zeitbeziehung zu wichtigen Kunden und Lie-
feranten aufzubauen – etwas, wovon das
KAEFER-Geschäft stark abhängt. „Wir wollen
mehr von den internen Prozessen des Kun-
den wissen und diese verstehen, damit wir
unseren Service und unsere Produkte zum Vor-
teil des Kunden jeweils spezifisch anpassen
können.“ Beim CCRP schließlich wird in regel-
mäßigen Abständen bei den Hauptkunden
nachgefragt, wie sie ihre Beziehung zu uns
bewerten – wo sie Stärken und Schwächen
von KAEFER sehen, was verbessert werden
könnte. Stephan Radermacher: „Es gibt zum
Teil fundamentale Unterschiede zwischen un-
serer Eigeneinschätzung und der Kundensicht.
Das müssen wir in Einklang bringen – wobei
künftig nur noch der Horizont des Kunden
zählt!“ Denn eins ist sicher: Wenn ein Kunde
noch nie ein Problem mit KAEFER hatte, emp-
fiehlt er uns mit 95-prozentiger Sicherheit
weiter. Wenn aber ein Problem mit KAEFER
und zur vollen Zufriedenheit engagiert gelöst
wurde, steigt diese Zahl sogar auf 98 Pro-
zent!

Seit dem IMM 2002 wird auf allen Ebenen an
der Umsetzung des Customer Focus gearbei-
tet. Die Projekte werden mit EDV-Unterstüt-
zung unter die Lupe genommen; Haupt-
informanten sind die Projektleiter vor Ort. Beim
Key Account Management ermittelten alle
Sparten bislang Kriterien für Langzeitbe-
ziehungen zu den Hauptkunden und legten
Gesprächsrunden mit diesen fest; die Sparte
Industrie zog schon im Sommer erste Rück-
schlüsse daraus. Mit den Kundenbefragungen
wurden externe Institute beauftragt, um mög-
lichst neutrale, aussagekräftige Ergebnisse zu
bekommen.

Dass die „Customer Focus“-Bestrebungen sich
am Ende auszahlen, beweist das Beispiel
KAEFER Norwegen: Dort wurde bereits eine
Kundenbefragung vorgenommen. Rader-
macher: „Die Kunden sind zwar sehr zufrie-
den, haben uns aber auf zwei Schwachstellen
hingewiesen: Unsere Innovationskraft könnte
besser sein, und auch unser Auftreten in der
Öffentlichkeit sollte deutlicher wahrnehmbar
sein – die Spezialisten kennen und schätzen
uns, aber die breite Masse weiß mit unserem
Namen nichts anzufangen.“ Wichtige Hinwei-
se, die KAEFER dankbar zur „Nacharbeit“ auf-
nimmt – in Norwegen und dem Rest der Welt.

beiten, der viel Ideenreichtum und Sponta-
neität verlangte. Manchen Teilnehmern man-
gelte es nicht an einer gesunden Portion
Schlitzohrigkeit: So erzielte ein Team bei der
Wettfahrt mit einem Torfkahn eine Zeit, die
dem deutschen Ruder-Achter zur Ehre gereicht
hätte – mit kräftiger, allerdings auch unerlaub-
ter Hilfe, wie sich hinterher herausstellte. So
war zumindest für dieses Team kein Blumen-
topf zu gewinnen, wohl aber für das eingangs
genannte „Red Team“ unter der Führung von
Schiffbau-Spartenleiter Hans-Jürgen Gefken.

Den Abschluss des gelungenen IMM 2002 bil-
dete traditionell der „Farewell Brunch“, der
dann wieder in der Gegenwart – und nicht
weit entfernt von der KAEFER-Zentrale – im
Herzen Bremens in der Mühle am Wall statt-
fand. Dabei kam es auch zu der mit Span-

nung erwarteten „Award Ceremony“ für den
Wettbewerb des „Aktivtages“. Bereits zuvor
waren KAEFER Österreich und KAEFER Spani-
en für fortwährend gute Geschäftsergebnisse

2001 ausgezeichnet worden; KAEFER Finnland
erhielt die Ehrung für die erfolgreichste inter-
nationale Tochter und GK-SYSTEM (Ahrens-
burg) für die beste nationale Gesellschaft. Die
Bausparte bekam den Preis für das erfolgreich-
ste „Turn-Around“-Management.
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IMB

Mit TERMOIZOLACJA positioniert
sich KAEFER auf dem wichtigsten
osteuropäischen Markt

KAEFER nimmt die „Herausforderung Ost-
europa“ an: Unser Unternehmen, das inter-
national schon lange auf Wachstumskurs ist,
verfügt jetzt über ein namhaftes Standbein in
Polen. Mit dem Erwerb eines Aktienpaketes
und im Rahmen einer Kapitalerhöhung wur-
de KAEFER mit mehr als 80 % zum Hauptak-
tionär der TERMOIZOLACJA-Holding S.A., die
ihren Sitz im südpolnischen Zabrze hat. Auf
einen Schlag kamen so rund 600 Mitarbeiter
des Unternehmens in die KAEFER-Gruppe. Sie
sind zum Teil schon „alte Bekannte“, denn
TERMOIZOLACJA-Beschäftigte haben in den
vergangenen Jahren als Nachunternehmer im-
mer wieder Aufträge für KAEFER ausgeführt.

TERMOIZOLACJA wurde 1947 gegründet und
ist ein bedeutendes Unternehmen der polni-
schen Isoliertechnik-Branche. Von der Größe
her rangiert die Firma zur Zeit noch an zwei-
ter Stelle, und der Name ist in Polen wohlbe-
kannt. Die Muttergesellschaft und ihre vier
Töchter beschäftigen sich bis auf eine Aus-
nahme mit der klassischen Industrieisolierung.
„Das Leistungsspektrum von TERMOIZOLACJA
deckt sich weitestgehend mit dem von
KAEFER“, sagt Robert Skrobisz, Regional Di-
rektor Osteuropa. Als eine der ersten Maß-
nahmen nach der Übernahme wurde der Fir-
menname TERMOIZOLACJA gestärkt und tritt
jetzt auf dem polnischen Markt inklusive
KAEFER-Logo auf.

Das klassische Industrieisolierungs-Unterneh-
men hat eine sehr starke Position im Energie-
sektor, wo der Marktanteil mehr als 50 %
beträgt. Viele Isolierungen in großen Heizkraft-
werken – oftmals mit Braun- oder Steinkohle
sowie Gas betrieben – wurden und werden in
TERMOIZOLACJA-Regie durchgeführt. Von den
technischen Möglichkeiten her ist man füh-

International

IMB: Internationale Verantwortung
auf mehrere Schultern verteilt

KAEFER – ein Unternehmen mit Standorten auf
allen Kontinenten, das mehr als 50 % seines

Umsatzes im Aus-
land macht. Die
Ausweitung des
in te rnat iona len
Geschäftes verän-
derte zuletzt immer
mehr auch die
Strategie und die
Entsche idungs -
abläufe der Ge-
schäf ts führung.
Das musste letzt-
lich auch Konse-

quenzen in der Struktur des Auslands-Mana-
gements haben, weil die Spannweite für Ge-
schäftsführer Peter Hoedemaker immer grö-
ßer wurde. Nun ist die Verantwortung auf
mehrere Schultern verteilt: KAEFER verfügt
jetzt über ein „International Management
Board“ (IMB) mit fünf „Regional Directors“ und
Hoedemaker als Vorsitzender.

„KAEFER hat die Welt in Regionen aufgeteilt“,
erläutert IMB-Mitglied Henry Kohlstruk, vor-
mals Leiter der Sparte Export. Diese fünf Re-
gionen entsprechen aber nicht den Kontinen-
ten, sondern vielmehr den regionalen Schwer-
punkten von KAEFER. Mittelpunkt ist natür-
lich Europa, und für diesen Kontinent gibt es
gleich drei regionale Direktoren. Für Skandi-
navien ist es Hans Björn Paulsrud von KAEFER
Norwegen, der das Nordeuropa-Geschäft lei-
tet und koordiniert. Dazu gehören neben sei-
nem Heimatland vor allem Schweden, Finn-
land und Estland, aber auch Dänemark und
die baltischen Länder. Paulsrud ist vom Städt-
chen Moss in der Nähe Oslos aus tätig. Für
West- und Südeuropa ist Philipp Dalheimer
von KAEFER WANNER mit Sitz in Paris zustän-
dig. Osteuropa schließlich ist das Aufgaben-
gebiet von Robert Skrobisz; neben seiner

Tätigkeit in Polen, wo 2002 das Unternehmen
Termoizolacja mit Sitz in Zabrze in den KAEFER-
Verbund aufgenommen wurde, sind hier die
Länder Russland, Ukraine, Ungarn und
Tschechien interessant. In Südostasien vertritt
Regional Direktor Raj Khosla von KAEFER
INSULTEC, Thailand, die Interessen des Kon-
zerns. Khosla hat neben Thailand auch Ma-
laysia, Korea und Vietnam zu betreuen.

Eine ganz besondere „Region“ verantwortet
schließlich Henry Kohlstruk: Sein Aufgaben-
gebiet heißt „M.A.L.N.E.“ Dabei handelt es sich
um die Abkürzung von „Middle East/Africa/
LNG/Nuclear/Export“. „Wir sind praktisch zu
einer überregional tätigen Sparte mit Verant-
wortung für das Geschäft in den genannten
Regionen und dem Rest der Welt, sowie den
speziellen Kompetenzen für Tiefkälte-Isolierun-
gen (LNG) und Nuklear-Systemen geworden“,
erläutert Kohlstruk diese Besonderheit. Last
but not least bleibt noch die Verantwortung
für die Aktivitäten in Australien, Korea, Öster-
reich und die Firma SK Entsorgung in Frank-
reich: Hier ist Peter Hoedemaker selbst der
Mann am Ruder.

Die IMB-Verantwortlichen treffen sich alle drei
Monate an verschiedenen Standorten und
kommunizieren ansonsten über kurze Monats-
berichte miteinander, so dass jeder Bereichs-
verantwortliche immer weiß, was bei seinen
Kollegen vorgeht. Die konkreten Ziele sind
anspruchsvoll: Es geht nicht nur um die Kon-
solidierung der laufenden Geschäfte, sondern
auch um die Erweiterung der Marktposition in
bestehenden Märkten und neuen Regionen.
Technisches Know-how und spezielle Erfah-
rungen sollen künftig im internationalen Ge-
schäft besser ausgetauscht und nutzbar ge-
macht werden.

International Management Board

Northern-
Europe

Eastern-
Europe

South-East-
Asia

MALNE* OthersSouthern-
Europe

B. Paulsrud P. Dalheimer R. Skrobisz R. Khosla H. Kohlstruk P. Hoedemaker

*MALNE
= Middle East

Africa
LNG
Nuclear Power Plants and
Export

effective from 2002, January 1st

P. Hoedemaker
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schlecht

rend: „In Polen sind nur wir in der Lage, ech-
te Großprojekte zu entwickeln, zu berechnen
und zu realisieren“, sagt Skrobisz. Denn nur
TERMOIZOLACJA hat eine Engineering-Abtei-
lung, die in der Lage ist, bedeutende Isolier-
projekte zu managen. In den eigenen Labors
werden Materialien von Lieferanten laufend
geprüft – auch dies ist ein Alleinstellungs-
merkmal der Firma. Bei der Wärme- und Kälte-
isolierung ist TERMOIZOLACJA stark, außerdem
ist man vor allem in Westeuropa als Groß-
kessel-Spezialist bekannt: In den 70er-Jahren
wurden zahlreiche Großkessel auch in Deutsch-
land von TERMOIZOLACJA isoliert. Beim Ex-
port verfügt das Unternehmen über Erfahrun-
gen in West- und Osteuropa, im Nahen Osten
sowie in Zentralasien; bei den großen
Kraftwerksprojekten der Vergangenheit waren
unsere Spezialisten aus Polen in der Regel
immer beteiligt.

Nachholbedarf an Isoliermaßnahmen
Das polnische Isolierunternehmen passt her-
vorragend in die KAEFER-Gruppe – denn es
agiert auf einem Markt, in dem KAEFER selbst
bislang keinen Ausführer hatte, der aber von
immens großer Bedeutung für uns ist. Das gilt
sowohl für den interessanten polnischen Markt
wie für das gesamte osteuropäische Gebiet:
Dort besteht ein enormer Nachholbedarf an
Isoliermaßnahmen in veralteten Anlagen, und
auch der Umweltschutz rückt immer mehr ins
Bewusstsein von Bevölkerung und Politikern.
Skrobisz: „Einerseits bedeutet TERMOIZOLACJA
für KAEFER eine geografische Ergänzung. An-
dererseits ist das Unternehmen ebenfalls sehr
technisch orientiert und hat eine ähnliche

Art, den Markt zu bearbeiten. Wir ergänzen
uns zudem sehr gut im Service-Portfolio:
TERMOIZOLACJA bietet beispielsweise auch
Elektro-Begleitheizungen an, die von KAEFER
zurzeit noch von kleineren Unternehmen zu-
gekauft werden müssen.“ Und auch die Er-
fahrungen bei den Großkesseln mit mehr als
5.000 m2 Isolierung kommen KAEFER entge-
gen. Andererseits hat KAEFER in Bereichen ein
Know-how, von dem TERMOIZOLACJA profitie-

ren kann, um sein Angebot zu vergrößern –
etwa beim Innenausbau oder der Asbest-
entsorgung, die in Polen noch Zukunfts-
Märkte sind. Im Schiffbau war TERMOIZOLACJA
bis vor Jahren noch tätig, zog sich dann aber
aus diesem Segment zurück; mit KAEFER
könnte jetzt der Wiedereinstieg beginnen.

Die TERMOIZOLACJA-Monteure und -Ingenieu-
re gelten als hervorragend ausgebildete Kräf-
te. Die Heranbildung von Fachleuten ist eine
besondere Stärke der polnischen Firma, de-
ren Ausbildungssystem eng mit dem öffentli-
cher Schulen abgestimmt ist: Die Isolier-Azu-
bis werden ständig in den eigenen Werkstät-
ten und auf den Baustellen geschult. Jedes
Jahr erreichen mehr als 100 ihren Abschluss
als Isolierer. „Durch das TERMOIZOLACJA-Sy-
stem haben wir Zugriff auf den besten und
geeignetsten Nachwuchs“, verdeutlicht Robert

Skrobisz. Die polnischen Spezialisten sollen
jetzt verstärkt auch in anderen KAEFER-Berei-
chen eingesetzt werden – beispielsweise in
Skandinavien oder Frankreich. Wachstums-
potenziale bestehen indes auch im eigenen
Land: „TERMOIZOLACJA hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten sehr auf den polnischen
Süden konzentriert, wo die Schwerindustrie
des Landes ihre Heimat hat“, erläutert
Skrobisz, „aber mit KAEFER-Unterstützung kön-
nen wir jetzt versuchen, auch die nördlichen
Gebiete Polens und damit die dort vertrete-
nen Marktsegmente stärker zu bearbeiten.“
Mittelfristig sei ein Wachstum von über hun-
dert Prozent vorstellbar.

Übernahme sehr positiv aufgenommen
Die Übernahme von KAEFER wurde von den
Mitarbeitern und Kunden sehr positiv aufge-
nommen. „TERMOIZOLACJA war eine Mitarbei-
ter-Aktiengesellschaft. Viele Beschäftigte ha-
ben schon durch die Annahme des KAEFER-
Angebotes ihre Zustimmung für diese Entwick-
lung ausgedrückt. Sie versprechen sich – wie
auch die Kunden – in der strategischen Alli-
anz positive Effekte für die Zukunft.“
TERMOZIOLACJA sei vom technischen Know-
how her uneingeschränkt in der Lage, Groß-
projekte durchzuführen; mit der KAEFER-Grup-
pe im Hintergrund bekommen potenzielle
Kunden nun auch eine zusätzliche finanzielle
Sicherheit. Bei einem aktuellen Großprojekt,
so Skrobisz, habe man unlängst einen deut-
lich größeren Projektanteil bekommen, der
ohne die KAEFER-Übernahme sicher kleiner
ausgefallen wäre. Dabei geht es um zwei Groß-
kessel mit 35.000 m2 Isolierfläche, die in ei-
nem polnischen Kraftwerk gebaut werden.

Als Regional Direktor weiß Robert Skrobisz,
dass das KAEFER-Engagement in Polen ein er-
ster Schritt hin zu einer gesteigerten Aktivität
auf dem Zukunftsmarkt Osteuropa ist. „Polen
ist das wichtigste und größte Feld in dieser
Region, und nun kommt es erst einmal auf
eine gelungene Integration in die KAEFER-
Gruppe an. Die Reisetätigkeit von Robert
Skrobisz, der hin und wieder auch in Bremen
weilt, wird daher kaum abnehmen. Seinen
Wohnsitz hat er mittlerweile von München nach
Polen verlegt.

Das ist TERMOIZOLACJA
TERMOIZOLACJA ist das führende und traditi-
onsreichste Isolierunternehmen in Polen mit
rund 600 Mitarbeitern und einem Jahresum-
satz in 2001 von ca. zwölf Millionen Euro. Es
setzt sich als Firmengruppe aus fünf Firmen
zusammen, wobei TERMOIZOLACJA S.A. die
Muttergesellschaft ist. Der Firmensitz ist Zabrze
(nahe Katowice), wo insgesamt 290 Menschen
im operativen Geschäft und in der Verwaltung
arbeiten. Schwerpunkte sind Wärme- und
Kälteisolierung, die Isolierung von Pipelines,
Schalldämmungs-Systeme, Kessel- und
Fassadenarbeiten. Ebenfalls in Zabrze sind die
Tochterfirmen Termosprzet Zabrze (108 Be-
schäftigte) und TERMOIZOLACJA Slask (32) an-
gesiedelt. Termosprzet ist dabei in gewisser
Weise ein Sonderfall, denn hierbei handelt es
sich um einen Hersteller von Gerüsten und
Klempnermaschinen. Die TERMOIZOLACJA
Zachod ist eine Tochter in Zielona Góra (56);
sie hat ebenso wie die TERMOIZOLACJA-Toch-
ter in Oswiecim (104) ein ähnliches Portfolio
wie die Muttergesellschaft, wobei in Oswiecim
noch besondere Fertigkeiten im Korrosions-
schutz hinzukommen.
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Ein Jahr KAEFER WANNER in Frankreich – das
bedeutet ein Jahr Erfolg auf dem französischen
Markt. „Wir haben uns seit dem Zusammen-
schluss von KAEFER und WANNER sehr gut
entwickelt. Heute sind wir der anerkannte
Marktführer in Frankreich und ein gezielter
Gesprächspartner der Industrie für technisch

komplizierte Aufgaben sowie bei Stillständen
von Raffinerien und chemischen Anlagen, wel-
che in einer kurzen Dauer abgewickelt sein
müssen und eines entsprechenden Personal-
bedarfs und Projektmanagements bedürfen“,
freut sich Philipp Dalheimer, Geschäftsführer
von KAEFER WANNER SAS und Regional
Direktor Südeuropa von KAEFER. Auch die
bisherigen WANNER-Kunden hätten den
„Merger“ mit KAEFER begrüßt: „Unsere Ge-
schäftspartner haben sehr positiv reagiert,
weil sie einerseits heute eine klare Strategie
und Entwicklung von WANNER sehen, welche
unter dem alten Aktionär nicht mehr gegeben
war, andererseits können wir ihnen jetzt tech-
nische und personelle Möglichkeiten anbie-
ten, mit denen wir unseren Wettbewerbern
weit voraus sind.“

Die Veränderungen in Frankreich wurden auch
optisch sichtbar: Mehr als 1.000 Monteure von
KAEFER WANNER wurden zum 1. Januar 2002
mit neuer Kleidung samt dem neuen Logo des
Unternehmens ausgerüstet. Dazu kam der
Umzug in den neuen Verwaltungssitz im Büro-
viertel Puteaux am Stadtrand von Paris. Dort
arbeiten rund 35 Mitarbeiter der Unterneh-
mensleitung sowie des Exports und der Asbest-
entsorgung. Auch organisatorisch war bei
KAEFER WANNER viel in Bewegung: Die Buch-
haltung und das Controlling wurden auf die
Software SAP R/3 harmonisiert, die auch die
Mutter KAEFER in Deutschland verwendet;
außerdem strukturierte sich das Unternehmen
in die Regionen Nord-IDF, Rhone-Provence, Ost,
West-Aquitaine, Normandie und die Asbest-
entsorgung um. Wenn Niederlassungen in ei-
ner Region doppelt vorkamen, wurden sie zu
einem Standort zusammengelegt – eine von
vornherein sozial verträglich angelegte Maß-
nahme: Lediglich fünf Mitarbeiter bevorzug-
ten ein Ausscheiden aus der Firma dem Um-
zug.

Dazu kam die Neuformierung von KAEFER
WANNER mit einer Stärkung der Sparten: In-
dustrie, Kernkraft, Schiffbau und Asbestent-
sorgung heißen sie in Frankreich. Diese Ent-
wicklung geschieht jedoch nicht von heute auf
morgen, sondern ist ein langsamer Prozess,
wie Dalheimer erklärt: „Das geht bei uns
Schritt für Schritt. Die Spartenorganisation wird
zunächst nicht hierarchisch, sondern operativ
vollzogen. Das heißt, dass wir auf der Füh-
rungsebene Verantwortliche für die einzelnen
Spartentätigkeiten eingesetzt haben. Sie sol-
len zunächst dafür sorgen, dass die von Ih-
nen betreuten Aktivitäten vorankommen.“ In
diesem Zusammenhang sind auch Schulungs-
programme zur Stärkung des Potenzials auf
allen Ebenen zu sehen. Zudem wurde der Aus-
tausch zwischen den einzelnen Bereichen
wesentlich gestärkt, um mögliche Synergien

auszuschöpfen. Und mit zahlreichen Sprach-
kursen wurde dafür gesorgt, dass die Verstän-
digung innerhalb der gesamten KAEFER-
Gruppe funktioniert.

Ein besonderer Erfolg für KAEFER WANNER war
2002 der Abschluss von dreijährigen Rahmen-
verträgen mit der führenden Stromgesellschaft
des Landes, „Electricité de France“ (EdF). Sie
betreibt 20 Atomkraftwerke mit insgesamt 59
Reaktoren, ist der größte Energiehersteller der
Welt und ebenso der größte Atomstrom-Lie-
ferant auf dem Globus. Während bislang je-
des französische Kernkraftwerk seine eigenen
Wartungsverträge mit KAEFER WANNER ge-
macht hatte, bedeutet dieser Abschluss mehr
Planungssicherheit für KAEFER WANNER. „Wir
können jetzt unseren Personalbedarf über län-
gere Zeit planen. Das ist für uns nicht unwich-
tig – schließlich müssen wir gerade im Kern-

kraftwerksbereich viele Schulungen durchfüh-
ren für Mitarbeiter, die nur bedingt einsetzbar
sind, weil die zulässigen Strahlendosen für
Beschäftigte in diesen Bereichen immer wei-
ter abgesenkt werden.“ Nun weiß KAEFER
WANNER von vornherein, wie viele Mitarbei-
ter wann und wo benötigt werden. Philipp
Dalheimer: „Die Kernkraftwerke sind in den

KAEFER WANNER – anerkannter Marktführer in Frankreich

International

Gerüstbau – TGV-Strecke Paris-Marseille

Isolierarbeiten an einem Dampfgenerator

Philipp Dalheimer
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WANNER Marine SAS will von der
KAEFER-Erfahrung profitieren

Ein kleines Unternehmen mit großer Wirkung
– das ist WANNER Marine SAS, eine hundert-
prozentige Tochter von KAEFER WANNER in
Frankreich. Mit 1,2 Millionen Euro Jahresum-
satz (2001) ist das Unternehmen in der
Schiffbaubranche vor allem mit dem Innen-
ausbau erfolgreich. An der Spitze der Firma
mit zurzeit 15 Mitarbeitern stehen Präsident
Gérard Pichereau und Betriebsleiter Bruno
Huriet. Ihren Hauptsitz hat sie wie KAEFER
WANNER in Puteaux bei Paris, doch die ope-
rative Arbeit wird vom Büro in St. Nazaire aus
geleitet.

Dort ist WANNER Marine seit 1995 konzen-
triert. Unter dem Namen WANNER ISOFI hatte
das Unternehmen zuvor mehr als 20 Jahre lang
Isolierungen im Inneren von Schiffen und in
Kühlhäusern an solch bekannten Standorten
wie Nantes und St. Nazaire oder Marinestütz-
punkten wie Lorient und Brest vorgenommen.
Mit der Verlagerung der operativen Basis nach
St. Nazaire kam man dem größte Kunden, der
privatwirtschaftlichen Werft „Alstom Marine“

(ex – Chantiers de l’Atlantique), sowie deren
Subunternehmern entgegen. Die Leistungen
von WANNER Marine sind unter anderem die
Isolierung der Abgasleitungen von der Maschi-
ne bis zur Spitze des Schornsteins, die Brand-
schutz- und Wärmeisolierungen innerhalb der
Schiffe, aber auch standardmäßige Metall-
arbeiten. Typisch sind diese Arbeiten an Bord
von großen Kreuzlinern, Fregatten
oder Forschungsschiffen. Vor vier
Jahren startete Wanner Marine mit
großem Erfolg die Deckenver-
kleidung in den öffentlichen Berei-
chen von Schiffen; seither wurden
Tausende Quadratmeter Decke in-
stalliert. Dazu bedarf es hervorra-
gender Mitarbeiter, um auf Schif-
fen wie der „Millennium“, der
„Mistral“ oder der „Vision of the
Seas“ solch anspruchsvolle Berei-
che wie die Casinos, Theater oder
Speisesäle auszustatten – eine Auf-
gabe, der WANNER Marine unein-
geschränkt gerecht wird.

Ein anderes Spezialgebiet der
KAEFER WANNER-Tochter ist die
Isolierung von Kraftstoffleitungen
und verwandten Komponenten für
SEMT Pielstick, einen Produzenten
von Dieselmotoren, der zur M.A.N.-Gruppe
gehört. Mit Glasfasermatten oder einer spezi-
ellen Paste, die in komplexe Formen gebracht
werden kann, werden diese isoliert und an-
schließend „im Ofen erhitzt“, bevor eine ab-
schließende Schicht aufgebracht wird. Dieses
Verfahren beherrschen nur zwei Firmen in ganz
Frankreich.

Die Zukunftsaussichten von WANNER Marine
sind gut: Mit einem Sitz inmitten der bedeu-

tendsten militärischen und privatwirtschaftli-
chen Werften Frankreichs – alle sind von St.
Nazaire aus innerhalb von zwei Autostunden
zu erreichen – will das kleine, aber erfahrene
Team durch die engere Zusammenarbeit mit
den anderen KAEFER-Standorten und -Spar-
ten in der ganzen Welt künftig neue Geschäfts-
felder erschließen. In enger Kooperation mit

KAEFER WANNER hofft man beispielsweise,
neue Aufträge von der französischen Marine
zu bekommen. Diese ist auf der Suche nach
Unternehmen, die Komplettlösungen anbieten
können – inklusive Ingenieurleistungen, De-
sign, Einkauf und Installation. Weil man nun
auf vorhandene Erfahrungen innerhalb der
großen KAEFER-Familie zurückgreifen kann, ist
WANNER Marine zuversichtlich, bei der Auf-
tragsvergabe künftig stärker berücksichtigt zu
werden.

Regionen zusammengefasst, die wir gebildet
haben. Wir kennen nun alle Stillstände, alle
Wartungszyklen usw. und können darauf
wesentlich präziser und vorausschauender
agieren.“

Weiterhin stark ist KAEFER WANNER auf dem
Markt der Asbestentsorgung, der in Frankreich
– wie vor einigen Jahren auch in Deutschland –

immer noch eine große Rolle spielt. „Wir ha-
ben unsere anerkannte Position gehalten und
teilweise sogar mit großen Projekten – wie
Hochhäusern mit vielen Quadratmetern Flä-
che – noch ausgebaut“, freut sich Dalheimer.
Auf allen anderen Geschäftsgebieten habe man
sich auf einem hohen Niveau sehr gut gehal-
ten – KAEFER WANNER gehört in Frankreich
die Zukunft.

Kreuzfahrtschiff „Millenium“
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Durch die Schaffung einer neuen Identität will
unser australisches Tochterunternehmen Bains
Harding unter ihrem neuen Geschäftsführer
Andy Mackintosh die Weichen auf einträgli-
ches Wachstum im Jahr 2003 stellen. Wesent-
licher Bestandteil der Neuformierung ist eine
Umbenennung der Firma, womit sie künftig
die Marke KAEFER im Namen führen wird.
Darüber hinaus wird das Unternehmen als
KAEFER Technologies Ltd. sein Profil als
Komplettdienstleister stärken, die Sparte
Produkte gezielter ausrichten und sich ein
neues Standbein im Bereich Beratung
schaffen.

“Zweck dieser weitreichenden Änderungen ist
es, vom internationalen Ruf der Marke KAEFER
zu profitieren und ein breiteres Angebot an
KAEFER-Produkten auf dem Markt zu präsen-
tieren”, erläutert dazu Andy Mackintosh. “Die
neu geschaffene Sparte Beratung hat mit
ihren erfolgreichen Personalbeschaffungs-
Diensten für wichtige Kunden am entlegenen
Standort Alcan Gove in dem “Northern
Territory” einen guten Einstand gehabt.”

Nach der baldigen Vollendung von zwei Groß-
aufträgen in Malaysia will sich KAEFER
Technologies Ltd. bis zum Ende des Jahres
2002 aus dem Überseegeschäft zurückziehen.
“Angesichts der vielen Großprojekte, die kurz-
bis mittelfristig im Inland anstehen könnten,
wollen wir uns stärker auf den australischen
Markt konzentrieren, um unseren dortigen
Kunden mehr bieten zu können”, berichtet
Andy Mackintosh.

Im laufenden Jahr wurde bereits die Firmen-
zentrale von einem nördlichen Vorort ins Stadt-
zentrum von Perth verlegt. In Brisbane,
Queensland, wurde eine regionale Geschäfts-
stelle für den Osten eröffnet. Die neuen Stand-
orte wurden mit Bedacht dort errichtet, wo
die bevorstehenden Großaufträge geplant wer-
den. Diese räumliche Nähe ist erforderlich, um
unsere bestehenden und künftigen Kunden un-
terstützen zu können. Mit dem in Brisbane
erst kürzlich gesicherten Auftrag im Wert von
mehreren Millionen US$ zur Bereitstellung
unserer patentierten, innovativen Produkte
TIPS® (Tank Insulation Panel System) und
INSTA-LAG® haben sich die erfolgten Umstel-
lungen bereits bewährt. Diese Systeme sollen
in Australiens Comalco Aluminium Raffinerie
in Gladstone, Queensland, zum Einsatz kom-
men.

Neben der fortlaufenden Tätigkeit für Queens-
land Alumina, dem mit einem Weltmarktanteil
von etwa 10 % weltgrößten Aufbereiter von
Aluminiumerz, hat KAEFER Technologies sei-
ne Geschäfte in der Gladstone-Region erfolg-
reich ausweiten können. Zu unserem Kunden-
stamm im Osten Australiens zählen inzwischen
solch renommierte Auftraggeber wie Queens-
land Cement und South Pacific Petroleum. Auch
für neue Vorhaben wie das Australische
Magnesiumwerk und die Nickelraffinerie Goro,
die vor der Ostküste auf den unter französi-
scher Territorialherrschaft stehenden neu-
kaledonischen Inseln entstehen sollen, brin-

gen wir uns in Stellung. Bei seiner Akquisitions-
tätigkeit wird KAEFER Technologies hier
von den französischen Kollegen von KAEFER
WANNER unterstützt – ein eindrucksvoller
Beleg für das Synergiepotenzial innerhalb der
KAEFER-Gruppe.

Um die räumliche Ausweitung unserer Ge-
schäftstätigkeit zu unterstützen und den An-
forderungen unserer Kunden noch besser ge-
recht zu werden, wurde die Geschäftsleitung
um einige Schlüsselpositionen erweitert. Da-
bei sind gewaltige Entfernungen zu bewälti-
gen: so dauert ein Direktflug zwischen unse-
ren beiden Niederlassungen in Perth und Bris-
bane nicht weniger als 5 Stunden.

Dem fügt unser Geschäftsführer in Australien
noch hinzu: “Bei uns blickt man wieder zuver-
sichtlich in die Zukunft, wozu auch die fort-
währende Unterstützung beigetragen hat, die
wir von der KAEFER-Gruppe aus allen Erdtei-
len erfahren. Durch ihren Einsatz für die Ziele
unseres Unternehmens erwirtschaften unsere
350 Mitarbeiter einen echten Gegenwert für
das Engagement unserer Investoren – für uns
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Vor kurzem
haben wir im Rahmen unseres ersten Corpo-
rate-Identity-Programms der gesamten Beleg-
schaft unsere neuen Unternehmensziele so-
wie eine Reihe von Vorgaben bekannt ge-
macht, die sich unmittelbar auf unsere Mitar-
beiter auswirken und uns in die Lage verset-
zen werden, unsere Leistungen für unsere
Kunden und gegenüber unseren Investoren
weiter zu optimieren.

Um als Komplettdienstleister, Produzent und
Beratungsunternehmen Branchenprimus zu
werden, bleibt uns noch viel zu tun. Nach
Überzeugung von Andy Mackintosh sind die
Mitarbeiter für die bevorstehenden Herausfor-
derungen im Jahr 2003 und darüber hinaus
bestens gewappnet.

Unser australisches
Tochterunternehmen stellt
die Weichen für 2003
auf Wachstum

International
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KAEFER Technologies geht
mit INSTA-LAG® und TIPS®
in die Offensive

“Industrieisolierungen – neue Lösungen zu
bekannten Aufgaben”: Gewappnet mit diesem
neuen Slogan und innovativen Produkten geht
das australische Unternehmen KAEFER Tech-
nologies in die Offensive. “Die traditionellen
Lösungen und Arbeitsmethoden waren inzwi-
schen überholt”, so die Begründung aus dem
Haus der KAEFER-Tochter: Sie waren arbeits-
intensiv, nicht sonderlich innovativ und größ-
tenteils für Einzelbaustellen konzipiert. Die
Isolierarbeiten waren von unterschiedlicher
Qualität, ebenso das handwerkliche Können
der Mitarbeiter. Dem begegnet Australiens füh-
rendes Isolierunternehmen nun mit einer Rei-
he innovativer Maßnahmen, um in Zukunft
höherwertige Produkte und Dienstleistungen
als die Konkurrenz anbieten zu können.

Bei diesen vielversprechenden, speziell für den
australischen und südostasiatischen Raum
entwickelten Produkten handelt es sich um
die vorgefertigten Isolierlemente INSTA-LAG®

und TIPS®. Dank fortlaufender Qualitätskon-
trolle bei der Herstellung erfüllen diese Pro-
dukte höchste Qualitätsstandards. Durch die
vereinfachte Handhabung der Isolierstoffe
vor Ort wurden Fehlerquellen eliminiert. Dies
kommt zum Beispiel in entlegenen Regionen
oder Entwicklungsländern zum Tragen, wo die
Ausbildung im Isolierhandwerk nicht immer
den gängigen Anforderungen entspricht. Bei
Einsatz der Lösungen von KAEFER Technolo-
gies ist die einwandfreie Funktion installier-
ter Isolierungen nun auch an solchen Stand-
orten gewährleistet.

Andere Vorteile haben unmittelbar mit Zeit und
Geld zu tun: Durch den Einsatz vorgefertigter
Elemente wird der für die Installation erfor-
derliche Zeitaufwand halbiert. Dies führt na-
türlich zu Kosteneinsparungen bei Lohn, Un-
terkunft, Lagerung, Gerüstbau usw. Zugleich
wird die Flexibilität des Bautrupps vor Ort
verbessert. Für die beteiligten Firmen bedeu-
tet schnelleres Arbeiten natürlich auch größe-
re Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus wird
ein höheres Maß an Arbeitssicherheit erreicht,
da Rohrleitungen bereits vor der Installation
isoliert werden können. In vielen Fällen blei-
ben dem Installationstrupp beispielsweise
Arbeiten in schwindelnden Höhen erspart. Ein
weiterer Vorteil: Produktionsanlagen, die be-
reits in Betrieb sind, können während der In-
stallationsarbeiten weiter produzieren.

INSTA-LAG® ist ein vorgefertigtes Isolierprodukt
für Rohrleitungen, die hohen Temperaturen
ausgesetzt sind. Der Mantel ist in allen übli-
chen Materialien verfügbar wie z.B. Edelstahl
oder Aluminium. Das Produkt ist feuerbestän-
dig und schnell zu installieren; für Wartungs-
und Inspektionsarbeiten lässt sich die Umman-
telung entfernen und schnell wieder anbrin-
gen. INSTA-LAG® kann auf Paletten an die
Baustelle geliefert und sofort installiert wer-
den.

Das zweite innovative Produkt von KAEFER
Technologies heißt TIPS®, eine Abkürzung für
“Tank Insulation Panel System”. TIPS® ist ein
komplettes Isoliersystem für Tankanlagen, das
mit allen gängigen Ummantelungen und in di-
versen Farben erhältlich ist. An Isolierstoffen
kommen hier Mineralwolle, Glasfaser und Poly-
urethan zum Einsatz. Auch eine TIPS®-Isolie-
rung kann für Wartungs- und Inspektions-
arbeiten rasch entfernt werden; als weiteren
Vorteil bietet TIPS® den Tankanlagen zusätzli-
chen Korrosionsschutz.

Nicht zuletzt in Würdigung dieser bahnbrechen-
den Neuerungen ist KAEFER Technologies ein
millionenschwerer Auftrag für die Isolierung
des neuen Tonerdewerks Comalco in Glad-
stone, Queensland, unter Einsatz von TIPS®

und INSTA-LAG® erteilt worden. “Dies bestä-
tigt unseren Status als fortschrittliches, füh-
rendes Unternehmen im Bereich Industrie-
isolierung”, bemerkt unser australischer Ge-
schäftsführer Andy Mackintosh.

KAEFER in
Südostasien

Im k-Wert 19 berichteten wir über die Mehr-
heitsübernahme von INSULTEC Ltd. und der
südostasiatischen Standorte innerhalb der
KAEFER-Gruppe. Inzwischen hat KAEFER auch
die noch in Fremdbesitz verbliebenen Aktien
erworben und im Zuge dessen die Firma in
KAEFER INSULTEC Ltd. umbenannt.

KAEFER hat Tochtergesellschaften und Aktivi-
täten in folgenden Ländern Südostasiens:
Thailand, Malaysia, Vietnam und Korea.
Darüber hinaus verfügt KAEFER über einen
30 %-Anteil an P. T. Krazu Nusantara in In-
donesien.

Zu gegebener Zeit ist auch ein Vorstoß in die
Märkte von Brunei, Singapur und den Philip-
pinen vorgesehen.

Im südostasiatischen Raum ist die KAEFER-
Gruppe als Isolier-, Brandschutz- und Gerüst-
bauunternehmen für die Industrie bereits
marktführend. Die Tätigkeiten erstrecken sich
hier auf Kraftwerke, Kernkraftwerke, LNG-An-
lagen, Raffinerien, sowie Ethylen- und andere
Chemie-Anlagen.

Als laufende Großprojekte sind unter ande-
rem die MLNG TIGA-Anlage (Block 7 und 8) in
Malaysia, das Kraftwerk Manjung in Malaysia,
das BDO-Projekt in Malaysia, das AIT 2-Pro-
jekt in Thailand und eine Ammoniak-Tankan-
lage in Vietnam zu nennen.

„Wir wollen die Marke KAEFER zu einem Syno-
nym für hervorragende Qualität und erstklas-
sigen Service machen und uns darüber hin-
aus in allen Ländern, in denen wir tätig sind,
die Marktführerschaft sichern”, erklärt Raj
Khosla als Regional Direktor der KAEFER-Grup-
pe für Südostasien.
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Hans Björn Paulsrud – der Regional
Direktor Nordeuropa

Einst war er für den Isoliermaterial-Konzern
Rockwool tätig, einem Lieferanten für KAEFER
– doch schnell erkannte man das Talent von
Hans Björn Paulsrud. KAEFER ließ sich diesen
erfahrenen Mann nicht durch die Lappen ge-

hen: Seit 1980 ist
der 52jährige Bauin-
genieur, der jetzt als
Regional Direktor
Nordeuropa im Inter-
national Manage-
ment Board (IMB)
von KAEFER sitzt,
bereits als Norwe-
gen-Geschäftsführer
für unser Unterneh-
men tätig. Und er
hat in dieser Zeit viel

auf die Beine gestellt: „Als ich damals anfing,
waren wir gerade mal 14 Leute in Norwegen.
Heute sind es je nach Auftragslage zwischen
250 und 350!“ Neben den Auslandsreisen sind
es vor allem seine Besuche bei den Projek-
ten, die viel Kraft und Zeit kosten. Doch was
das angeht, kennt er mit sich selbst kein Par-
don: „Man kann nicht nur Berichte lesen, son-
dern muss so oft wie möglich direkt vor Ort
sein – bei den Kunden und bei unseren Leu-
ten. Der direkte Kontakt ist durch nichts zu
ersetzen.“ Paulsrud spricht fließend deutsch
und englisch, ist verheiratet und hat zwei Kin-
der; er lebt mit seiner Familie in Moss bei
Oslo. In der großen KAEFER-Familie zählt er
zweifelsohne zu den erfahrensten Köpfen: „Ich
habe mein ganzes Leben nur mit Isolierung
zu tun gehabt.“

Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark
und das Baltikum – Länder, in denen KAEFER
in verschiedenen Geschäftsfeldern und mit un-
terschiedlicher Gewichtung aktiv ist. Sie bil-
den die Region „Nordeuropa“, geleitet von
Regional Direktor Hans Björn Paulsrud. Die-
ses Gebiet nimmt eine wichtige strategische
Position im KAEFER-Auslandsgeschäft ein, die
künftig weiter gestärkt und ausgebaut wer-
den soll.

In Norwegen hat KAEFER ei-
nen ausgezeichneten Ruf. Im
Land der Fjorde sitzt auch
Paulsrud, der von Moss aus
sowohl das Geschäft in sei-
nem Heimatland als auch die
Nordeuropa-Akt iv i täten
lenkt. Mit Standorten in
Oslo, Stavanger und Bergen
ist KAEFER in allen Regionen
Norwegens vertreten. Die
Gesellschaft beschäftigt – je
nach Auftragslage – 250 bis
350 Mitarbeiter. Das Kern-
geschäft von KAEFER Norwe-
gen sind der Innenausbau
sowie Isolierarbeiten auf Öl-
und Gasbohrinseln. Dazu
kommt der Schiffbau, doch
die Offshore-Aktivitäten ha-
ben den wichtigsten Stellenwert: „In Norwe-
gen gibt es nur wenig traditionelle Industrie,
das ganze Land lebt letztlich von Öl und Gas“,
erläutert Paulsrud.

Als KAEFER Norwegen 1977 gegründet wurde,
ging es zunächst vorrangig um die Isolierung
von Liquid Natural Gas (LNG)- und Liquefied
Petroleum Gas (LPG)-Schiffen und -Anlagen.
1984 und 1985 isolierte KAEFER komplett das
erste Gasterminal Norwegens in Kårstø, heu-
te drittgrößter LPG-Produzent der Welt. Spä-
ter kamen die Bohrinseln dazu, von denen
allein in jüngerer Zeit mehr als 40 mit KAEFER-
Beteiligung gebaut wurden – entweder fest
am Meeresboden verankert oder auch schwim-
mend. Die ständig notwendigen Instand-
haltungs-Arbeiten auf diesen Bohrinseln be-
deuten für die KAEFER-Beschäftigten sichere
Dauerarbeitsplätze. Mit dem Hubschrauber
werden sie für 14 Tage auf die Bohrinsel ge-
flogen, danach erholen sie sich bei zwei Wo-
chen Freizeit zu Hause. Im Schiffbau sind es
Isolierungs- und Einrichtungsarbeiten an Pas-
sagierschiffen und Trawlern, mit denen KAEFER
Geld verdient – genannt sei hier zum Beispiel
das Apartmentschiff „The World“, das in Nor-
wegen von KAEFER mit ausgebaut wurde.

Neuordnung in Sparten
Weil KAEFER in Norwegen im nordeuropäischen
Geschäft durchaus im harten Wettbewerb mit
osteuropäischen Anbietern steht, wurde das
Unternehmen 2002 umstrukturiert: Bislang
nach regionalen Gesichtpunkten aufgestellt,
organisierte man sich kurzerhand nach deut-
schem Vorbild in Spartenform um. Die Sparte
Industrie von KAEFER in Norwegen betreut jetzt

beispielsweise Projekte in der Papier- und
Zellstoffindustrie, die Sparte Maritim die Bohr-
inseln und den Schiffbau. „Unser Ziel ist, den
Umsatz in Norwegen fast zu verdoppeln und
unseren Wettbewerbern Marktanteile abzuneh-
men“, erläutert Paulsrud. „Um das zu reali-
sieren, müssen wir unsere Marktarbeit verstär-
ken. In Sparten können wir das gezielter als
bisher tun.“

Die Organisationsform in Sparten hat noch ei-
nen weiteren Vorteil: KAEFER kann sein Ziel,
auch in Schweden deutlich präsenter zu wer-
den, besser verfolgen. Dort gibt es mit dem
Standort Göteborg nur eine kleine KAEFER-
Gesellschaft, die vor allem an Großprojekten
wie Kesselanlagen und Elektrofiltern beteiligt
ist. „In Zusammenarbeit mit der norwegischen
Industriesparte versuchen wir jetzt, unser Ge-
schäft in Schweden zu erweitern und dort stär-
ker als bisher aufzutreten“, umreißt Paulsrud
die künftige Strategie im Nachbarland.

Zurück nach Norwegen: Dort ist KAEFER auch
an einer kleineren Gesellschaft namens
Termocap beteiligt, die sich auf Isolier-
matratzen und Feuerschutz für Ventile spezia-
lisiert hat. Das Termocap-System ist paten-

Bohrinseln, Schiffbau, Industrieisolierungen:
In Nordeuropa ist KAEFER stark

International
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tiert und wird auf Öl- und Gasplattformen so-
wie in Raffinerien eingesetzt. Weil die Matrat-
zen schnell zu montieren und zu wechseln
sind, sind sie sehr beliebt; nun wird daran
gedacht, mit dieser Firma auch in den Mittle-
ren Osten zu expandieren, wo diese Produkte
und Dienstleistungen ebenfalls einen Markt
haben.

„Turnkey“ das Stichwort in Finnland
Ein weiterer Skandinavien-Schwerpunkt neben
Norwegen ist KAEFER in Finnland. „Turnkey“
ist hier das Stichwort: Im Schiffbau ist KAEFER
in Finnland als Anbieter von Komplettlösun-
gen nicht zu schlagen. Ein bedeutender Teil
des Umsatzes läuft in diesem Bereich – „das
fängt mit den Stahlblechen für die Schiffe an
und hört mit dem hochwertigen Innenausbau
auf – auch werden notwendige Kälte- und
Wärmeisolierungen vorgenommen“, sagt
Managing Director Markku Tammi aus Finn-
land. Die ebenfalls 1977 mit Hilfe von Markku
Tammi gegründete Gesellschaft mit dem Na-
men KAEFER Eristystekniikka Oy hat ihren Sitz
in Rusko in der Nähe von Turku und bedient
alle großen Werften in Turku, Rauma und Hel-
sinki. KAEFER beschäftigt in Finnland ca. 100
Mitarbeiter. Der Jahresumsatz in Finnland be-
läuft sich immerhin auf rund 20 Millionen Euro.
KAEFER hat in Finnland hervorragendes Know-
how und kann erstklassige Ausführung in al-
len Isolierbereichen auf Schiffen und in
Industrieanlangen garantieren. Der schlüssel-
fertige Bau von zahlreichen namhaften Kreuz-
fahrtschiffen auf den Kvaerner Masa-Yards und
der Aker Finnyards hat beispielweise dafür
gesorgt, dass KAEFER eine herausragende
Stellung in Finnland hat. Von den riesengro-
ßen Eagle-Kreuzfahrtschiffen sind jetzt vier
fertig und das fünfte wird Ende 2003 die Werft
verlassen.

Auf allen Kreuzfahrtschiffen hat KAEFER
Eristystekniikka Oy die SPA-, Sauna- und
Solariumbereiche, insgesamt 2900 m2/pro
Schiff, mit Erfolg gebaut und termingerecht
geliefert.

„Fähre des Jahres“:
KAEFER an den Finalisten beteiligt

Die Fähre „Ulysses“ bringt KAEFER Finnland
weiter Glück: Nach einer Auszeichnung 2001
erhielt das Aufsehen erregende Schiff im Sep-
tember 2002 auf der Schiffbaumesse SMM in
Hamburg eine erneute Ehrung als Finalist für
den Titel des „Cruise & Ferry Award“. KAEFER
Eristystekniikka Oy hatte darin die Sky Lounge
gebaut. Schon 2001 hatte die Aker Finnyards
Werft zusammen mit Irish Ferries den „Cruise
& Ferry Award“ für „Ulysses“ als signifikante-
ster Fähre bekommen. Als eines der heraus-
ragenden Features wurde dabei das „Beobach-
tungsdeck“ als Teil des obersten Decks ge-
lobt – realisiert von KAEFER in Finnland. Da-
mit nicht genug: Aker Finnyards hat auch die
„SeaFrance Rodin“ gebaut, die in Hamburg
ebenfalls als Finalist nominiert wurde. Hier
kommt die Bar Le Pub und das Selbst-
bedienungs-Restaurant von KAEFER aus Finn-
land.

Vor kurzem wurde auch der Vertrag mit Aker
Finnyards über die Ausführung von Kabinen-
decken für „Tallink II“ unterschrieben. Die glei-
che Arbeit hatte KAEFER Eristystekniikka Oy
schon auf der „Tallink I“ in den Jahren 2001-
2002 gemacht.

Für weitere Information besuchen Sie bitte
unsere Internetseite: www.kaefer.fi

Industrieisolierungen
KAEFER hat in Finnland einen bedeutenden
Instandhaltungsvertrag mit Fortum Oil und Gas

Oy abgeschlossen. Die Vertragsdauer ist vom
01.10.2002 bis 31.12.2005 und enthält noch
eine zweijährige Option. Wegen dieses Auf-
trages wurde ein Standort in Kulloo gegrün-
det: Als Investitionen für die Zukunft wurden
Produktionsräume, neue Maschinen und Fahr-
zeuge in Kulloo direkt für die Baustelle vorge-
nommen.

In Lahti, bei der großen finnischen Brauerei
Oy Hartwall AB, hat KAEFER Oy im Jahre 2002
zur Zufriedenheit des Kunden und mit Erfolg
Kälte- und Wärmeisolierungen an den Rohr-
leitungen und im Sudhaus sowie Projekte für
die dänische GEA Liquid und deutsche
Steinecker Maschinenbau GmbH ausgeführt.
Eine nennenswerte Kälteisolierungsrevision
wurde für Borealis Polymers in Kulloo eben-
falls dieses Jahr ausgeführt.

Im Ausland hat KAEFER Eristystekniikka Oy
Kesselisolierungen in Härnösand, Schweden,
für Fortum Engineering Ltd. und in Kehra, Est-
land, für Andritz Oy ausgeführt.

Baltikum
KAEFER Finnland hat seit Jahren neue Isolie-
rer und Klempner in ihrer Tochterfirma
Isolatsioonitehnika OÜ in Estland geschult.
Jetzt macht KAEFER Eristystekniikka Oy in Est-

land unter Leitung von Managing Director Aivo
Andrekson in der Regel alle Isolierarbeiten in
Estland, Litauen und Lettland selbstständig.
In diesen Ländern hat KAEFER Eristystekniikka
Oy schon seit Jahren insbesondere bei Braue-
reien erfolgreich und bahnbrechend Kälte- und
Wärmeisolierungen für diverse Kunden aus-
geführt.
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Den Einstieg ins Südamerika-Geschäft wagte
KAEFER im Jahr 2002: Mit der in Sao Paulo
beheimateten Firma ISOLENGE, einem der drei
größten Isoliertechnik-Unternehmen Brasiliens,
wurde im Mai 2002 ein „letter of intent“ un-
terzeichnet. Künftig will man in projektbezo-
genen Joint Ventures zusammenarbeiten. „Wir
sind noch dabei, uns kennen zu lernen. Aber
die Verbindung verspricht sehr fruchtbar zu
werden, weil viele ausländische Firmen in Bra-
silien investieren und daher auch gerne auf
das Know-how europäischer oder amerikani-
scher Firmen zurückgreifen“, sagt Francisca
Gorgodian, Assistentin der Geschäftsleitung
und als gebürtige Argentinierin mit den Ver-
hältnissen vor Ort bestens vertraut.

Am Anfang der Südamerika-Aktivitäten stand
eine laut Gorgodian „wirklich gute“ Marktana-
lyse der spanischen Praktikantin Sara Castellis.
Im Herbst 2001 schauten sich dann die Ge-
schäftsführer Peter Hoedemaker und Stephan
Radermacher zusammen mit Francisca Gorgo-
dian mehrere Isolierfirmen und potentielle
Kunden in Argentinien und Brasilien an, um
die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu
sondieren. Als „erste Etappe“ wurde dann
ISOLENGE ausgewählt. Die Firma hat in Brasi-
lien einen ausgezeichneten Ruf und ist mit
Industrie-Isolierungen, im Schiffbau und auf
Offshore-Plattformen tätig – also in Bereichen,
die auch zum Kerngeschäft von KAEFER ge-
hören. „Große internationale Kunden, die in

Südamerika investieren, wählen gerne nam-
hafte Konzerne wie uns zum Partner und nicht
kleinere Firmen vor Ort“, erläutert Gorgodian
die Zusammenhänge. „Wir legen nun unseren
guten Namen und unser Know-how in die
Waagschale, helfen bei der Kalkulation und
teilweise auch bei der Materiallieferung; un-
ser Partner ISOLENGE übernimmt dann haupt-
sächlich die Ausführung.“ Auch die Tatsache,
dass die Leitung der Projekte oftmals in Euro-
pa liegt, spricht für KAEFER: „Nuklear- und
Industrieanlagen für Brasilien werden oftmals
größtenteils auf unserem Kontinent geplant
und dann nur noch dort drüben aufgebaut“,
hat Gorgodian ein weiteres Beispiel parat.

Mittlerweile trägt die gemeinsame Arbeit er-
ste Früchte. Nachdem die Kontakte aufgebaut
wurden – unter anderem besuchten auch die
beiden japanischstämmigen ISOLENGE-Ge-
schäftsführer Tadahisa und Paulo Kawamata
schon KAEFER in Deutschland – nun hat der
internationale Management-Bereich MALNE un-
ter Henry Kohlstruk die Koordination von Auf-
trägen übernommen. Mit seinem Mitarbeiter
Günther Ahlers hat Kohlstruk dazu den richti-
gen Mann an der Seite: Ahlers hat bereits in
Brasilien gelebt und gearbeitet. Auch Argenti-
nien könnte übrigens bald wieder mehr ins
Blickfeld von KAEFER rücken – derzeit hemmt
allerdings noch die schlechte Wirtschaftslage
in diesem Land konkrete Projekte.

Brasilien –
die erste Etappe beim
Südamerika-Engagement

Interessanter Auftrag für KAEFER in Mozambi-
que: wir waren ebenfalls dort vertreten, wo
ein namhafter Ausrüster nicht fehlen darf. Dort
mussten zahlreiche Rohrleitungen aus sicher-
heitstechnischen Überlegungen in einer neu-
en Farbe gestrichen werden. Am Standort
Mozal, wo eine große Liquid Petroleum Gas
(LPG)-Anlage in Dienst ist, waren die Rohrlei-
tungen bislang im Gelbton Lemon C54 gehal-

Großaufträge für KAEFER
in Südafrika

Einen bedeutsamen Großauftrag bekam
KAEFER in Südafrika im Jahr 2002 von Shell
und BP: Auf der SAPREF-Raffinerie der beiden
Erdölkonzerne in Durban ist unsere Tochter-
gesellschaft nun fünf Jahre lang für die
Wartungsarbeiten bei der Isolierung, dem
Gerüstbau und Anstricharbeiten verantwortlich.
Bei groß angelegten Arbeiten wurden dabei
im Juli und August 2002 rund 11.000 m2 Iso-
lierung und 30.000 m2 Anstriche komplettiert,
dazu kam die Errichtung von Gerüsten mit
insgesamt 1.750 Tonnen. In der Spitze arbei-
teten 266 Monteure für KAEFER an diesen
Aufgaben, wobei insgesamt 100.000 Arbeits-
stunden geleistet wurden. Zusätzlich wurden
trotz eines engen Zeitplanes die Isolierung,
der Anstrich und der Gerüstbau bei einer neu-
en Schwefelaufbereitungsanlage der SAPREF-
Raffinerie termingerecht bis 30. August 2002
fertiggestellt. Zusammen mit dem vorgenann-
ten Wartungsauftrag waren bei beiden Vorha-
ben insgesamt 647 (!) Arbeitskräfte für KAEFER
tätig.

ten – der gleichen Farbe, in der auch die Hand-
läufe gestrichen sind. Um Verwechselungen
vorzubeugen und bei Montagen womöglich
das Durchtrennen von Gas-Rohrleitungen zu
verhindern, mussten diese eine andere Farbe
bekommen. KAEFER Mozambique Lda. war im
Juli und August 2002 35 Tage lang damit be-
schäftigt, die Rohrleitungen in der Farbe Light
Stone C37 zu lackieren.

International

Mozambique: Neuer Anstrich für LPG-Pipelines
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Nach mehr als 30-jähriger erfolgreicher Tätig-
keit für KAEFER wurde Wilhelm Kaiser, lang-
jähriger Geschäftsführer von KAEFER in Öster-

reich, im März 2002 in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet.

Wilhelm Kaiser übernahm im April
1971 KAEFER Österreich, dessen
finanzielle Lage sehr angespannt
war. Mit viel Engagement und
Geschäftssinn führte er schon

in den ersten Jahren das Unternehmen zu ei-
ner gewinnbringenden Tochtergesellschaft.
„Sie legten damals die Basis dafür, dass heu-
te 150 KAEFERaner und deren Familien ein gu-
tes Auskommen haben“, lobten seine Nach-
folger Walter Hofmann und Hannes Knoblich
zum Abschied die Verdienste. Wilhelm Kaiser
verstand es geschickt, Turbulenzen von
KAEFER in Österreich fernzuhalten, so dass
diese Auslandsgesellschaft schon bald zu ei-
nem Juwel in der großen KAEFER-Familie wur-
de. Auch menschlich war Kaiser von großem
Wert für KAEFER – so manche schwierige Si-
tuation konnte mit dem verständnisvollen Zu-
hörer bei einem guten Glas Rotwein bereinigt
werden.

Österreich-Geschäftsführer Wilhelm Kaiser im Ruhestand

Nach 31 Jahren bei KAEFER:
Arno Recknagel verabschiedet

Die Darstellung sei-
ner Verdienste für
KAEFER würden den
Rahmen, den der k-
Wert für eine Würdi-
gung lässt, sprengen
– die Rede ist von
Arno Recknagel, Mit-
glied der Geschäfts-
leitung seit 1988 und
zuletzt Generalbevoll-
mächtigter für Tech-
nik und Unterneh-

mensentwicklung. Nach seinen 31 bewegten
Jahren in unserem Unternehmen wurde Reck-
nagel im Mai 2002 in den Ruhestand verab-
schiedet. Damit verließ das „technische Ge-
wissen“ des Unternehmens seinen Platz in der
Leitung – eine Lücke, die sich nur langsam
schließen wird.

Seine Zeit bei KAEFER begann Arno Recknagel
1971 als Ingenieur in der Zentrale Technik, wo
er kryogene Isoliersysteme für die Lagerung
und den Transport von Flüssiggasen entwik-
kelte. In der ersten Hälfte der 70-er Jahre war
er vorrangig in Norwegen mit LPG- und LNG-
Tankisolierungen aktiv. 1975 erfolgte die Er-
nennung zum stellvertretenden Leiter der
KAEFER-Schiffbauabteilung, 1981 dann die

Berufung zum Leiter Zentrale Technik. Auch
der k-Wert ist eng mit dem Namen Arno Reck-
nagel verbunden: Er rief die KAEFER-Haus-
zeitschrift 1984 ins Leben, die er ab 1985 lan-
ge Zeit mit seiner engen Mitarbeiterin Dag-
mar Mangels realisierte. 1987 initiierte Reck-
nagel die Stabstelle Arbeitssicherheit; 1988
rückte er in die Firmenleitung und wurde Di-
rektor für den Geschäftsbereich Umwelttech-
nik sowie ZT, ZQM und ZSI. Eng mit dem Schiff-
bau verbunden, war Recknagel in den 80-er
und 90-er Jahren weltweit präsent, wenn es
beispielsweise um den Bau von LNG-Tankern

und Fast Cruise Linern ging. Die Erst-
Zertifizierung nach ISO 9001 freute ihn eben-
so wie der von ihm entworfene Slogan
„KAEFER – Mehr als gute Ideen“, der noch
heute verwendet wird. Internationales Enga-
gement – ob als Board-Member bei KANGRIM-
KAEFER in Korea oder bei Bains Harding in
Australien – war für ihn selbstverständlich.
Genauere Auskunft über seine Leistungen gibt
die Internet-Seite www.arno-recknagel.de, die
ihm Kollegen und Wegbegleiter zum Abschied
einrichteten.

Die KAEFER-Geschäftsführung, mit der Arno
Recknagel naturgemäß eng verbunden war,
weiß die Leistung des KAEFER-Urgesteins zu
schätzen. „Arno Recknagel haben wir es zu
verdanken, dass wir besonders in der Kälte-
isolierung noch immer eine dominierende Stel-
lung einnehmen“, sagt Norbert Schmelzle an-
erkennend. „Er hat immer einen maßgeblichen
Einfluß ausgeübt, wenn es um die Gestaltung
der technischen Aspekte in unseren Entschei-
dungen ging.“ Stephan Radermacher hat Arno
Recknagel als eine Art „elder statesman“
empfunden. „Ich habe schnell bemerkt, dass
er eine außergewöhnliche technische und stra-
tegische Reputation hat – insbesondere im
Schiffbau.“ Und Peter Hoedemaker ist Arno
Recknagel als ein Mensch in Erinnerung, der
in der Zeit des Übergangs von der Familien-
führung zur Geschäftsführer-Struktur ein wich-
tiger Mentor war – „und auf den vielen Aus-
landsreisen, die wir zusammen gemacht ha-
ben, ein höchst angenehmer Sparring-Partner!“

International
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KAEFER-Geschäftsführer
Norbert Schmelzle
auch im Bauindustrie-Präsidium
vertreten

Die Bauwirtschaft ist einer
der größten Arbeitgeber in
Deutschland: Jeder 16. Be-
schäftigte – auch wir
KAEFERaner – arbeiten in
diesem Sektor. 2001 wur-
den in jeder Sekunde
7.230 Euro in Bauten in-
vestiert. Bei dieser großen
Bedeutung sowohl für die
Volkswirtschaft wie für
den einzelnen Betrieb
kommt es auf wirkungs-
volle Interessenvertretung
an; sie wird in Deutsch-
land unter anderem durch
den Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie
wahrgenommen. Unser
Geschäftsführer Norbert
Schmelzle ist in diesem
Verband an wichtiger Stel-
le engagiert: Er ist als Vor-
sitzender der Konferenz
der Bundesfachabtei-

lungen auch Mitglied im Präsidium des Bau-
industrie-Hauptverbandes.

Zudem ist Norbert Schmelzle Vorsitzender der
Bundesfachabteilung Wärme-, Kälte-, Schall-
und Brandschutz (WKSB) im Bau-Hauptver-
band. Sie ist die Branchenvertretung der
Bauindustriefirmen aus den Bereichen techni-
scher Wärmeschutz; Kälteisolierung, Kühllager-
bau, Flüssiggastanks; Wärme- und Kälteschutz
im Maschinen-, Anlagen- und Tankbereich von
Schiffen; Schallschutz in Industrieanlagen und
im Hochbau; Akustik in Räumen sowie bauli-
cher Brandschutz. Von diesen Bundesfach-
abteilungen – kurz: BFA – gibt es insgesamt
14. Wenn sie in einer gemeinsamen Konfe-
renz zusammenkommen, führt Schmelzle den
Vorsitz. Im April 2002 wurde er mit großer
Mehrheit auf diesen Posten gewählt. Als Vor-
sitzender der BFA-Konferenz ist er automa-
tisch Präsidiums-Mitglied des Hauptverbandes.

Mehrmals im Jahr engagiert sich der KAEFER-
Geschäftsführer in den Sitzungen der verschie-
denen Gremien, in denen er tätig ist. „Dabei
bekommt man ein exzellentes Bild dessen,
was auf der politischen und wirtschaftlichen
Ebene der Bauindustrie wirklich los ist“, ver-
rät Schmelzle. „Man strickt natürlich auch an
großen Dingen mit, aber das dauert oftmals
seine Zeit. Dabei wäre aber eine Beschleuni-

gung von Reformvorhaben bei der bestehen-
den Konjunktur- und Strukturkrise der Bauin-
dustrie dringend erforderlich – wie z.B. die
Sicherstellung der pünktlichen Bezahlung der
Rechnungen durch die öffentliche Hand. Die
wichtigen Dinge sind oftmals die Tarifverhand-
lungen, an denen Schmelzle mit Konzentrati-
on auf die Ausgestaltung des Zusatzisoliertarif-
vertrages mitwirkt. Besonders am Herzen liegt
ihm dabei die Einhaltung des Flächentarif-
vertrages: „Es ist absolut erforderlich, dass
die Tarifvereinbarungen in unserer Industrie
besser beachtet werden. Es darf nicht das
Ungleichgewicht entstehen, dass die seriösen
Firmen ihre tarifgebundenen Mitarbeiter kor-
rekt bezahlen, aber dann einige geschickte
kleine und mittlere Firmen den Tarif insbe-
sondere bei der Auslösung und Überstunden-
bezahlung aushebeln und dadurch ein unfai-
rer Wettbewerb entsteht“, so Schmelzle. Auch
notwendige Reformen innerhalb des Verban-
des aufgrund einer veränderten sozialpoliti-
schen Lage sind bedeutende Themen, zu de-
nen Schmelzle initiativ wird. Für konkrete Vor-
schläge verständigt er sich mit den Ausschuss-
Mitgliedern auf gemeinsame Strategien und
gemeinsame Verhaltensweisen, um das
Isoliergewerbe in der Bauindustrie möglichst
effektiv zu vertreten.

Organisation

„Wir KAEFERaner wissen so viel – und wir
können voneinander lernen. Wir wollen des-
halb unsere Internationalität und Vielschich-
tigkeit ausnutzen, um zu einem ‚Wissens-Aus-
tausch’ zu kommen.“ So umschreibt Francisca
Gorgodian, die zusammen mit Udo Giesen das
IX-PRO-Team bildet, die Ziele dieses ambi-
tionierten Vorhabens. „International Exchange
Program“ versteckt sich hinter der Abkürzung
IX-PRO: das „Austauschprogramm für alle“
bei KAEFER, die sich gegenseitig mit Wissen
und Ideen befruchten können.

Zwei bis acht Wochen soll ein Austausch-Auf-
enthalt für die KAEFERaner dauern – ob es
nun Werkstattspezialisten, IT-Programmierer
oder Bereichsmanager sind. „Grundsätzlich
macht IX-PRO für all’ diejenigen Sinn, die an-
dere im KAEFER-Konzern von ihrem Wissen
profitieren lassen wollen oder selbst irgend-
wo im Unternehmen Kenntnisse vermuten, die
für ihren eigenen Bereich wichtig sind“, er-
läutert Gorgodian. Ein Beispiel: „Wenn
Ölplattformen für die damit weniger erfahre-
nen spanischen Kollegen wichtig werden, fin-
den sich sicher zahlreiche norwegische Spe-
zialisten, die ihnen das notwendige Wissen
dazu vermitteln können.“

Die Ziele von IX-PRO sind vielschichtig. Ne-
ben dem Austausch von Wissen und Ideen geht
es auch um den Aufbau von Wissens-Netzwer-
ken. Die Arbeitsmethoden können verbessert
werden, wenn die Projekterfahrungen über die
Ländergrenzen ausgetauscht werden; IT-Pro-
gramme, die in Deutschland erfolgreich ent-
wickelt wurden, können auch in Malaysia oder
Thailand eingesetzt werden – und umgekehrt.
Die Motivation der Mitarbeiter steigt durch IX-
PRO, die Sprachkenntnisse werden verbessert.
Zudem finden auch Produkte und der Umgang
mit ihnen eine breitere Bekanntheit im KAEFER-
Verbund.

Wie können KAEFERaner, die sich von einem
Austausch einen deutlichen Fortschritt in ih-
rer eigenen Entwicklung und positive Impulse
für ihren Arbeitsbereich erhoffen, an dem Aus-
tauschprogramm teilnehmen? Wer meint, dass
an einem der internationalen Standorte eine
interessante Entwicklung läuft, sollte seinen
Vorgesetzten daraufhin ansprechen – sofern
dieser nicht selbst den Impuls gibt. Ein aus-
zufüllender Fragebogen schafft die Grundlage
für eine Beurteilung durch das IX-PRO-Team
und die Geschäftsleitung, ob ein Austausch
Sinn macht. „Dann schauen wir, ob auf der
anderen Seite ein entsprechender Ansprech-
partner zur Verfügung steht. Denn es ist sehr

wichtig, dass ein Mitarbeiter, der für zwei bis
acht Wochen ins Ausland geht, dort nicht al-
lein gelassen wird, sondern eine Art Tutor hat,
der sich ständig um ihn kümmert“, sagt
Gorgodian. Natürlich wird auch die Gegensei-
te auf die kommende Person vorbereitet und
ein genaues Ablaufprogramm vorbereitet.
„Sprachkenntnisse sind natürlich wichtig: Es
muss garantiert sein, dass sich beide Seiten
gut verstehen“, fügt Sie hinzu. Die Kosten für
den gesamten Aufenthalt zahlt übrigens der
„Versender“.

In 2003 wird mit etwa 15 Austausch-Kandida-
ten gerechnet. Francisca Gorgodian: „Ein gro-
ßes Thema für uns ist die Organisation. Die
Leute müssen Zeit für ihren Gast haben und
trotzdem an ihren aktuellen Aufgaben weiter-
arbeiten. Deshalb werden die IX-PRO-Kandi-
daten auch gut vorbereitet, damit sie gleich
aktiv mitmachen können!“

IX-PRO: KAEFERaner helfen sich
mit Wissen und Ideen
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KAEFER – ein weltweit aufgestelltes Unterneh-
men, das mit einer langfristigen Strategie auf
Erfolgskurs bleiben will. Dieses Ziel berührt
auch die Personalentwicklung: Mit dem 2002
aufgelegten „Junior Executive Program“ (JEP)
will unser Unternehmen seinen qualifizierten
Nachwuchs identifizieren und fördern. In drei
Ausbildungsblöcken und durch intensive Be-
gleitung werden junge, talentierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von KAEFER zusammen-
geführt. Sie bilden internationale Netzwerke
innerhalb des Unternehmens, die dann eine
wichtige Grundlage für erfolgreiches Handeln
werden und Synergieeffekte zwischen den
Ländergesellschaften fördern.

Mit dem ambitionierten Programm will KAEFER
auch die Wertschätzung für seine engagierten
Mitarbeiter dokumentieren und diese an das
Unternehmen binden. Als kontinuierliches Pro-
gramm soll das JEP künftig ein Struktur-
merkmal des KAEFER-Konzerns sein. „Wir wol-
len die ungeschliffenen Diamanten in unse-
rem Unternehmen finden und sie bei ihrer per-
sönlichen Entwicklung unterstützen“, so Ralf
König, Leiter Zentrale Personalentwicklung.

In der Regel nominieren Auslandsgeschäfts-
führer und Spartenleiter jeweils ein bis zwei
Kandidaten für das Programm – nach harten
Auswahlkriterien wie Alter und Sprachkennt-
nissen, aber auch nach sogenannten weichen
Faktoren wie Entwicklungspotenzial, sozialer
Kompetenz oder unternehmerisches Denken.
Die so ausgewählten Teilnehmer des „Junior
Executive Program“ kommen innerhalb von

eineinhalb Jahren zu drei internationalen Se-
minaren zusammen. Die erste Veranstaltung
dieser Art fand vom 12. bis 15. Juni 2002 im
Schloss Etelsen bei Achim statt und war ein
voller Erfolg. Unter der Leitung des Führungs-
kräftetrainers Dieter Tappe und Ralf König setz-
ten sich die 14 Kandidaten aus Norwegen,

Frankreich, Spanien, Portugal, Thailand, Süd-
korea und Deutschland intensiv mit den The-
men Teamentwicklung und Führung ausein-
ander. Dabei lernten sich die Nachwuchskräf-
te vor allem bei den Diskussionen und Übun-
gen besser kennen. Einer der Höhepunkte
waren die Gespräche mit allen drei Geschäfts-
führern, die in kleinen Runden und in locke-
rer Atmosphäre stattfanden.

Beim zweiten und dritten internationalen Se-
minar stehen Projekt- und Konflikmanagement,
Gestaltung von Veränderungsprozessen, Prä-
sentationstechniken und die Bearbeitung von

konkreten KAEFER-Projekten auf der Tagesord-
nung. Die zweite Veranstaltung fand Anfang
Dezember in Bilbao (Spanien) statt. Auch zwi-
schen den Seminaren stehen die Teilnehmer
in Verbindung: Auf einer extra eingerichteten
Online-Plattform liegen vielfältige Informatio-
nen bereit, und in Diskussionsforen können
Themen aus der KAEFER-Welt weiter erörtert
werden.

Wichtig ist laut König auch die gute Zusam-
menarbeit zwischen dem Kandidaten und
seiner Führungskraft, die ihn nominiert hat.
„Beispielsweise kann das individuelle
Förderprogramm mit dem Kandidaten aus
Thailand nicht von Bremen aus gesteuert wer-
den, sondern muss vor Ort entwickelt und
umgesetzt werden“, so der Personalentwickler.
Auch der intensive Austausch spielt eine Rol-
le: „Nach ihrer Rückkehr von den JEP-Treffen
setzen sich Spartenleiter oder Auslands-
geschäftsführer mit ‚ihren’ Kandidaten zum
Gespräch zusammen, um sich über die per-
sönlichen Eindrücke zu informieren und wei-
tere Schritte zu diskutieren, die der persönli-
chen Entwicklung förderlich sind.“ Langsam,
aber sicher wachse so ein individuell beglei-
teter und gezielt geförderter Führungskräfte-
Nachwuchs heran. Dennoch, so Ralf König,
bewirke die Teilnahme keine Karriere-Garan-
tie: „Jeder Teilnehmer hat verbesserte Karrie-
re-Chancen, aber zunächst einmal macht je-
der seinen Job ganz normal weiter.“

25 Jahre KAEFER:
Am Ende fanden Sulz und
Borowsky wieder zusammen

Das gibt es auch bei KAEFER nicht alle Tage:
Ein 25-jähriges Dienstjubiläum von zwei ver-
dienten Mitarbeitern, die beide in der Schiff-
bau-Führung arbeiten und sich seit einem Vier-
teljahrhundert kennen. Die Rede ist von
Spartenleiter Manfred Borowsky und dem
kaufmännischen Leiter Holger Sulz aus der
Sparte Schiffbau von KAEFER. Beide fingen
am 1. August 1977 in unserem Unternehmen
an, absolvierten hier gemeinsam als junge
Männer ihre Ausbildung, gingen dann unter-
schiedliche Wege in unserer Firma – und tra-
fen sich am Ende wieder.

Manfred Borowsky war nach der Ausbildung
zwei Jahre Trainee in der Niederlassung Bre-
men. Anschließend ging er als kaufmännischer
Angestellter zu KAEFER in Bremerhaven, wo
er ab Anfang 1984 kaufmännischer Leiter und
stellvertretender Niederlassungsleiter war. Ab
Mitte 1986 – Borowsky war gerade 30 Jahre
alt – leitete er schließlich die Niederlassung

um schließlich Ge-
werkkaufmann in der
Abteilung Schiffbau zu
werden. Nach dem Er-
werb des Industrie-
fachwirts 1992 und ei-
ner zweijährigen kauf-
männischen Leitung
der KAEFER-Filiale in
Dresden ging es über
verschiedene Karriere-
Stationen in Bremen weiter bis zur Ernennung
zum kaufmännischen Leiter der Sparte Schiff-
bau. Sulz wird vor allem wegen seiner Ausge-
glichenheit geschätzt – oft vermittelt er in strit-
tigen Angelegenheiten erfolgreich. Seit dem
1. Januar 2001 arbeitet er an der Spitze der
Schiffbau-Sparte wieder mit Manfred Borowsky
zusammen – mehr als 20 Jahre nach ihrer ge-
meinsamen Ausbildungszeit schloss sich für
beide hier der Kreis.

und wurde zum Proku-
risten ernannt. Weiter
nach oben auf der
Karriereleiter ging es
1994, als er Leiter der
Abteilungen Kühllager,
Altbausanierung und
Fassade wurde; ab
1997 war er zusam-
men mit Hans-Jürgen
Gefken Spartenleiter
des Sondergebietes Bremerhaven, ab 1. Janu-
ar 2001 zusätzlich Spartenleiter Schiffbau. Das
„Schiff Bremerhaven“ steuerte und steuert
Borowsky, dem Familiensinn, praktische Be-
gabung und Unabhängigkeit nachgesagt wird,
auch in schwierigen Zeiten auf einem soliden
Kurs.

Holger Sulz musste nach der Ausbildung bei
KAEFER zunächst noch anderweitig dienen –
bei der Bundeswehr. Dann stieg er Mitte 1981
bei der Auftragsbearbeitung der Niederlassung
Bremen wieder ein, um von August 1982 bis
Mai 1984 als Baustellenkaufmann auf einer
Großbaustelle in Indonesien wichtige Erfah-
rungen zu sammeln. Nach seiner Rückkehr in
die Auftragsbearbeitung durchlief er 1986 zwei
Monate lang alle kaufmännischen Abteilungen,

Junior Executive Program – Personalentwicklung mit Weitsicht
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Gut Ding will Weile haben – das gilt vor al-
lem für langfristig angelegte Entwicklungen.
Wenn für den großen KAEFER-Konzern neue
Ideen und Zukunftsperspektiven entwickelt
und umgesetzt werden, ist Sorgfalt besonders
wichtig. Doch bei der noch jungen Stabsstel-
le Zentrale Strategische Produktentwicklung
(ZSP), die das im vergangenen Jahr aufge-
legte Innovationsprogramm �����2 vorantreibt,
geht es auch zügig voran: In nur kurzer Zeit
wurde schon viel in Bewegung gebracht.

„Wer jetzt denkt, dass man in einem solch
ambitionierten Innovationsprogramm nach kur-
zer Zeit bereits drei Knüller vorweisen kann,
ist nicht von dieser Welt“, stellt Karl-Rudolf
Friese klar. Seit dem 1. April hat der Leiter
Zentrale Technik kommissarisch auch die ZSP-
Führung übernommen. Friese und die weite-
ren Mitglieder des �2-Teams mussten zunächst
viel Grundlagenarbeit leisten – notwendig,
damit spätere Projekte gut gebettet sind. Bei
der Auswahl der Teammitglieder wurde vor
allem darauf geachtet, erfahrene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus allen Sparten zu
finden, die operativ tätig sind und über Kun-
denkontakte verfügen. In bislang drei Work-
shops hat die Gruppe nach ihrer Konstituie-
rung intensiv diskutiert, bevor das erste offi-
zielle �2-Projekt aus der Taufe gehoben wur-
de: der Tunnel-Brandschutz.

In den Workshops ging es unter anderem um
die Definition der Ausgangsposition – zum
Beispiel darum, welche Innovationsbremsen
uns bei KAEFER behindern. „Bei allen Treffen
haben wir hart gearbeitet, manchmal bis in
die Nacht“, so Friese. „Was das Thema

,Innovationsbremsen’ angeht, haben wir in den
zwei Tagen des ersten Workshops mehr er-
fahren, als wenn ein Unternehmensberater
KAEFER unter die Lupe genommen hätte.“ In
weiteren Workshops wurde erörtert, wie man
hausintern an neue Ideen, neue Produkte und
neue Dienstleistungen herankommt und mit
welcher Methodik man an eine neue Entwick-
lung herangeht. Mit der Systemkabine wurde
– unter Regie der Sparte Schiffbau – schon im
Januar 2002 ein �2-Projekt aufgelegt. Als Pilot-
projekt gilt jedoch der Tunnel-Brandschutz.

Denn hier hat sich KAEFER durch den erfolg-
reich abgeleisteten Auftrag bei der 4. Röhre
des Hamburger Elbtunnels und dem soeben
anlaufenden Wesertunnel-Auftrag ein ausge-
zeichnetes Know-how erarbeitet, das jetzt lang-
fristig und strategisch fundiert weiterentwik-
kelt werden soll. Friese: „Wir haben dazu ein
Spezialisten-Team mit Mitarbeitern aus Ham-
burg, Bremen, Berlin und Rostock gebildet,
das das für die Sparte Bau sehr wichtige
KAEFER-eigene Brandschutzsystem für Tunnel
entwickelt. Aber das ist nicht die alleinige Ziel-
richtung – Brandschutz ist spartenübergreifend
interessant. Brandschutzverkleidungen stehen
in der Industrie nicht nur in Tunneln auf der
Tagesordnung. Wir wollen ein System metho-
disch entwickeln, das vielfältig einsetzbar ist.“

Vorgeschlagen wurden die Projektmitglieder
von ihren Spartenleitern, die bei �2 eine wich-
tige Rolle spielen. „Wir dürfen Innovationen
bei KAEFER nicht nur in Gedanken machen,
sondern müssen sie in die Realität bringen.
Das geht aber nur in enger Verbindung mit
den Sparten, denn die müssen unsere Ideen
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letztlich vor Ort umsetzen und verkaufen“, un-
terstreicht Karl-Rudolf Friese. Deshalb sind die

Spartenleiter sowohl bei der Zusammenset-
zung des �2-Teams als auch bei der Aus-
wahl der Mitglieder für das Tunnel-Brand-
schutz-Projekt stark eingebunden gewe-

sen. „Die Spartenleiter erhalten da-
bei von zwei Seiten Informatio-
nen, wie es läuft: Einerseits von
‚ihren’ Teammitgliedern, ande-
rerseits von uns.“ Offenheit,
Transparenz und Geduld, so
Friese, gehören zu den ele-
mentaren Voraussetzungen
von �2: „Wir sind auf dem

richtigen Weg mit Neuerungen,
von denen wir langfristig alle pro-

fitieren werden.“
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Tunnelbau, die zweite:
Wesertunnel erfordert exakte
Logistik und Montage

Es ist das größte Bauprojekt im Unterweser-
gebiet, und die Regionen links und rechts der
Weser knüpfen enorme Hoffnungen auf einen
wirtschaftlichen Aufschwung daran: Der Bau
des Wesertunnels zwischen Kleinensiel (Land-
kreis Wesermarsch) und Dedesdorf (Landkreis
Cuxhaven) schreitet zügig voran – und KAEFER
ist mit von der Partie. Nachdem unser Unter-
nehmen bei der Fertigstellung der vierten
Elbtunnel-Röhre ihr neu erworbenes Know-
how in Sachen Tunnel-Brandschutz beeindruk-
kend unter Beweis gestellt hat, ist diese Auf-
gabe – allerdings unter ganz anderen Vor-
aussetzungen – nun auch im Wesertunnel zu
bewältigen.

Denn während KAEFER in
Hamburg eine neu konzipier-
te Brandschutzdecke mit
Rauchgas-Abzug realisierte,
besteht der Tunnel-Brand-
schutz zwischen Dedesdorf
und Kleinensiel aus einer
reinen Plattenverkleidung. Jede der zwei Röh-
ren hat 10,3 m Durchmesser und ist jeweils
1.632 m lang. Jede Röhre ist in 1088 Ringe
mit 1,5 m Breite aufgeteilt. Seit einigen Mo-
naten werden Bauablauf und Logistik der
Brandschutzisolierung geplant. Spätestens
Ende März / Anfang April 2003 beginnt die
Montage und soll innerhalb von fünf Monaten
abgeschlossen sein. Auf diesen Ringen wer-
den dann 60 cm breite und 2,6 m bis 3 m
lange Aestuver-Platten mit Nagelankern im
Beton befestigt. Das klingt zunächst relativ
einfach, ist es aber nicht – man muss sehr
genau arbeiten, damit die Fugen zwischen den
Platten nicht zu breit werden.

Immerhin sind innerhalb der fünf Monate
45.000 m2 Fläche in den Tunneln abzudecken.
„Pro Tag sind das für uns ungefähr 450 m2,
die wir schaffen müssen – das ist eine enor-
me Herausforderung an die Logistik und die
Montage“, sagt Walter F. Möhl, Technischer
Spartenleiter Bau national. Genaue und exak-
te Arbeitsvorbereitung sei daher das A und O,
aber das habe ja schon am Elbtunnel gut ge-
klappt. „Wir werden uns möglicherweise ei-
nen Puffer von Platten in der Nähe anlegen,
ansonsten aber versuchen, die Platten per
Abruf von LKWs anliefern zu lassen und auch

gleich in den Tunnel zu bringen. „Wir wollen
das Material nicht unnötig bewegen, sondern
möglichst sofort verbauen“, so Olaf Holtz, Pro-
jektleiter Wesertunnel und Mitarbeiter der Ab-
teilung Brandschutz. Der Tunnel wird nach dem
Anbringen der Aestuver-Platten innen nicht ex-
akt rund sein, denn die Verkleidungen wer-
den im Polygonzug angebracht.

Das Konzept, die Planung und die Konstrukti-
on bis ins Detail vorzubereiten, ist eine lang-
wierige Sache. Von der Platte bis zur Schrau-
be müssen alle Materialien von der Bauauf-
sicht zugelassen werden. Alle Befestigungs-
materialien müssen beispielsweise aus kor-
rosionsbeständigem Edelstahl sein – wegen
der aggressiven Autoabgase. Integriert ist ein
Abluftsystem, das die Abgase entsorgen soll;
für den Fall eines Unfalls gibt es außerdem

vier Querverbindungen in den parallel laufen-
den Tunneln. Der Wesertunnel wurde ebenso
wie der Elbtunnel von einem riesigen Bohrer
im Schildvortrieb aufgefahren. Seit 1998 ist
man bereits mit den Bauarbeiten beschäftigt;
die Eröffnung soll Ende 2003 erfolgen. Dann
werden täglich rund 20.000 Fahrzeuge zwi-
schen Kleinensiel und Dedesdorf unter der
Weser hindurchfahren.

Die Entscheidung, dass der Tunnel-Brandschutz
in einem �2-Pilotprojekt als neues Geschäfts-
feld von Grund auf etabliert und durchorgani-
siert wird, zeigt, dass KAEFER hier auf sein
Know-how vertraut.

Bau

Exkursion – „Entrauchungsdecke –
4. Röhre Elbtunnel“

Am 28.05.2002 luden die Unternehmen
AESTUVER, BAUTEC, FISCHER und KAEFER zu
einer Exkursion zum Thema „Entrauchungs-
decke – 4. Röhre Elbtunnel“ nach Hamburg-
Othmarschen ein.

Eingeladen wurden ca. 100 Fachleute aus
Deutschland und angrenzenden Ländern zu
Fachvorträgen mit einer anschließenden
Baustellenbesichtigung, die sich vor Ort über
Planung, Konstruktion, Produktion und Mon-
tage informierten.

Norbert Schmelzle eröffnete die Veranstaltung
mit einer Eingangsrede, die die hohe Aktuali-
tät des Themas Brandschutz im Tunnelbau ein-
drucksvoll wiedergab. Es folgten Referenten
mit weiteren interessanten Themen:

– Das Brandschutz-Konzept der 4. Röhre
Elbtunnel – Entscheidungsgründe für die
Entrauchungsdecke

– Herstellung der 4. Röhre Elbtunnel im
Schildvortrieb

– Brandschutzkonzept der 4. Röhre Elbtunnel
aus Sicht der Feuerwehr – gezielte Abfüh-
rung von Rauch und Wärme – Sicherstel-
lung des Flucht- und Rettungsweges

– Brandschutztechnische Nachweise für die
Entrauchungsdecke der 4. Röhre Elbtunnel

– Nachweis der Rauchgasmengen und der
Rauchdichtigkeit des Entrauchungskanals
der 4. Röhre Elbtunnel

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es die
Gelegenheit mit einem offenen Doppeldecker-
Bus die Baustelle zu besichtigen und einen
Blick hinter die Kulissen des neuen Hambur-
ger Elbtunnels zu werfen.

Eine große Anzahl der Fachbesucher nahm
abschließend an der Podiumsdiskussion teil
– alle vier einladenden Unternehmen waren
am Ende der Veranstaltung über das riesige
Interesse der eingeladenen Gäste überrascht.
Im nächsten Jahr wird man sich sicherlich zu
einer neuen Exkursion im Wesertunnel wie-
dersehen.
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Schiffbau

Bei der Realisierung von Passagierschiff-Pro-
jekten stellt die Integration der Kabinen im-
mer wieder eine große Herausforderung dar.
Nicht selten müssen davon auf einem Schiff
bis zu 1.000 Stück installiert, ausgestattet und
angeschlossen werden, um als Wohnraum für
Passagiere und Besatzung zur Verfügung zu
stehen. In der Regel sind viele Monate Mon-
tagezeit an Bord erforderlich, bis die beteilig-
ten Gewerke alles bis zur Fertigstellung ein-
gebaut haben. „Mit den bisher am Markt an-
gebotenen Fertigkabinen ist es möglich, die
Montagezeit an Bord wesentlich zu verkürzen.
Allerdings erfordert die Einbringung der Kabi-
nen in das Schiff sowie die Endmontage und
der Anschluss an die Versorgungs- und Ent-
sorgungssysteme immer noch einen nicht un-
erheblichen Aufwand an Zeit und Geld“, fasst
Jürgen Reuter, Technischer Leiter der Sparte
Schiffbau, seine Erfahrungen zusammen.

Mit einem neuen und bisher einzigartigen
KAEFER-Produkt werden all die geschilderten
Nachteile nunmehr der Vergangenheit ange-
hören: Die KAEFER System Cabin (KSC) stellt
die tatsächliche Umsetzung einer „Fertig-
kabine“ unter der Verwendung von innovati-
ven Plug & Play Systemen dar, die den Ein-
bau an Bord von mehreren Tagen auf knapp
eine Stunde reduzieren. Mit großem Erfolg sind
zwei entsprechende Prototypen der KAEFER
System Cabin (KSC) im September 2002 auf
der Schiffbaumesse SMM in Hamburg vorge-
stellt worden. „Die Resonanz war enorm“, be-
richtet Jürgen Reuter, „unser Konzept hat die

Interessenten aus dem In- und
Ausland überzeugt. Wir haben
erste konkrete Anfragen be-
kommen; eine deutsche Werft
ist bereits stark interessiert, die
KSC einzusetzen.“

Die monatelange Entwicklungs-
arbeit von Jürgen Reuter zusam-
men mit den Mitarbeitern aus
der Schiffbau-GU-Abteilung hat
sich gelohnt: Unter Einbezie-
hung von erfahrenen Beratern
aus den Bereichen Schiffbau,
Werften, Elektro- und Klima-
Lüftungstechnik ist eine Sys-
temkabine realisiert worden,
die die bisherigen Nachteile
aufhebt und damit eine vorteil-
hafte Alternative zu den bislang
am Markt angebotenen Fertig-
kabinen darstellt.

Die Einsatzmöglichkeiten beschränken sich
nicht nur auf Passagierschiffe: Auch für die
Ausrüstung von Deckshäusern auf Handels-
schiffen oder von Wohnquartieren auf Offshore-
Plattformen bietet die KSC eine wirtschaftli-
che Lösung für den Innenausbau. Die Vorteile
fasst Jürgen Reuter in wesentlichen Punkten
zusammen: „Wir liefern die komplett gefer-
tigten, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnit-
tenen Kabinen-Module direkt vor Ort. Durch
die Verwendung spezieller Materialien sind die-
se Kabinen extrem leicht. Bei den Kabinen-

wänden kann gewählt werden zwischen han-
delsüblichen, beschichteten Blechpaneelen
oder LOLAMAT, einem leichten Sandwich-Pa-
neel des Tochter-Unternehmens CFS. Eine wei-
tere Neuheit ist die standardmäßige Komplett-
fertigung mit Decke, Fußboden, Versorgungs-
anschlüssen, Nasszelle und vollständiger In-
nenausstattung. Die KAEFER System Cabin
erfüllt die Brandschutzklasse B15 nach IMO
und die Schallanforderungen aller maßgebli-
chen Klassifikationsgesellschaften. Dazu ge-
stalten wir ein Möbelsystem nach Kundenwün-
schen. Die einzelne Module sind frei variier-
und kombinierbar. Eine neuartige Rahmen-
konstruktion garantiert bei minimalem Gewicht
kompakte Stabilität für den gesamten Trans-
port. Durch das integrierte Rollensystem der
Kabine erfolgt die exakte Positionierung an
Deck. Innovativ bei der KSC ist die Verwen-
dung von Plug & Play Systemen. Das einfach
zu bedienende Steck-Prinzip ermöglicht eine
schnelle Installation sämtlicher Versorgungs-
systeme und reduziert die Montagezeit auf ein
Minimum.“

Bei KAEFER wird im Anschluss an die positive
Resonanz auf der SMM die Konstruktions-
methode noch einmal „reviewed“, um weite-
res Optimierungspotenzial auszuschöpfen.

Jürgen Reuter ist sicher, dass sich die KAEFER
System Cabin in der Zukunft durchsetzen wird:
„Bei so vielen Vorteilen führt eigentlich kein
Weg daran vorbei!“

Mit der KAEFER System Cabin KSC
in eine erfolgreiche Zukunft
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Neuer Navy Show Room bei
KAEFER in Hamburg

Pünktlich zur Schiffbaumesse SMM wurde Ende
September 2002 am Hamburger Standort der
KAEFER Navy Show Room fertiggestellt. Er wur-
de in Kooperation mit der Aluminium-System-
möbelbaufirma ALJO und der Elektrotechnik-

firma SITTE geplant und realisiert. Zielgruppe
für diesen Raum sind die mit dem Marine-
schiffbau befassten Werften und Planungs-
büros, Vertreter der Verteidigungsministerien
und natürlich Vertreter der internationalen
Marinen. Neben den Produkten der Koopera-
tionsfirmen (Aluminiummöbel und Elektro-
installationen) werden im Show Room die
KAEFER Navy-Produkte umfassend vorgestellt.

KAEFER-Schwingfußböden auf
Yachten und Kreuzfahrtschiffen

Immer häufiger kommen im modernen und
anspruchsvollen Schiffbau KAEFER-Böden zum
Einsatz. Der Grund: Diese Böden – insbeson-
dere die schwing-elastisch gelagerten – bie-
ten umfassende Möglichkeiten, um schiff-
bauliche Decksunebenheiten und Toleranzen
auszugleichen. Sie ermöglichen ebene, stufen-
freie Bodenflächen auf dem gesamten Deck
eines Schiffes. Dadurch werden komplizierte
Anpassungen und unschöne optische „Notlö-
sungen“ im Innenausbau vermieden. Die po-
sitiven Eigenschaften unserer Böden lassen
sich mit dem Brandschutz kombinieren, da
einige Sonderkonstruktionen der KAEFER-Bö-
den brandschutztechnisch zugelassen sind.

Weil auch die geforderte „Akustik“ beispiels-
weise auf Kreuzfahrtschiffen und hochwerti-
gen Privatyachten immer anspruchsvoller wird,
ist der Einsatz der KAEFER-Bodensysteme
beliebt. Eine auf den Einzelfall abgestimmte
Konstruktion mit darauf befindlichen Kabinen
und Ausbausystemen ermöglicht auch in akus-
tisch kritischen Schiffbereichen – wie dem
Hinterschiff oder über dem Maschinenraum –
die Einhaltung geforderter Raumschallpegel
und Vibrationswerte. Der Trend zu leichten,
schnellen, vibrationsärmeren und leisen Schif-
fen und die daraus resultierenden höheren
Anforderungen bedeuten jedoch eine intensi-
ve Abstimmung mit allen beteiligten Gewer-
ken und immer detaillierteren Vorgaben. Hier
ist technisches Know-how erforderlich, etwa
bei Angaben zu tieffrequenten Struktur-
schwingungen und Vibrationen oder zu Eigen-
frequenzen schiffbaulicher Sektionen und An-
lagen, um Systemresonanzen und damit die
Erhöhung von Boden-Schwingamplituden und
ungewünschte Geräusche zu vermeiden.

Für KAEFER geht es daher darum, bewährte
Bodenkonstruktionen auf Wirkung und Funk-
tion im bisher wenig relevanten tieffrequenten
Bereich zu prüfen, zu optimieren und anzu-
passen. Innovative Materialien wie eine neu
entwickelte CFS-Bodenplatte, spezielle Feder-
elemente etc. spielen dabei eine große Rolle.
Zusammen mit der Zentrale Technik/Akustik
werden derzeit Messungen an ausgeführten
Böden, Untersuchungen an Modelleinheiten
und Berechnungen durchgeführt. Die Ergeb-
nisse münden in Richtlinien und sollen künf-
tig als Vertragsbestandteil für die Werften und
deren Unterlieferanten genutzt werden.

Großen Raum nimmt dabei das KAEFER Navy-
Wand- und Deckensystem ein. Auf einer Grund-
fläche von rund 75 m2 wurden beispielhaft
eine Messe, ein Besprechungsraum, ein Büro,
eine Kammer und ein medizinischer Be-
handlungsraum in kompletter Einrichtung ge-
baut. „Wir können die Vorzüge des KAEFER
Navy-Wand- und Deckensystems in diesen
Räumen ausgezeichnet darstellen“, freut sich
Bernd Wittorf, Abteilungsleiter Marine der
Schiffbau-Sparte, über den neuen Show Room.
„Durch voll funktionsfähige Elektroinstallatio-
nen und die komplette Möbelausstattung ha-
ben die Räume ein sehr repräsentatives Aus-
sehen.“ Die Ausstellung weiterer KAEFER-Pro-
dukte und -Systeme für den Marineschiffbau
ist in Vorbereitung.

Neue Spezialschränke für den
Marine-Schiffbau

Die Marine-Abteilung der KAEFER-Sparte Schiff-
bau hat ihre langjährige Erfahrung mit Spezial-
schränken für die Bundesmarine nun auch für
den internationalen Wettbewerb genutzt. In

Übereinstimmung mit den Anforderungen der
NATO wurden Schränke für Waffen, Munition,
Minensuchsysteme und Sprengstoffe an zahl-
reiche Marinen weltweit erfolgreich geliefert.
Die Materialien, Abmessungen und Ausstat-
tungen sind auf die jeweiligen Bedürfnisse
abgestimmt. Die individuellen Ausführungen
reichen von Schuhkartongröße bis zu rund vier
Kubikmetern, von gewöhnlichen bis zu anti-
magnetischen Spezialstählen sowie see-
wasserbeständigen Aluminiumlegierungen.
Aufgestellt werden diese Schränke sowohl auf
freiem Deck als auch im Schiffsinneren. Die
oftmals engen Zugänge an Bord erfordern häu-
fig, die Einheiten zunächst zerlegt zu liefern.
Durch eine besondere Konstruktionsvor-
bereitung werden diese dann mit einfachen
Mitteln und minimalem Zeitaufwand an Bord
zusammengesetzt. Den besonderen Anforde-
rungen an Schockfestigkeit, klimatische Ex-
treme, Brandschutz und Alarmsysteme wird
dabei mit integrierten Konstruktionen Rech-
nung getragen. Zudem wird auf angemessene
Ergonomie großen Wert gelegt: Wenn die Si-
tuation schnelles Handeln erfordert, kann ein-
fache Handhabung lebenswichtig sein.

Schiffbau

Messestand Euronaval 2002, Paris
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In Bremerhaven wird es niemals langweilig:
Das Know-how unserer Schiffbauer ist auf den
namhaften Werften in ganz Norddeutschland
bekannt und gefragt, und auch 2002 war
KAEFER an zahlreichen anspruchsvollen Pro-
jekten beteiligt. Eine der herausragenden Auf-
gaben war dabei der Umbau eines Bulk
Carriers zu einem Transportschiff für Saft-Kon-
zentrat: Seit Oktober 2002 verkehrt die „Oran-
ge Sky“ zwischen Europa und Brasilien.

Fast ein Jahr lang war KAEFER in Bremerha-
ven auf der dortigen Lloyd-Werft sowie der
MTW-Werft in Wismar mit diesem Auftrag be-
schäftigt. „Die Reederei, die von mehreren
brasilianischen Zitrusfrucht-Farmen betrieben
wird, hatte immer wieder Änderungswünsche“,
sagt Dietrich Thöns, Abteilungsleiter Schiffbau
in Bremerhaven. Zudem war der Umbau des
mehr als 175 Meter langen Massengutfrachters
zu einem Transporter, der hauptsächlich Oran-
gensaft von Brasilien nach Europa bringen soll,
eine knifflige Angelegenheit. „Die Natursäfte
werden in leicht konzentrierter Form durch ein
spezielles Kühlverfahren frisch gehalten“, be-
richtet Thöns. „Die Saftproduzenten haben
jahrelang daran gearbeitet, bevor sie die rich-
tige Lösung hatten. Die sieht so aus, dass der
Raum mit den Saft-Tanks gekühlt wird und
die Säfte dabei langsam gerührt werden.“

Für KAEFER bedeutete dies zunächst, dass eine
riesige Anzahl an Behältern, Rohrleitungen und
Equipment nach den strengen USPH-Anforde-
rungen der amerikanischen Gesundheitsbehör-
de sowie den nicht weniger anspruchsvollen
europäischen Vorschriften penibel geplant
werden musste. Die KAEFERaner Ralf Machirus
und Susanne Sonnenburg lieferten die Kon-

Besonderes für uns. Wir konnten bei diesem
Auftrag gut das Know-how von KAEFER in
Sachen Kühlhaus-Isolierung, also aus der Spar-
te Bau, nutzen!“

Aida II und III mit viel LOLAMAT
Bewährt ist mittlerweile die hohe KAEFER-
Qualität beim Bau der auf jüngere Zielgrup-
pen zugeschnittenen „Party-Schiffe“ Aida II

und III. Rund 1.000 Passagiere finden
auf diesen Schiffen Platz, bei denen
KAEFER die Kabinen einbrachte und für
die Passagiergänge und Decken in den
öffentlichen Bereichen zuständig war.
LOLAMAT-Paneele der KAEFER-Tochter
CF-SYSTEMS GmbH wurden in großem
Umfang eingebaut. Die Aida II wurde
im Mai 2002 abgeliefert. Nach Reisen
im Mittelmeer ist sie nun in der Kari-
bik unterwegs. Noch im Bau ist derzeit
in Wismar die Aida III. Beide Projekte
wurden durch Bauleiter Alfred Till ab-
gewickelt. Auch hier liefert KAEFER sei-

ne Wand- und Deckensysteme und stellt rund
500 Kabinen auf. „Unsere Komponenten – ins-
gesamt zehn Teile – werden auf einen
hundertstel Millimeter genau von beauftrag-
ten Unternehmen in Bremen, Dülmen und
Wismar gefertigt und dann zeit- und passgenau
eingebaut. Das heißt für uns, dass wir auch
die Logistik exakt planen müssen, damit ein
Rädchen ins andere greift!“ sagt Dietrich
Thöns.

Drei Fischtrawler auseinandergeschnitten
und verlängert
Ein weiteres ungewöhnliches Projekt war im
November und Dezember 2002 die Verlänge-
rung von drei Hecktrawlern um sieben Meter.
Dazu wurden die im Fischfang eingesetzten

struktion für Isolierung, Kühlung und Luft-
führung. Klaus Reimann als Bauleiter setzte
dieses mit den Nachunternehmern um. Dabei
waren neben baulichen auch statische Pro-
bleme zu lösen: „Die Laderäume der ‚Orange
Sky’ sind 30 Meter breit, 40 Meter lang und
15 Meter hoch“ so Dietrich Thöns. „An den
Laderaum-Wänden haben wir im April und
Mai 2002 mit Kränen und Spezialwerkzeug
14.000 m2 Romanowski-Paneele in Längen bis
zu 14 m bei einer Breite von 1,15 m und 100
mm Dicke angebracht. Es ist nicht einfach,

solch lange Paneele ins Schiffsinnere zu brin-
gen und dort aufzustellen. Das soll uns erst
mal jemand nachmachen“, sagt Thöns stolz.
Nach Fertigstellung der Wand- und Boden-
isolierung erfolgte der Einbau der 15 Tanks,
die jeder rund 225.000 Liter Saft fassen; ins-
gesamt transportiert die „Orange Sky“ also
mehr als drei Millionen Liter Flüssigkeit.

Damit nicht genug: Die riesigen Laderaum-
Deckel in den Maßen 28 x 28 m ließ KAEFER
auf der MTW-Werft in Wismar vorfertigen. An-
schließend wurden sie mit Pontons durch den
Nord-Ostsee-Kanal nach Bremerhaven gebracht
und dann mit Schwimmkränen zum Verschlie-
ßen der Laderäume aufgesetzt. Thöns: „Die
Arbeiten an diesem Schiff waren schon etwas

Schiffbau

Vom Saft-Transportschiff
zur Fischtrawler-Verlängerung
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Produkte/Systeme

Erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen CFS und Sparte Schiffbau

„Auf der Aida II und III ha-
ben wir pro Schiff jeweils
2.500 laufende Meter Pax-
Gänge gemacht, die durch-
gehend aus LOLAMAT gefer-
tigt sind und die Brand-
schutzklasse B 15 aufwei-
sen“, sagt Dietrich Thöns,
Abteilungsleiter Schiffbau.
Sämtliche Wände und Decken seien bei
KAEFER in Bremerhaven entwickelt und pa-
tentiert worden. Überzeugt ist Thöns vom
Leichtbaumaterial der KAEFER-Tochter CFS:
„Mit unseren Systemen aus LOLAMAT haben
wir ein Produkt am Markt, das bis zum heuti-
gen Tag ohne Gewährleistung und ohne
Abnahmeprobleme seitens der Reederei ge-
blieben ist.“ Die Vorzüge von LOLAMAT hät-
ten sich mittlerweile herumgesprochen. „Ein
Hamburger Architektenbüro plant derzeit zwei
Fünf-Feuerzonen-Schiffe mit rund 200 Meter
Länge. Zusammen mit diesem Büro streben
wir derzeit an, dass die LOLAMAT-Gangsysteme
in die Bauspezifikation aufgenommen wer-
den.“ Wenn das klappt, wäre KAEFER auf je-
den Fall am Bau beteiligt. „Mit den LOLAMAT-

Systemen haben wir auf jeden Fall ein Pro-
dukt, das wichtige Probleme im Schiffbau löst,
wie etwa mechanische Belastbarkeit, toxische
Brandlast, Brandschutz, Schall, Gewicht, Hand-
ling an Bord und noch viele andere Dinge.
LOLAMAT hat zahlreiche positive Eigenschaf-
ten, die Wettbewerbsprodukte nicht haben,“
so Thöns.

Schiffe „Bianca“, „Jan von Cölln“ und „Su-
sanne“ in der Bremerhavener BREDO-Werft mit
horizontalen und vertikalen Schnitten in der
Mitte durchtrennt. Anschließend wurde ein so-
genannter Mid-Body eingesetzt, der die Traw-
ler entsprechend länger machte. „Alle drei
Schiffe lagen dabei in Teilstücken im Dock.
Das Hinterschiff blieb stehen, das Vorderschiff
wurde von einem Schwimmkran hochgehoben.
Mit einem weiteren Schwimmkran wurde dann
das Mittelteil eingesetzt und das Schiff schließ-
lich wieder zusammengeschweißt,“ erläutert
Schiffbau-Experte Thöns das Vorgehen.

Der Grund für die Verlängerung ist die Um-
stellung des Transportsystems für Frischfisch.
Bislang wurde der Fang auf See geschlachtet,
gewaschen und dann in einen großen Lade-
raum verfrachtet. „Auf der untersten Lage las-
teten dann bis zu drei Tonnen Eis. Dieser Fisch
war dann zwar immer noch frisch, aber durch
den Druck ziemlich lädiert“, sagt Thöns. In
den künftigen Laderäumen wird nun mit „Tuna
Tubs“ gearbeitet – isolierten Polyurethan-
Kisten, die mit Gabelstapler und Kran im La-
deraum und an der Pier transportiert werden
können. Das klingt leicht, verlangt aber eine
durchdachte Konstruktion – und die kam ein-
mal mehr von KAEFER: „Wir mussten sämt-
liche Einrichtungen entwickeln, konstruieren
und liefern, denn am Markt gab es nichts, was
die hohen Anforderungen erfüllte. Dabei kam
uns unser Know-how beim Ausbau von Fisch-
dampfern zugute, das wir seit Jahrzehnten
besitzen.“

CFS: Neue Entwicklungen
neue Chancen

Die KAEFER-Tochter CF-SYSTEMS GmbH ist mit
ihren LOLAMAT Wand- und Deckenpaneelen
auf Erfolgskurs. Schwerpunkt im Jahr 2002 war
der Innenausbau von Yachten, aber auch die
Entwicklung neuer Konzepte und Lösungen für
den Einsatz von LOLAMAT im Hochbau. „Für
den Hochbau sind mittlerweile einige interes-
sante Systemlösungen zugelassen worden“,
sagt Dr. Holger Cartsburg, Geschäftsführer von
CFS. Gemeinsam mit seinem technischen Lei-
ter, Holger Rhode, erhofft er sich gerade im
Hochbau verstärkt Aufträge und hat daher die-
sen Bereich personell verstärkt: Seit Mai 2002
ist Arvid Uzolas im CFS-Vertrieb tätig.

LOLAMAT hat ausgezeichnete Brandschutz-
werte und ist gleichzeitig äußerst leicht – das
macht das Material attraktiv für jeden Bau-
herren. „Im Hotelbau wird LOLAMAT zukünf-
tig beispielsweise als Schachtwandver-
kleidung eingesetzt“, so Arvid Uzolas. Weil CFS
in dieser Richtung erfolgreich ist, wird mit
Hochdruck an weiteren Anwendungen samt Zu-
lassungen gearbeitet – denn neben Aktivitä-
ten im hochwertigen Innenausbau von Schif-
fen will man auch in anderen Bereichen Fuß
fassen.

Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der
Firma Kemper, die nach einer Möglichkeit
sucht, Warm- und Kaltwasserzähler in der
Altbausanierung als fertiges, unbrennbares

Modul einzusetzen. Auch für Fertig-Raum-
module – beispielsweise die neue KAEFER Sys-
tem Kabine „KSC“ – ist LOLAMAT hervorra-
gend geeignet. Diese Raummodule lassen sich
in beliebiger Form und Ausstattung herstel-
len, etwa als Wohncontainer für Ölplattformen
oder als klimatisierte Container für heiße
Länder oder den Transport sensibler Pro-
dukte wie Lebens- oder Arzneimittel. „Wir su-
chen also für LOLAMAT nach weiteren Anwen-
dungen in alternativen Bereichen, ohne unser
Kerngeschäft Schiffbau zu vernachlässigen“,
fassen Cartsburg und Rhode die CFS-Aktivitä-
ten zusammen.

Brandversuch an einer Schachtwandverkleidung
beim MPA NRW, Dortmund
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Apartmentschiff „The World“

Günther Klein Industriebedarf – das war ein-
mal. Die KAEFER-Tochter aus Ahrensburg, die
mit dem Packsystem, Kabelbahnen, Spann-
bändern und Montagematerial erfolgreich als
Zulieferer im Schiffbau tätig ist, heißt jetzt GK-
SYSTEM GmbH. „Die Umfirmierung ist vor al-

lem im Zuge unserer Internationalisierung zu
sehen“, erläutert Olaf Horn von GK-SYSTEM.
„Wir wollen unsere Aktivitäten künftig in Eu-
ropa, aber auch in Übersee ausweiten und
haben deshalb einen Namen gewählt, der
überall einen guten Klang hat.“ Damit einher
ging auch die Überarbeitung des Firmenlogos.

Im Vertrieb hat die GK-SYSTEM GmbH 2002
ebenfalls neue Wege beschritten. In einem

mehrtägigen Treffen wurden zehn GK-Vertre-
ter aus acht Ländern erstmals gemeinsam mit
der Marktphilosophie des Unternehmens ver-
traut gemacht: „Alle sollen den gleichen Wis-
sensstand und das gleiche Akquise-Material
haben“, sagt Horn, „bei der Zusammenkunft

wurde der ‚rote Faden’ des GK-Vertriebs
diskutiert und festgelegt.“ Dabei kam
aber auch das gegenseitige Kennen-
lernen und der Austausch von Wissen
und Erfahrungen nicht zu kurz. Horn:
„Gleich im Anschluss hat es rege Akti-
vitäten gegeben – für uns ein Grund
mehr, diese Treffen regelmäßig zu wie-
derholen.“

Für GK-SYSTEM wird der europäische
Markt immer wichtiger. Italien, Frank-
reich, Finnland, Spanien – auch dort

gibt es Werften, auf denen der Einsatz
von GK-Lösungen Sinn macht. „Für be-

stimmte  Märkte halten wir die Gründung ei-
nes eigenen Standortes für unumgänglich. Der
Erwerb der WANNER-Gruppe durch KAEFER
könnte uns einen entscheidenden Schritt vor-
anbringen. „Bruno Huriet von KAEFER Marine
aus Frankreich haben wir beispielsweise
mehrere Tage in Ahrensburg unsere Produkte
und Ideen vorgestellt mit dem Ziel, ein Ver-
triebskonzept zu entwickeln, das genau auf
den französischen Schiffbaumarkt zugeschnit-

ten ist“, sagt Olaf Horn. Die Ernte für die for-
cierten internationalen Aktivitäten werde eher
mittel- bis langfristig eingeholt, doch bereits
jetzt gelte es, sich rechtzeitig auf potentielle
Projekte zu konzentrieren.

Unterstützt werden die internationalen Bestre-
bungen durch die Teilnahme an verschiede-
nen Schiffbaumessen: z.B. Pacific 2002 in Syd-
ney; Seatrade 2002 in Genua; ONS 2002 in
Stavanger; SMM 2002 in Hamburg; Euronaval
2002 in Paris und Europort 2003 in Amster-
dam.

Potenziale ausnutzen:
Eine Sparte will zusam-
menarbeiten
Gemeinsam sind wir stärker: Die Sparte Pro-
dukte/Systeme ist 2002 in die Offensive ge-

gangen und hat in-
tensiv versucht, er-
folgreiche Produk-
te und Systemlö-
sungen breiter in
der KAEFER-Grup-
pe zu etablieren.
„Wir haben dafür
die Gesellschaften
innerhalb der Spar-
te enger zusam-
mengefasst und
gleichzeitig Pro-
dukte für den

Brandschutz oder die innovative Raumakustik
– Stichwort MICROSORBER – weiterentwickelt“,
erklärt Spartenleiter Dr. Holger Cartsburg. Dar-
über hinaus ist die Sparte ständig auf der Su-
che nach möglicher Zusammenarbeit innerhalb
des Unternehmens: „Wir loten die Felder kon-
sequent aus und schauen, wo und mit wem
wir Berührungspunkte haben, die beiden Sei-
ten weiterhelfen.“

Für eine entsprechende
Präsentation seiner Vor-
stellungen erntete Dr.
Cartsburg anlässlich ei-
nes Treffens des Inter-
national Management
Board (IMB) im August
viel Lob. „Es gab sofort
interessante Diskussio-
nen und Anregungen“,
berichtet er. „Mit der
koordinierten Zusam-
menführung der Gesell-
schaften CFS, bemo-
fensterbau, GK-SYS-
TEM, Recore Techno-
logies sowie des Berei-
ches MICROSORBER in
eine Sparte haben wir
unsere Produktentwick-
lung und den Vertrieb gestärkt. Wenn es um
Akustik oder Brandschutz geht, kommt nie-
mand an uns vorbei – und zusammen können
wir große Potenziale für neue Märkte und Ent-
wicklungen nutzen!“ Die verschiedenen Pro-
dukte der Sparte seien für alle Länder inter-
essant, in denen KAEFER agiert – also welt-
weit. Und es entstehen immer wieder neue
Ideen, wie und wo man gemeinsam mit ande-
ren Bereichen zusammenarbeiten kann.

„Ein Beispiel sind Brandschutzlösungen für
Yachten, die wir gemeinsam mit dem Kom-
petenzzentrum Yachten der Sparte Schiffbau
entwickelt haben“, sagt Dr. Cartsburg. „In die-
sem Fall haben wir die LOLAMAT-Brandschutz-

wand mit einer GK-Kabeldurchführung zu ei-
ner innovativen Systemlösung kombiniert.“
Enge Kontakte sind auch mit dem Vertrieb der
französischen KAEFER-Töchter SK Techniques
und KAEFER WANNER geknüpft worden, um
dort die Materialien LOLAMAT und RECORE
sowie GK-Produkte zu vermarkten, wobei man
an speziellen Lösungen für das Nachbarland
arbeitet. „Und in Österreich sind wir mit
MICROSORBER sehr erfolgreich“, so Holger
Cartsburg – die Anstrengungen in seiner Spar-
te zahlen sich also aus.

GK-SYSTEM GmbH verstärkt Internationalisierung

Produkte/Systeme

Messestand Euronaval 2002, Paris
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„Brandneu“ bei bemofensterbau:
coolfircoolfircoolfircoolfircoolfire®e®e®e®e® - Aluminium-Systeme
für den hochwertigen Brandschutz!

Mit bedeutenden Neuentwicklungen im
Brandschutzbereich wartet Ende 2002 die
KAEFER-Tochter bemofensterbau GmbH aus
Weißenthurm auf. Hochwertige Türen und
Fassadensysteme der Feuerwiderstands-
klassen G30, F30, F60, F90, T30, T60 und T90
begeistern neuerdings die Architekten – denn
mit diesem Angebot hat bemofensterbau auch
für die 90-Minuten-Klasse Lösungen entwik-
kelt, die aus Aluminium bestehen und damit
nicht nur leicht, sondern auch optisch inte-
ressant sind.

Mit der Entwicklung der neuen coolfire®-Sys-
temgeneration stellt unsere Tochter bemo-
fensterbau GmbH einmal mehr unter Beweis,
dass sie das führende deutsche Unternehmen
im hochwertigen transparenten Brandschutz
ist. „Architekten können damit schmale, ele-
gante und leichte Konstruktionen schaffen, die
dennoch den anspruchsvollen Brandschutz-
bestimmungen gerecht werden“, freut sich
Harry Gütter, Geschäftsführer der bemofenster-
bau GmbH, über das erweiterte Produkt-Port-
folio der KAEFER-Tochter. „coolfire®     wurde in
enger Zusammenarbeit mit dem Labor der
Zentrale Technik und CFS-Mitarbeitern konzi-
piert. Wir haben überzeugende Brandschutz-
eigenschaften sowohl bei den Türen als auch
den Fassadensystemen realisiert, die es so
bislang am Markt nicht gab. Damit hat sich
die KAEFER-Tochter Alleinstellungsmerkmale
verschafft: coolfire® ist hinsichtlich der Ge-
schlossenheit der Systemfamilie und der op-
tischen und technischen Vorzüge momentan
führend“, betont Gütter.

Auch Dr. Holger Cartsburg als verantwortlicher
Spartenleiter ist überzeugt, dass die in zwei
Jahren harter Arbeit entwickelten Aluminium-
Profile künftig auf breites Interesse stoßen.
„Brandschutz ist im Hochbau ein immer wich-
tigerer Aspekt geworden; verschiedene Kata-
strophen haben die Aufmerksamkeit in dieser
Hinsicht stark geschärft.“ Die Zulassungs-
bedingungen im Baubereich seien explosions-
artig angestiegen – und zwar weltweit. Für

Großauftrag:
18.000 m2 MICROSORBER für das
Bayer-Verwaltungsgebäude

Ein erfolgreiches Jahr für die Sparte Produkte/
Systeme im Bereich der MICROSORBER-Folie:
Das schallschluckende, mikroperforierte Pro-
dukt, das Geräuschpegel deutlich absenkt und
gleichzeitig attraktive gestalterische Möglich-
keiten einräumt, ist zunehmend gefragt. Da-
von zeugt unter anderem ein außergewöhnli-
cher Großauftrag, der von September 2002

bis Februar 2003 abgewickelt wird: 18.000 m2

MICROSORBER-Folie für die alte und neue
Seilerei in Köln-Mülheim.

Beispielhaft war die Zusammenarbeit mit dem
Innenausbau Düsseldorf, der die MICRO-
SORBER-Abteilung bereits frühzeitig in
Akquisitions- und Beratungsgespräche mit
dem Architekten, Akustiker und Bauherrn ein-
gebunden hat. Die gemeinsamen Anstrengun-
gen von Jürgen Kummer und Recep Divanoglu
haben letztlich dazu geführt, dass KAEFER den
lukrativen Auftrag erhalten hat. Um die hohen
logistischen Anforderungen, die solch ein Auf-
trag mit sich bringt, erfüllen zu können, wur-
de eigens mit Hilfe der Zentrale Technik die
MICROSORBER-Werkstatt optimiert.

„Das ist der bislang größte MICROSORBER-
Auftrag“, sagt Recep Divanoglu, der zusam-
men mit Horst Wenski für die Vermarktung
dieses Produktes zuständig ist. „Das spricht
natürlich für das Produkt, war aber auch eine
große Herausforderung für uns – immerhin
mussten 80 % der Folie vorab produziert und
konfektioniert werden!“ Bei dieser Größenord-
nung musste von der Materialbeschaffung über
den Transport zum Einsatzort bis zur Monta-
ge alles genau geplant werden. Dazu kam das
perforierte Material zunächst an den Standort
Bremen in die Pillauer Straße, wurde dort
entsprechend konfektioniert, gepackt und
dann nach Köln-Mülheim verschickt. „Wir ha-
ben bereits im September mit der Fertigung
der Folien begonnen, die Montage erfolgte
dann im November durch die Monheimer Kol-

legen. Im Dezember war das Haus schon be-
zugsfertig“, schildert Divanoglu den Ablauf.
18.000 m2 MICROSORBER – das entsprach
immerhin 3.600 Bahnen von ca. einem Meter
Breite und ca. fünf Metern Länge des transpa-
renten oder transluzenten Folienmaterials.

Die alte Seilerei in Köln-Mülheim, ein teilwei-
se denkmalgeschützter Bau, wurde über ins-
gesamt fünf Etagen zu einem hochwertigen
Verwaltungsgebäude des Chemiegiganten
Bayer AG ausgebaut. Dazu kam ein neuer An-
bau. In der alten Seilerei gibt es gewölbte
Decken, deren Ansicht man erhalten wollte.
Andererseits erforderte die Aufteilung in ver-
schiedene Bürotypen – kleine Räume, Bespre-
chungszimmer, Großraum-Büros – den intelli-
genten Einsatz der bewährten Schallschutz-
folie.

Natürlich wurden im Jahr 2002 weitere inter-
essante Projekte realisiert. Bei der Landes-
gartenschau in Wismar (Mecklenburg-Vor-
pommern) wurde beispielsweise eine alte
Reithalle aus der Vorkriegszeit zur Ausstel-
lungshalle umgebaut. Hier wurde die Akustik
durch den Einsatz von 1.000 m2 MICRO-
SORBER-Folie deutlich verbessert. Ein ande-
res Projekt war die Städtische Sparkasse in
Schwelm, wo der Schallschutz in oben offe-
nen Beraterräumen durch MICROSORBER er-
höht wurde.

die neuen Produkte erwartet Dr. Cartsburg
daher auch weltweites Interesse: „Wir wollen
die neuen Türen und Fenster natürlich allen
KAEFER-Gesellschaften zur Verfügung stellen.
Sie sehen gut aus, sind deutlich leichter als
bisherige Produkte und nicht mehr von ‚nor-
malen’ Türen und Fenstern zu unterscheiden
– und damit hervorragend geeignet, wenn
Krankenhäuser, Versammlungsstätten, Hoch-
häuser oder Bürogebäude gebaut werden.“
Was er aber neben den neuen Möglichkeiten
ebenso begrüßt, ist die effektive Zusammen-
arbeit bei der Realisierung: „Hier haben un-
terschiedliche Abteilungen und Gesellschaften
von KAEFER in gemeinschaftlicher Arbeit ganz
neue Produkte angeschoben!“

Produkte/Systeme
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After-Sales-Service:
Nach dem Auftrag ist
vor dem Auftrag
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ sagt eine
alte Fußball-Weisheit. Diese Erkenntnis gilt
auch für den „After Sales Service“, der bei
KAEFER immer stärker in den Fokus gerät.
Bislang hieß der typische Ablauf eines Auftra-
ges: Angebotserstellung – Auftragsannahme
– Arbeitsvorbereitung – Auftragsabwicklung –
Abnahme und Auswertung. „Im Projektgeschäft
war damit häufig der Kontakt zum Kunden ab-
gerissen“, sagt Oliver Geschke aus dem Be-
reich Marketing & Sales der Sparte Industrie.

Das soll nun anders werden. „Es muss für
uns selbstverständlich sein, dass wir unseren
Kunden auch nach der Auftragsabrechnung ge-
wisse Serviceleistungen entgegenbringen“,
fordert Geschke. Ein treffendes Beispiel aus
dem Alltag zur Verdeutlichung: „Wenn mich
das Reisebüro nach dem Urlaub noch einmal
kontaktiert und mich fragt, wie mir die dort
gebuchte Reise denn gefallen habe, dann hebt

das meine Meinung von diesem Reisebüro –
und ich gehe gerne noch ein zweites Mal dort-
hin.“ Und wenn es zum Beispiel ein schlech-
tes Hotel zu bemängeln gäbe, dann sei dies
für das Reisebüro eine wichtige Information,
die es im Kontakt zu anderen Kunden nutzen
kann. Auf KAEFER übertragen heiße dies: „Wir
wollen aus unserem ureige-
nen Interesse heraus in Kon-
takt zum Kunden bleiben.
Das schafft eine Situation,
bei der beide Seiten gewin-
nen: Der Kunde durch bes-
seren Service und häufigen
Kontakt, KAEFER durch wich-
tige Rückmeldungen über
seine Leistungen.“

Im Idealfal l ,  so Oliver
Geschke, werde die „After
Sales“-Phase nach dem ab-
geleisteten Auftrag so schon
wieder zu einer „Pre Sales“-
Phase hin zu einem Folgeauftrag. „Damit
schließt sich der Kreis im Kundenkontakt“, ist
Geschke überzeugt. Mit Kundenbefragungen
hat KAEFER 2002 diesen „After-Sales-Service“
aktiv begonnen. Unsere Auftraggeber sollen
äußern, was sie von uns wünschen, was sie
uns zutrauen, für wie innovationsfreudig sie
uns halten. „Dazu kommen natürlich Befra-
gungen unserer eigenen Leute. Wo sich star-
ke Unterschiede zur Kundenmeinung ergeben,

Hervorragende Stimmung bei der Jubiläums-
feier Anfang September: Die KAEFER-Standor-
te in Rostock und Stralsund bestehen seit
mehr als zehn Jahren! Mit einer stimmungs-
vollen Feier auf der riesigen Dachterrasse der
alten Brauerei in Stralsund begingen rund 200
KAEFERaner mit ihren Familien sowie guten
Kunden und verlässlichen Lieferanten unse-
res Unternehmens das Ereignis, bei dem die
Geschäftsführung durch Norbert Schmelzle und
die Leitung der Sparte Schiffbau mit Manfred
Borowsky, Hans-Jürgen Gefken und Holger Sulz
vertreten war.

„Bei vorzüglichem Wetter und einem fantasti-
schen Blick von der Dachter-
rasse auf das Meer und die
Volkswerft Stralsund, auf der
unsere Monteure schon viele
tausend Arbeitsstunden abge-
leistet haben, hatten wir end-
lich einmal Zeit zu persönli-
chen Gesprächen“, berichtet
Holger Sulz, kaufmännischer
Leiter der Sparte, von dem
gelungenen Event. Zu dem
kleinen Jubiläum kam passen-

derweise auch noch ein größeres: Wolfgang
Pomplun, Abteilungsleiter Schiffbau in Rostock
und Stralsund, feierte zudem seine 20-jährige
Zugehörigkeit bei KAEFER. Mit Musik und

künstlerischen Darbietungen kam niemals Lan-
geweile bei dem Fest für die beiden Standor-
te auf, die rund 80 km voneinander entfernt
liegen.

Seine Wurzeln hat der KAEFER-Standort in
Mecklenburg-Vorpommern auf der Rostocker
Neptun-Werft und der Stralsunder Volkswerft.
Mit Beginn 1. Oktober 1990 bis zum Frühjahr
1991 hatte KAEFER in Rostock 123 Mitarbeiter
übernommen. Knapp eineinhalb Jahre später,
am 1. Februar 1992, wurde die Abteilung Iso-
lierung der Volkswerft Stralsund mit 62 Mitar-
beitern ausgegliedert und von KAEFER über-
nommen. 1997 kam auch noch die Tischlerei
der Volkswerft zu KAEFER. Mit Fortbildungs-
lehrgängen wurden die neuen KAEFERaner
geschult; seither wurden in Rostock, auf der
Warnow-Werft in Warnemünde und in Stral-
sund sämtliche Aufträge immer termin- und
qualitätsgerecht übergeben. Ob Hurtigrouten-
schiffe für Norwegen, Mehrzweckcontainer-
schiffe für China oder Ankerziehversorger für
Dänemark – KAEFER ist an allen wichtigen
Projekten im ostdeutschen Schiffbau beteiligt
und hat einen ausgezeichneten Ruf, wenn es
um die Isolierung, Verblechung, Küchen, Kühl-
räume, Konstruktion und den Innenausbau
geht. Heute sind in Rostock noch 27 und in
Stralsund 50 KAEFERaner beschäftigt.

Zehn Jahre KAEFER Rostock und Stralsund – ein Grund zum Feiern

müssen wir den Scheinwerfer draufhalten. Da
wird es interessant“, ist Oliver Geschke über-
zeugt. Denn funktionierende Beziehungen zu
den Kunden seien der Motor des Geschäfts –
schließlich ist nach dem Auftrag vor dem Auf-
trag.

Organisation
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Die Natur hat Zukunft – und KAEFER ist dabei!
Die Nutzung regenerativer Energien hat in den
vergangenen Jahren eine deutliche Förderung
durch gesetzgeberische Maßnahmen erfahren,
und globale Klimakonferenzen wie im Spät-
sommer 2002 in Den Haag zeigen, dass sau-
berer Energie aus nachwachsenden Rohstof-
fen die Zukunft gehört. Ein Geschäftsfeld auch
für KAEFER – denn bei Erbauern und Betrei-
bern von Biodiesel- und Biogasanlagen sowie
Biomasse-Kraftwerken haben die isoliertech-
nischen Leistungen unseres Unternehmens
mittlerweile einen guten Ruf.

„Wir sind ganz offensiv an die potenziellen
Kunden dieser Branche herangetreten. Beson-
ders in der Planungsphase dieser Anlagen
können wir wichtige Entscheidungen beein-
flussen, die sich hinterher für den Kunden
auszahlen“, sagt Oliver Geschke, verantwort-
lich für den Bereich Marketing & Sales der
Sparte Industrie. Das KAEFER-Engagement bei
den Bioanlagen ist ein Beispiel dafür, wie aus
der Sparte Industrie heraus neue Gebiete und
Märkte erkannt werden, in denen das bewährte
Know-how von KAEFER am richtigen Platz ist.
Zum Erschließen dieses Marktes gehörte für
KAEFER auch die Beteiligung auf der NAROSSA-
Messe im Juni 2002 in Magdeburg, die von
Peter Schmidt (Sparte Industrie Hannover) und
Oliver Geschke organisiert wurde. Die Messe
wurde zum dritten Mal veranstaltet und ent-
wickelt sich zusehends zur Leitmesse für nach-
wachsende Rohstoffe und Pflanzenbiotech-
nologie in Deutschland. Mit den hohen
Einsparpotenzialen, die der Einsatz moderner
Isoliersysteme ermöglicht, war KAEFER auf
dieser Messe genau richtig. „Die Minimierung
von Rohstoffeinsatz und Energieaufwand durch
hochwertige Isolierung zeigt, dass bei KAEFER
Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz besonders
eng miteinander verbunden sind“, so Oliver
Geschke.

Erste erfolgreiche Aufträge der Standorte Han-
nover und Leipzig belegen, dass sich KAEFER
in dieser Branche einen Namen macht. So
wurde von September bis November 2002 in
Magdeburg ein Bio-Ölwerk isoliert. KAEFER
lieferte und montierte die komplette Wärme-
isolierung für sechs Lagertanks, bestehend aus
einer Mineralwolledämmung und einer Trapez-
blechverkleidung. Insgesamt wurden 4.000 m2

Isolierung im Außenbereich, an Apparaten und
Rohrleitungen vorgenommen. Ähnliche Arbei-
ten erledigte KAEFER bei der Biodieselanlage
in Bitterfeld. In zwei Bauabschnitten von Mai
bis Oktober 2001 und Februar bis Mai 2002
wurden dort Tanks, Rohrleitungssysteme und
Ausrüstungen mit fast 10.000 m2 Oberfläche
isoliert. Darunter befand sich ein großer Teil
von Edelstahl-Rohrleitungen und -Equipment.
Die Tanks sind in Bitterfeld dank einer ro-
busten Beplankung aus Aluminium-Quintett-
Blech uneingeschränkt begehbar. Damit nicht
genug: In Tirpersdorf (Sachsen) wurde eine
weitere Anlage vom Standort Leipzig und in
Backensholz (Schleswig-Holstein) eine
Biogasanlage vom Standort Kiel isoliert.

Die Leistungen der Bioanlagen zeigen, dass
in Deutschland in Sachen regenerativer Ener-
gien zunehmend ernst gemacht wird. In Bitter-
feld werden in der ersten Stufe jährlich 100
Millionen Liter Biodiesel aus Rapsöl erzeugt,
später soll die Leistung auf 150 Millionen Li-
ter ausgebaut werden. „Wenn ein KAEFERaner
künftig an einem der leuchtend gelben Raps-

felder vorbeifährt, darf er damit rechnen, dass
diese Ölpflanze vielleicht in einer von uns iso-
lierten Anlage zu Kraftstoff umgewandelt wird“,
schmunzelt Oliver Geschke. Biodiesel ist pro
Liter durchschnittlich zehn Cent billiger als
normaler Kraftstoff. Er wird in Deutschland
bereits an mehr als 1.000 Tankstellen verkauft
und kann problemlos mit herkömmlichem Die-
sel gemischt werden. Biodiesel entsteht durch
einen einfachen chemischen Prozess, der so-
genannten Umesterung von Rapsöl und Me-
thanol.

Bioenergie – die Alternative
zu fossilen Brennstoffen

Industrie
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Wie stellt sich KAEFER bei großen überregio-
nal agierenden Kunden dar? Über viele Jahre
hatten unsere Auftraggeber oftmals mehrere
Ansprechpartner. Zahlreiche Visitenkarten von
Sparten- und Standortchefs, Vertriebsmit-
arbeitern oder Projektleitern vermittelten zwar
ein buntes, aber auch uneinheitliches Bild von
KAEFER. Jeder, der mit einem Großkunden zu
tun hatte, organisierte seinen eigenen Kon-
takt – sicher zum
Vorteil des Unter-
nehmens, aber
nicht unbedingt
aus der Sicht des
Gesamtunterneh-
mens und ohne
das gesamtheit-
liche Geschäft zu
überblicken. Un-
sere Schlüssel-
kunden wurden
immer gut be-
treut, aber nicht
systematisch“, sagt
Helmut Hecht, Lei-
ter der Sparte In-
dustrie. „Wir ha-
ben 2002 das Key
Account Management eingeführt. Unter der
Losung ‚One face to the customer’ wollen wir,
dass unsere wichtigsten Kunden nur noch
wenige Ansprechpartner für alle Fragen
haben.“

„Dass es gegen das Key Account Management
zunächst starke Vorbehalte gab, die in der
Vergangenheit ihren Ursprung haben“,
verhehlt Helmut Hecht nicht. „Das Isolier-
geschäft ist ein schwieriges Geschäft, welches
von vielfältigen Informationen getragen wird.
Viele unserer Mitarbeiter haben gute Bezie-
hungen zu unseren Kunden aufgebaut und
fragten sich, warum nun das Key Account
Management eingeführt wird.“ Doch mit Über-
zeugungsarbeit ist es gelungen, die Mitarbei-
ter vom Sinn dieser Maßnahme zu überzeu-
gen – natürlich unter Einbeziehung ihres
reichen Erfahrungsschatzes. „Diese Über-
zeugungsarbeit mussten wir nur intern leis-
ten“, sagt Helmut Hecht, „denn unsere Kun-
den begrüßen das Key Account Management
grundsätzlich. Key Account Management er-
fordert von allen Mitarbeitern eine hohe Team-
fähigkeit, nur im Team kann die Herausforde-
rung gemeistert werden.“

Bei überregional oder europaweit agierenden
Kunden verschärft sich die Problematik der
Kundenbetreuung oft sehr. Daher ist es unbe-
dingt notwendig, bei wichtigen Großkunden
oder Schlüsselbranchen, dass alle Standorte,
die mit dem betreffenden Kunden in direkter
oder indirekter Kundenbeziehung stehen, alle
Informationen erhalten, d.h. über Projekte und
Problemstellungen, die sich aus der Zusam-

menarbeit mit dem Kunden ergeben. Des Wei-
teren muss eine abgestimmte Preispolitik mit
der über das Key Account Management gere-
gelten Bearbeitungsstrategie einhergehen.

Bei größeren Rahmenvertragskunden in
Deutschland wird diese Key Account Manage-
ment-Aufgabe schon aktiv durch die Stand-
orte wahrgenommen. Hierfür hat die Sparte

Industr ie eine
Systematik ent-
wickelt. Dadurch
wird der Infor-
mationsfluss ver-
bessert; durch
den sauberen und
systematischen
Austausch von
Wissen wird eine
Schnittmenge ge-
bildet, von der
unsere Kunden
und wir profitie-
ren. Die Kunden-
betreuung wird
kontinuierlicher,
wenn nur wenige
Mitarbeiter mit

‚ganzheitlicher’ Sicht KAEFER bei den Kun-
den vertreten. Wenn man mehrfach im Jahr
mit dem Kunden zusammensitzt, kann man
laufende und geplante Projekte – ob in
Deutschland oder im Ausland – gut durchspre-
chen, koordinieren und planen. Der einzelne
Standort-Mitarbeiter hatte häufig aus
Kapazitätsgründen nicht die Möglichkeit, über-
regionale Interessen in der vom Kunden ge-
forderten Form wahrzunehmen.

Wir wollen mit diesen Maßnahmen einen agie-
renden Vertrieb aufbauen und strategisch eine
Basis finden, um unser Geschäft langfristiger
planen zu können. Den Nutzen des Key
Account Managements verdeutlichen Projek-
te auf der europäischen Marktplattform. „Das
Key Account Management der Sparte Industrie
betreut den Kunden ganzheitlich. In Abstim-
mung mit unseren in- und ausländischen Kol-
legen nehmen wir bei Bedarf die Projekt-
verfolgung auf“, so Helmut Hecht. „Bei der
bisherigen Struktur unserer Kundenbetreuung
hätten wir von diesen überregionalen Vorha-
ben wahrscheinlich nichts oder zu spät erfah-
ren und wären somit auch nicht ins Geschäft
gekommen“, ist Helmut Hecht überzeugt. Er
weiß aber auch, dass das Key Account Ma-
nagement nur in enger Verbindung mit der
Basis funktioniert: „Aus den praktischen Er-
fahrungen an den Standorten übernehmen wir
natürlich viel in unsere Strategie. Interne und
externe Strömungen werden aufgenommen
und umgesetzt, um in der Zukunft sauber
positioniert zu sein.“ Auch für die Internatio-
nalisierung der KAEFER-Gruppe hofft die Sparte
Industrie damit einen Beitrag zu leisten.

Key Account Management:
„One face to the customer“

Schwieriger Einsatz über der Teufelsschlucht: Ein wahr-
lich nicht alltägliches Projekt führten Monteure von KAEFER
aus Ingolstadt von Anfang September bis Ende Dezember
2001 auf der „Teufelsbrücke“ über den Inn bei Soyen (Ober-
bayern) durch. Auf einer Länge von fast 300 Metern musste
in 52 Meter Höhe eine Rohölpipeline isoliert werden – und
das bei zeitweiligen Temperaturen von minus 15 Grad! Der
Hintergrund: Die Rohölpipeline der Österreichischen
Mineralölverwertung (OMV) Deutschland führt über 90 km
meist unterirdisch von Steinhöring, wo sie von der
Transalpinenpipeline aus Genua abzweigt, zur Raffinerie
nach Burghausen. Unter der Erde ist die Pipeline gut ge-
gen Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen ab-
gesichert, nicht jedoch auf der Teufelsbrücke. Dort wurde
um die Rohrleitung eine elektrische Heizung installiert und
anschließend mit PU-Schalen und Blechmantel isoliert, um
durch eine dauerhafte Temperatur von 20 Grad die Pump-
leistung zu erhöhen. KAEFER isolierte die Leitung anschlie-
ßend mit Reinalufolie, PU-Schalen, Alubitumenband,
Aluwellband und Aluzinkblechmantel. Bei der Brücke han-
delt es sich um eine Hängebrückenkonstruktion aus dem
Jahr 1965. Die Isolierarbeiten konnten nur von Hänge-
gerüsten aus erfolgen, die einzeln vom TÜV abgenommen
wurden. Diese Gerüste mussten während der Projektlaufzeit
134 mal umgebaut werden, wobei die Sicherung beim
Umbau mittels speziell konstruierter Seilwinden erfolgte.
Die ungewöhnlichen Minustemperaturen sowie Regen, Wind
und Schneefall verlangten den schwindelfreien KAEFER-
Monteuren alles ab und machten dem Namen der Brücke
alle Ehre. Trotz der extrem schwierigen Bedingungen wur-
den die Isolierarbeiten termingerecht ausgeführt.

Neuer Methocel Train in Stade: in sehr enger und bewähr-
ter Zusammenarbeit zwischen KAEFER in Hamburg und dem
Auftraggeber Dow Chemical lief von März bis November
2002 der Neubau eines Methocel Train und die Erweite-
rung einer bestehenden
Altanlage am Standort
Stade des Chemiekon-
zerns. Methocel ist ein
Zellulose-Äther, der als
Zuschlags- oder Verdik-
kungsmittel genutzt wird
– etwa in der Bauindus-
trie (Putze), bei Tapeten-
kleister oder in aufberei-
teter Form in der Lebens-
mittel industrie (Corn
Flakes). Durch die Maß-
nahme in Stade gelang
es Dow, seine Produkti-
onskapazitäten um 30 %
auszuweiten. Dabei wa-
ren in der Spitze bis zu
30 KAEFER-Monteure im Einsatz, die in 15.000 Arbeitsstun-
den 25 Behälter diverser Größen isolierten; dazu kamen
3.500 m Rohrisolierung bis DN 600 und rund 1.800 Flansch-
und Armaturenkappen. Vorgenommen wurde die komplet-
te Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzisolierung so-
wie diverse spezielle Blecharbeiten zum Beispiel beim
Umbau der Messwarte.
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105 Schallkulissen für Brasilien: Einen gewichtigen Auf-
trag erledigte der Technische Schallschutz der Sparte In-
dustrie für die KAEFER-RACO Engineering: Für den Einsatz
in zwei brasilianischen Kraftwerken in Norte Fluminense
und St. Cruz wurden insgesamt 105 Absorptionskulissen
aus Edelstahl für Abgas-Kamine gefertigt. Dabei wurde
KAEFER besonders bei der Logistik stark gefordert, denn
Materialbeschaffung, Herstellung, Personal und Transpor-
te mussten exakt aufeinander abgestimmt werden. „Diese
Größenordnung war in der Menge durchaus außergewöhn-
lich für uns“, erinnert sich Holger Svensson, Abteilungslei-
ter Technischer Schallschutz. Aus 130 Tonnen Blech und
125 Tonnen hochtemperaturbeständiger Mineralwolle wur-

den die 0,5 m hohen, aber 6,7 m langen und 2,85 m brei-
ten Kulissen gefertigt. Zur Produktion wurde von April bis
August 2002 eigens eine 1500 m2 große Halle in
Delmenhorst angemietet, in der sechs Schweißer unter Zeit-
druck – „wir hatten sehr enge Liefertermine“ (Svensson) –
die Abgaskulissen fertigten. Mit Erfolg, wie sich mittler-
weile herausstellte: Der Kunde zeigte sich am Ende mit
Abwicklung und Qualität äußerst zufrieden.

Isolierung hinter Gittern: Im Auftrag der IMTECH (ehemals
Rudolf Otto Meyer) isolierte KAEFER Nordhausen im neuen
Ersatzteilzentrum von VW in Kassel insgesamt 16 km Rohr-
leitungen vorwiegend haustechnischer Art. In der Spitze

waren von Februar bis Juni 2002 acht Monteure mit dieser
Aufgabe beschäftigt. Sie statteten zudem rund 20 Statio-
nen und Unterstationen mit Blechverkleidungen aus, dazu
die Regelstationen für die Wärmezufuhr der einzelnen
Hallenbereiche. Ein Teil dieser Stationen wurde eingegittert,
um die empfindlichen Armaturen durch mögliche Zerstö-
rung von herumfahrenden Gabelstaplern oder Hubwagen
zu schützen.

Generalunternehmer-Konzept für BEB-Erdgasaufberei-
tungsanlage: Einen Großauftrag mit einer Laufzeit von zu-
nächst fünf Jahren verantwortet zurzeit die KAEFER-Sparte
Industrie. KAEFER ist dabei als Generalunternehmer für In-
standhaltungen an der Anlage Großenkneten der BEB, ei-
nem der größten Erdöl- und Erdgasförderer in Deutsch-
land, verantwortlich. Dabei arbeitet man in einer Arbeits-
gemeinschaft mit der J.H.K. Industriebeschichtung GmbH
zusammen, wobei KAEFER die kaufmännische Federführung
innehat. Alle Instandhaltungsanforderungen des Kunden
gehen an einen von der ARGE bestellten Koordinator, der
die Arbeiten innerhalb der ARGE organisiert und koordi-
niert. Dabei geht es um die Gewerke Gerüstbau, Rohr-
leitungsbau/Stahlbau, Isolierung, Schwefelverladung, inner-
betriebliche Transporte, Oberflächenschutz, Reinigung,
zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Röntgen/US-Messun-
gen), Armaturen und Maschinentechnik. Die Gewerke, die
nicht zu den Stammleistungen der ARGE gehören, werden
als Fremdgewerke auf dem freien Markt akquiriert.

Auftrag in Osteroder Chemieanlage: Im Auftrag der Firma
Babcock aus Leverkusen isolierte KAEFER aus Nordhausen
bei der Erweiterung der Anlage Osterode des amerikani-
schen Chemiekonzerns Sun Chemical alle neu installierten
Rohre und Leitungen mit PU-Rohrschalen. Diese wurden
anschließend mit Alublechen verkleidet. Die rund 15
KAEFERaner, die in der Spitze mit diesen Aufgaben von
Februar bis Juli 2002 betraut waren, isolierten zudem ver-
schiedene Behälter, Armaturen und Aggregate. Das US-Un-
ternehmen, das in Osterode eine Farbenfabrik für Folien
betreibt, weitete mit dem Neubau seine Kapazitäten er-
heblich aus.

Isolierabeiten in der Eichsfelder Brauerei Neunspringe: Aus
neun Quellen kommt das Wasser für das Neunspringer Bier
der gleichnamigen Brauerei im Eichsfeld, dem Gebiet zwi-
schen Göttingen und Nordhausen. In der einzigen Privat-
brauerei, die nach der deutschen Einigung überlebt hat,
isolierte KAEFER in Nordhausen mit drei Monteuren zwi-
schen Juni und August 2002 drei zylindrisch-konische
Gärtanks mit PU-Schaum und Aluminiumblech. Der Poly-
urethan-Schaum wurde von Hamburger Kollegen in Nord-
hausen eingebracht. Dazu kam die Isolierung diverser Rohr-
leitungen, Behälter und Armaturen mit Mineralwolle und
Alublech.
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Neue BASF-Anlage mit KAEFER-Beteiligung: Einen Groß-
auftrag bearbeitet KAEFER Pfungstadt seit März 2002 für
die BASF AG. In Ludwigshafen modernisierte der Chemie-
konzern seine Ethylbenzol- und Styrolproduktion mit neu-
ester Technologie. In einer Arbeitsgemeinschaft hat KAEFER
die kaufmännische Federführung und Bauleitung dieses
ambitionierten Projekts. In der Spitze sind 68 Monteure
damit beschäftigt, insgesamt 32.500 m2 Rohleitungs-
isolierung, 5.000 m2 Behälterisolierung und 1.000 m2 Brand-
schutz fertig zu stellen. Betriebstemperaturen von bis zu
890 Grad erfordern dabei hochwertigste Isoliermateriali-
en, so dass unter anderem 700 m2 Microtherm und
6.500 m2 Keramikfasermatten verbaut werden. Dabei kommt
auch eine Spezialunterkonstruktion aus hochtemperatur-

beständigem Edelstahl 1.4828 mit patentierten Feder-
dehnern zum Einsatz. Die neue EB/SM-Anlage in Ludwigs-
hafen ersetzt bei BASF eine 30 Jahre alte Anlage. Sie stellt
jährlich 550.000 Tonnen Styrol her, das zu Kunststoffen
weiter verarbeitet wird. Diese kommen unter anderem im
Verpackungsbereich, in der Elektrotechnik, im Fahrzeug-
bau sowie zur Wärmedämmung im Bauwesen zum Einsatz.

Projekte Industrie

Isolierarbeiten an einer CHD-Anlage: Wärme- und Schall-
isolierungen sowie Brandschutz waren von Januar bis Juni
2002 die Leistungen von KAEFER in Ingolstadt beim Um-
bau und der Erweiterung der Bayernoil-CHD-Anlage in Neu-
stadt. 30 km von Ingolstadt entfernt isolierten dabei in
der Spitze 40 KAEFERaner unter anderem einen 800-Ton-
nen-Reaktor mit 270 mm Wärmedämmung und Brandschutz
an der Kolonnenzarge. Dazu kamen Arbeiten an Rohrlei-
tungen und Wärmetauschern. Die Bayernoil – ein Unter-
nehmen der Deutschen BP AG, der Ruhr Oel GmbH und der
AGIP Deutschland AG – wandelt in Neustadt Mineralölpro-
dukte in Flüssiggase, Kraftstoffe, Flugbenzin, Heizöl und
Bitumen um. Der Um- und Ausbau diente der Erhöhung
der Kapazitäten sowie – dank neuer Verfahren – auch der
Ausbeute.

Chlor-Anlage für die BAYER AG: Die vierte Chlor-Anlage
ihrer Art realisierte KAEFER aus Hamburg von September
bis Dezember 2002 im Werk Brunsbüttel des Chemiekon-
zerns BAYER AG. Im HCL-Zellensaal wurden Isolierarbeiten
an Rohrleitungen und Behältern sowie die Einbindung in
die vorhandenen Anlagen vorgenommen. Die Anlage be-
deutet für das Werk Brunsbüttel eine deutliche Kapazitäts-
erweiterung. Sie dient zur Herstellung von Chlor, welches
aus Salzsäure auf elektrolytischer Basis gewonnen wird;
das Chlor wird benötigt für die Herstellung von Isocyanaten.
Als Rahmenvertragspartner ist KAEFER bereits seit 1974
mit Projekten dieser Art für die BAYER AG tätig.

Rohrleitungs-Isolierung bei BAYER-Großprojekt: 170 Mil-
lionen Euro investierte der Chemiekonzern Bayer AG der-
zeit in eine neue Tolyuylendiamin-Anlage am Standort Dor-
magen, um das Vorprodukt für die Herstellung von
Polyurethanen künftig günstiger fertigen zu können. Seit
September 2002 ist auch KAEFER mit von der Partie: In
einer Arbeitsgemeinschaft mit Reinhold & Mahla erledigen
die KAEFERaner bei einem Großauftrag die Wärmeisolierung
der Rohrleitungen. Die Anlage in Dormagen ist eine der
größten Produktionsstätten ihrer Art weltweit, die Mitar-
beiter des KAEFER-Standortes in Monheim werden dort
noch bis Dezember 2003 im Einsatz sein. Der Startschuss
von BAYER für die Produktion von 200.000 Tonnen
Tolyuylendiamin (TAD) jährlich soll in der zweiten Jahres-
hälfte 2003 fallen; dann sollen auch die Bayer-Standorte
Leverkusen und Brunsbüttel mit TAD aus Dormagen ver-
sorgt werden.

Großeinsatz für einen neuen Ethancracker: Wenn bis zu
140 Monteure von KAEFER in Monheim auf einer Baustelle
arbeiten, muss es sich um ein riesiges Projekt handeln:
KAEFER war von Mai 2001 bis Juli 2002 dabei, als in Köln-
Worringen ein neuer Ethancracker gebaut wurde. Er wird
von der BP Köln (ehemals EC Erdölchemie) betrieben, ei-
nem Tochterunternehmen der BAYER AG und der Deutsche
BP AG. Mit dem Bau eines weiteren Ethancrackerstranges
weitete das Unternehmen seine Kapazität um 200.000 auf
nun 1,15 Millionen Jahrestonnen Ethylen aus – eine Inve-
stition, die dem weltweit gestiegenen Bedarf an Ethylen
Rechnung trägt. Dabei handelt es sich um ein Vorprodukt
für z.B. Polyethylen oder Ethylenoxid. KAEFER in Monheim
führte bei diesem Auftrag insgesamt 25 % Kälteisolierung
– teilweise auch in Verbindung mit Schallisolierung –
und 75 % Wärmeisolierung aus. Dabei wurden insgesamt
7.200 m2 Behälter, 20.200 m2 Rohrleitung und 8.000 m2

Kappen isoliert.

Flughafen-Terminal mit KAEFER-Beteiligung: An einem Groß-
projekt mit Vorzeigecharakter ist derzeit KAEFER in Mün-
chen beteiligt. Auf dem Franz-Josef-Strauß-Flughafen vor
den Toren der Stadt wird bis 2003 mit einem Aufwand von
einer Milliarde Euro das „Terminal 2“ gebaut, denn man
rechnet mit einer Verdoppelung der Fluggastzahlen bis 2010
auf 40 Millionen Passagiere jährlich. KAEFER ist in einer
Arbeitsgemeinschaft  an hochwertigen Wärme-, Kälte- und
Brandschutz-Arbeiten beteiligt; in den zwei Jahren der Bau-
zeit sind durchschnittlich 50 Monteure beschäftigt. Das
Terminal 2 soll exklusiv von der Deutschen Lufthansa AG
und ihren Partnern genutzt werden, weshalb die Lufthansa
auch zu 40 Prozent an der Finanzierung beteiligt ist. Der
Flughafen München ist derzeit die Nummer 9 unter den
größten europäischen Drehscheiben. Am neuen Terminal 2
sollen künftig bis zu 24 Maschinen gleichzeitig abgefertigt
werden können.
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Projekte Bau

Tonnenweise Heringe und Flundern von der Insel Rügen:
Wenn von der Heringssaison 2003 an täglich rund 400
Tonnen Fisch von Sassnitz-Mukran auf Rügen aus auf den
deutschen und europäischen Markt kommen, ist dies auch
KAEFER in Neubrandenburg zu verdanken. Denn am Neu-
bau des modernsten Fischverarbeitungszentrums der Welt,
das mit einem Investitionsaufwand von 100 Millionen Euro
auf der größten Insel Deutschlands entstand, war KAEFER
entscheidend beteiligt: 8.000 m2 Außenfassade, 20.000 m2

innere Paneelwände und -decken, der komplette Trocken-
bau, 200 KR-, TKR-, Brandschutz- und Trockenbautüren
sowie hochwertige Fenster und Tore wurden dort vom
Standort Neubrandenburg verbaut. Dazu kam ein leistungs-
fähiges Wärmeverbundsystem. Die anspruchsvollen Arbei-
ten in dem 14.000 m2 großen Zentrum beschäftigten zahl-
reiche KAEFER-Monteure und Subunternehmer von Januar
bis Dezember 2002. Wahrzeichen ist ein 32 Meter hohes
Tiefkühlhaus. In der für die Region wichtigen Euro-Baltic-
Fischfabrik werden künftig von 150 Arbeitskräften 50.000
Tonnen Heringe und Flundern pro Jahr verarbeitet, die aus
deutschen, holländischen und baltischen Seegebieten kom-
men.

Hochschallgedämmter Bedienraum für Druckmaschinen:
Wenn im Axel-Springer-Verlag in Ahrensburg täglich in Mil-
lionenauflagen Zeitungen wie „BILD“ oder „DIE WELT“ ge-
druckt werden, wird es laut: Die riesigen Druckmaschinen,
die pro Stunde jeweils bis zu 40.000 Zeitungen ausspuk-
ken, machen einen Lärm in niedrigen Frequenzbereichen
von rund 110 Dezibel. Um diese Lautstärke im Bedienraum
der Druckmaschinen stark abzusenken und damit den Richt-
linien der Arbeitsstättenverordnung gerecht zu werden,
bekam KAEFER in Hamburg einen speziellen Auftrag: Der
Bedienraum in der Offset-Druckerei musste schallgeschützt
ausgelegt werden. Für dieses besondere Projekt mit sei-
nen hohen Anforderungen ersann KAEFER eine frei auskra-
gende Wand-Deckenkombination, die die Druckmaschinen
als Lärmquellen vom Bedienbereich trennt. Die Schallschutz-
wand besteht aus einer Stahlrohrkonstruktion mit großen
Glasfeldern (2 x 2,60 m) und blechkaschierten GK-Platten
einschließlich Türen mit Glasausschnitt. Die Metall-
kassettendecke ist als Sandwichelement konstruiert und
wirkt dämmend und absorbierend. In einem ersten Bauab-
schnitt wurde die neuartige Konstruktion von Mai bis Juli
2002 fertiggestellt; weitere Aufträge dieser Art sollen bis
2007 folgen. KAEFER hat sich mit dieser äußerst innovati-
ven und hochwirksamen Konstruktion ein neues Geschäfts-
feld erschlossen; die Entwicklung ist bereits weiteremp-
fohlen worden.

Zuckerraffinerie in Medien- und Designzentrum umgebaut:
Zu einem echten Schmuckstück in der Frankfurter Str. in
Braunschweig wurde nach ihrem Um- und Ausbau eine
ehemalige Zuckerraffinerie. Nach 60 Jahren Leerstand wur-
de dort aus einer Industrieruine das Artmax-Zentrum für
Kunst, Medien und Design mit hochwertigen Büro- und
Geschäftsräumen und einem Restaurant; künftig arbeiten
hier 900 Menschen. KAEFER in Hannover lieferte und mon-
tierte bei diesem Vorzeigeobjekt von November 2001 bis
November 2002 den gesamten Innenausbau auf mehr als
9.000 m2 Fläche: Trockenbauwände, Decken aller Art – auch
mit Akustikputz, Schall- und Brandschutztüren und vieles
mehr. Dabei wurden die individuellen Wünsche der Mieter
beim Innenausbau komplett berücksichtigt. In der Spitze
waren 30 KAEFER-Monteure auf der Großbaustelle beschäf-
tigt. Besonders attraktiv in dem vierstöckigen Gebäude ist
die weitläufige Eingangshalle mit ihrer Lichtdecke, die von
KAEFER mit attraktiven Lochgips-Flächen eingefasst wur-
de.

Aufwertung von Geschossbauten in Kiel: Die halbstaatli-
che Landesentwicklungsgesellschaft Schleswig-Holstein
(LEG) beauftragte einmal mehr KAEFER in Kiel als Teil-Ge-
neralunternehmer mit der hochwertigen Sanierung von zahl-
reichen Wohneinheiten in der Ostseestadt. In zwei Bauab-
schnitten beschäftigte KAEFER mehr als ein Jahr lang durch-
schnittlich 15 Monteure, die nacheinander ein vier- und
ein 15-geschossiges Wohngebäude in der Holtenauer Str.
in einen modernen Zustand versetzten. Dabei wurde in
Zusammenarbeit mit der KAEFER Entsorgungstechnik aus
Pfungstadt und Bremen zunächst die alte Asbest-Fassade
demontiert und durch eine neue Pelicolor-Fassade der Fir-
ma Eternit ersetzt. Als optischer Kontrast wurde im unte-
ren Bereich Fassadenkeramik verarbeitet, dazu werten neue
Fenster die Gebäude auf. Die alten Asbestfensterbänke
wurden ebenfalls entsorgt. Der ehemalige Eingangsbereich
des Hochgeschossbaus wurde von KAEFER erweitert, eine
Wohnung zusätzlich ausgebaut. In der Tiefgarage wurden
alte Hebebühnen abgebrochen, so dass neue Parkplätze
entstanden; Abbrucharbeiten an alten Aufzugsschächten,
Dachdecker- und Blitzschutzarbeiten waren weitere KAEFER-
Leistungen. Die Landesgesellschaft LEG verwaltet im nörd-
lichsten Bundesland und im Norden Hamburgs insgesamt
20.000 Einheiten und ist häufiger Auftraggeber der KAEFER-
Bausparte.
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Gebäudehülle in Hamburg-Lurup saniert: Als Generalun-
ternehmer für die Hüllensanierung hat die KAEFER-Abtei-
lung Fassade/Altbausanierung aus Bremerhaven einmal
mehr einen großen Auftrag für die SAGA-Wohnungsbauge-
sellschaft in Hamburg ausgeführt. In der Straße Lüdersring
1 - 97 im Stadtteil Lurup war KAEFER von Mitte April bis
Mitte September 2002 aktiv. Insgesamt mussten täglich
bis zu 60 Monteure auf der Baustelle koordiniert werden.
Sie sanierten in fünf zwei- bis viergeschossigen Wohnblök-
ken 17.000 m2 Mauerwerk von insgesamt 232 Wohnun-
gen. Dabei wurde die Außenhülle mit 100 mm Polystyrol
gedämmt, armiert und in verschiedenen Farben mit
Traufelputz versehen. Dazu kam die komplette Überarbei-

tung der Balkone mit Betonsanierung, neuen Brüstungen
und farblich interessant gestalteten Kunststoffbeschichtun-
gen der Fußböden. Die Haustüren erneuerte KAEFER eben-
so wie die Vordächer, die statt aus Stahlbeton nun aus
einer leichteren und helleren Stahlkonstruktion mit Glas
bestehen. Das Dach der Wohnblöcke wurde mit einer neu-
en Abdichtung und einer 200 mm starken Einblasdämmung
versehen. Trotz anfangs schlechter Witterungsbedingungen
erledigte KAEFER alle Arbeiten reibungslos in der vorgese-
henen Zeit. Die SAGA fragt in Hamburg häufig unser Know-
how nach. In den insgesamt 95.000 Wohnungen der Ge-
sellschaft leben rund 250.000 Menschen – das ist jeder
achte Hamburger.

Tiefkühllager als Vorzeigeobjekt: Sechs Monate Arbeit un-
ter Hochdruck bedeutete ein repräsentativer Auftrag, den
KAEFER als Generalunternehmer von Juni 2001 bis Januar
2002 für die Firma Kreyenhop und Kluge in Oyten bei Bre-
men ableistete: den Neubau eines Tiefkühllagers sowie
die Entkernung und Sanierung eines Altbaus bei laufen-
dem Betrieb. In dem 2.500 m2 großen Tiefkühllager wer-
den nun empfindliche Lebensmittel-Spezialitäten aus Fern-
ost gelagert, bevor sie von Oyten aus in den Feinkost-
handel in Deutschland und die Nachbarländer gehen. Zu-
sätzlich erstellte KAEFER auch einen 300 m2 großen Wa-
renausgang sowie 150 m2 Büro- und Sozialräume. Als Ge-
neralunternehmer war unser Unternehmen für den schlüs-
selfertigen Bau vom Fundament bis zum Dach inklusive
der Außenanlagen, der Straßenanbindung und der Infra-
struktur auf dem Firmengelände zuständig. In der Spitze
arbeiteten zwei Angestellte und 25 gewerbliche Mitarbei-
ter für dieses Großprojekt, das in enger Abstimmung mit
den Kunden des Auftraggebers und dem Bauherren durch-
geführt wurde. Dabei wurde mit exakter Arbeitsvorberei-
tung und Logistik dafür gesorgt, dass das Tagesgeschäft
der Firma Schmidt & Schmidt nicht beeinträchtigt wurde –
eine Meisterleistung des federführenden KAEFER-Standor-
tes in Bremerhaven.

Erfolgreicher Schritt zur höherwertigen Sanierung:     Ein hal-
bes Jahr eher als geplant beendet die Abteilung Altbau-
sanierung/GU mit Unterstützung der Abteilung Fassade von
KAEFER in Bremerhaven Ende 2002 ein Großprojekt im
Osten Berlins. Im Stadtteil Adlershof der deutschen Haupt-
stadt wurde eine große Wohnanlage renoviert, die zwi-
schen 1930 und 1937 gebaut wurde und komplett unter
Denkmalschutz steht. In insgesamt 502 Wohneinheiten be-
schäftigt KAEFER als Generalunternehmer rund 200 Mon-
teure in mehr als 30 Gewerken. Für unser Unternehmen
war dies nach vielen Plattenbau-Sanierungen der erste
Großauftrag, der in diesem Umfang sowohl den Ansprü-
chen des Denkmalschutzes als auch denen hochmodernen
Wohnens gerecht wurde. Der Stadtteil Adlershof wurde für
gute Leistungen in der Stadteilrestaurierung ausgezeich-
net. Durch die überzeugenden Leistungen erhielt KAEFER
jetzt Folgeaufträge in Berlin, beispielsweise das Projekt
Adlershof II sowie den Bau von Lofts in ehemaligen Fa-
brikgebäuden.

Projekte Bau

Lichtdecken von KAEFER in der Heinrich-Heine-Passage:
Beim Komplettumbau der neu gestalteten Heinrich-Heine-
Passage in Düsseldorf sowie des angrenzenden „Kaufhof“
und des Warenhauses „Carschhaus“ war KAEFER in
Monheim an wichtiger Stelle beteiligt. In der nordrhein-
westfälischen Landeshauptstadt wurde die bisherige
Flingerpassage – Tor zur Altstadt und zu den U-Bahnen
sowie eine bekannte Einkaufsmeile – aufwändig im Auf-
trag der Rheinischen Bahngesellschaft umgestaltet. KAEFER
installierte während des Bauvorhabens, das von Oktober
2001 bis Juli 2002 lief, die Lichtdecken. In dem zur Hein-
rich-Heine-Passage umbenannten unterirdischen Durchgang
wurde eine FORUM-Lichtdecke mit doppelter Profilraster-
konstruktion bei Feldgrößen von 6600 x 9900 mm und
Achsmaßen von 1650 x 1650 mm in einer Gesamtgröße
von 1.176 m2 eingezogen, so dass nunmehr Tageslicht die
Passage erhellt. Auch vor dem Haupteingang des „Kauf-
hof“ sowie des „Carschhaus“ wurden nach Abstimmung
mit den dort zuständigen Architekten diese Decken in ei-
ner Gesamtgröße von 121 m2 eingezogen. Außerdem war
KAEFER mit 1.745 m2 Durlum-Metalldecken an der Moder-
nisierung des Rheinbahn-Kundencenters in dieser Passa-
ge beteiligt.
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IT-Sicherheit: KAEFER mit hoch-
wertiger Beratung und Komplett-
angebot im Innenausbau

„Die Menschheit wird immer abhängiger von
Informationstechnologien, und riesige Daten-
mengen werden digital gesammelt – aber wenn
die alle plötzlich weg sind, was dann?“ Jür-
gen Wieters, Abteilungsleiter im Fachbereich
Innenausbau der Bausparte Bremen/Bremer-
haven, spricht ein drängendes Problem vieler
Firmen an – die Sicherheit von Serverräumen,
in denen Großcomputer Tag und Nacht Daten
speichern und verwalten. Der physikalische
Schutz dieser IT-Funktionsräume, so Wieters,
sei oftmals mangelhaft, doch die meisten
Unternehmen wüssten nur wenig über diese
Risiken. Oft wird nur über die Hard- und Soft-
ware gesprochen; zu einem ganzheitlichen
Sicherheitskonzept gehört aber auch der phy-
sikalische – also der bauliche – Schutz von
Serverräumen. Dieser wird oft vernachlässigt.

Wieters hat sich auf diesem Sektor umfassen-
des Know-how angeeignet, und KAEFER ist
eine strategische Partnerschaft mit der Spe-
zialfirma Lampertz eingegangen, die wie
KAEFER ebenfalls Serverräume baut. „Viele
Firmen wissen nicht, dass es bei schlechter
Absicherung der Serverräume nach einem
Zwischenfall enorme Probleme mit den Kun-
den und den Betriebsausfallversicherungen
geben kann.“ Wieters hat daher ein umfas-
sendes Leistungsprogramm erarbeitet, das
über alle zeitgemäßen baulichen und techni-

schen Komponenten für die IT-Sicherheit in-
formiert und konkrete Antworten gibt. Dabei
geht es längst nicht nur um Brandschutz
– auch Feuchtigkeit, korrosive Brandgase, ma-
gnetische Störfelder, Explosionsdruck, Ab-
strahlungen, Staub oder Löschwasser können
Gefahrenherde für Server und Daten sein. Und
kaum jemand weiß, dass Serverräume zusätz-
lich gasdicht und einbruchsicher sein müssen.

Die EU-Norm 1047-2 legt Belastungsgrenzwerte
für Hard- und Software fest. Dementsprechend
liegen die maximalen Grenzwerte für magne-
tische Datenträger bei 50° C und 85 % Luft-
feuchtigkeit und für die Hardware bei 70° C
und 85 % Luftfeuchtigkeit. Diese Werte wer-
den bei Einhaltung der DIN 41 02 in den mei-
sten Fällen nicht erreicht.

„Unser System bietet zudem eine modulare
Anpassung an alle räumlichen und technischen

KAEmobil – der „Käfer“ unter den
KAEFER-Produkten

„Das ist der VW Käfer unter unseren Produk-
ten“, schmunzelt Peter Mahn, wenn er von
„seinen“ KAEmobil-Wänden spricht: „Die lau-
fen und laufen und laufen.“ Der Projektleiter
im Innenausbau Bremen ist zufrieden, „denn
diese Wände haben in jüngster Zeit eine ech-
te Renaissance erlebt. Das ist ein ausgereif-
tes Produkt der KAEFER-Palette, ein echter
Dauerläufer.“

Besonders im Auto-
mobilbau, in der
Flugzeugindustrie,
der Raumfahrtindu-
strie, im Nahrungs-
mittelbereich, in
Verwaltungsgebäu-
den oder in Pro-
duktionsfirmen sind
die KAEmobil-Wän-

de gefragt – überall dort, wo rein funktionelle
Anforderungen erfüllt werden müssen, aber
hohe Ansprüche an Brand- und Schallschutz
gestellt werden. „Im Trockenbau erfüllen die
KAEmobil-Wände zuverlässig ihren Zweck
– und das besser und kostengünstiger als die
Produkte der Konkurrenz“, so Mahn. Mehrere
herausragende Beispiele zeigen, wie beliebt
KAEmobil-Lösungen sind: KAEFER in Hamburg
verbaute etliche Meter auf dem Airbus-Be-
triebsgelände in Finkenwerder, und KAEFER
in Monheim setzte das Produkt bei zahlrei-
chen Autohäusern in der Region Düsseldorf
ein. Bei Mercedes in Bremen wurden zwei Flure
mit 273 Metern Länge (!) mit KAEmobil-Wän-
den gefertigt – „wer außer uns baut so was
sonst noch in dieser Länge?“, fragt sich Mahn.

Inzwischen sei ein umfassendes Know-how bei
den KAEmobil-Produkten entstanden, das
Kunden schätzen und nutzen. KAEmobil-Trenn-
wand-Systeme, Meisterkabinen und Leitstän-
de in Werks- und Montagehallen gehören zum

Angebot. Statik, Licht, Klimatisierung – alle
Fragen werden von KAEFER beantwortet. „Das
KAEmobil-System besticht durch seine Flexi-
bilität“, erläutert Peter Mahn. „Es lässt sich
schnell de- und remontieren und bietet damit
Variationsmöglichkeiten bei der Raumauftei-
lung. Auch optisch sind KAEmobil-Wände nicht
ohne, zum Beispiel als Glastrennwände oder
mit Edelholzelementen.“ Um den erfolgreichen
Vertrieb weiter anzukurbeln, setzt KAEFER nun
auf eine Info-Offensive mit neuen Prospekten
– damit das Produkt auch in Zukunft läuft und
läuft und läuft.

„Ohne Peter Mahn wäre dieser Erfolg niemals
möglich gewesen“, berichtet Abteilungsleiter
Jürgen Wieters. „So erleben beispielsweise
unsere zweigeschossigen KAEmobil-Hallenein-
bauten gerade einen neuen Boom. Konstru-
iert wird am Computer. Die dreidimensiona-
len CAD-Zeichnungen werden von allen
Planungsbeteiligten per Email ergänzt – bis
zur Freigabe durch den Bauherrn. Besser geht
es kaum noch.“

Projekte Bau

Voraussetzungen“, so Wieters. „Was vielerorts
noch fehlt, ist das Bewusstsein für die Ge-
fahr. Aber wenn die Daten von Online-Banken
weg sind oder 300 Menschen in einem Büro-
gebäude nicht arbeiten können, weil die Ser-
ver hinüber sind, entstehen immense Folge-
kosten, die die Geschäftsführer heute noch
gar nicht sehen.“ Für Wieters ist die umfas-
sende Beratung in diesen Fragen samt eines
durchdachten Komplettangebotes im Innen-
ausbau, das auch die hochwertige Absiche-
rung der Serverräume beinhaltet, ein wichti-
ges Unterscheidungsmerkmal gegenüber den
Wettbewerbern – „ganz im Sinne unserer �2-
Offensive!“
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Arbeitssicherheit soll international
vergleichbar werden

Wer arbeitet sicherer – KAEFER in Finnland,
KAEFER in Deutschland oder KAEFER in Ma-
laysia? Bislang wusste es niemand, denn eine
vergleichende Untersuchung der Arbeitssicher-
heit gab es nicht. „Jedes Land, jeder Indu-
striezweig, jede Firma schafft sich einen eige-
nen Standard für die Kennzahlen von Arbeits-
sicherheit oder bekommt von nationaler Sei-
te jeweils andere Vorgaben“, schildert Hans-
Joachim May, Leiter Zentrale Arbeitssicherheit
(ZSI) bei KAEFER, die Lage. Damit soll bald
Schluss sein: May will nun mit einer Initiative
einen einheitlichen Standard bei KAEFER ein-
führen, damit unser Unternehmen in dieser
Frage künftig eine Antwort parat hat.

Arbeitssicherheit ist kein Allerweltsthema – im-
merhin gab es im Jahr 2000 fast 1,6 Millionen
Arbeitsunfälle in Deutschland. Hier lässt die
Berufsgenossenschaft über den sogenannten
Q1000-Wert, der die Anzahl der Unfälle je 1.000
Mitarbeiter feststellt, eine Kennziffer ermitteln.
„In anderen Ländern gibt es das so nicht“,
erläutert May. „Dort ist die Arbeitssicherheit
Aufgabe staatlicher Institutionen, und auch
Unfallversicherung und -bezahlung sind un-
terschiedlich. Von daher lassen sich die Zah-
len schwer vergleichen, weil die einheitliche
Grundlage nicht gegeben ist.“

Hans-Joachim May möchte daher bei KAEFER
den ANSI-Standard einführen. ANSI steht für
„American National Standards Institute“. „Da-
bei werden die Unfallkennzahlen nach einem
bestimmten Muster definiert, das zum Beispiel
weltweit in der Petrochemie verwendet wird.“
KAEFER sei ein international aufgestelltes
Unternehmen und bräuchte auch hinsichtlich
der Arbeitssicherheit eine international
vermittelbare Größe. May: „Wenn ich sage,
dass ich meine Projekte nach DIN organisie-
re, dann fragen internationale Kunden doch
erst mal, was das denn überhaupt ist!“ Kon-
kret soll dies so umgesetzt werden, dass nach
spezifischen Vorgaben von ZSI halbjährlich
oder jährlich die Unfallzahlen aller KAEFER-
Standorte gesammelt, ausgewertet und visua-
lisiert werden. Die gemeinsame Grundlage
erfordert auch genaue Definitionen von Un-
fällen: „In manchen Ländern wird ein Unfall
ab einem Tag als Arbeitsausfall gezählt, in an-
deren Ländern werden nur Unfälle gezählt, die
tödlich ausgehen“, beschreibt May die enor-
me Spanne, die derzeit vorherrscht. „Es gibt
auf der Welt Konzerne, die ganz tolle, niedri-
ge Unfallzahlen präsentieren – aber nicht die
Basis, auf der diese Zahlen erhoben wurden.“

KAEFER wird nicht zu diesen Unternehmen
gehören. Der konkrete Anstoß zu der ZSI-In-
itiative kam aus dem International Manage-
ment Board – denn dort weiß man, dass es
für uns als weltweiten Konzern wichtig ist, über
diese Transparenz und Vergleichbarkeit zu
verfügen.

Neues Handschuh-Plakat der Zentrale Arbeits-
sicherheit: „Sicher arbeiten – Spaß am Erle-
ben“ ist das Motto eines neuen Plakates der
Zentrale Arbeitssicherheit (ZSI), das jetzt auf
allen deutschsprachigen Baustellen hängt.
Damit wird ein bekanntes Problem thema-
tisiert: Immer wieder werden Handschuhe
getragen, die für eine bestimmte Tätigkeit
nicht geeignet sind. Denn bei den Verletzun-
gen sind mehr als ein Drittel Schnittver-
letzungen an Händen und Fingern – Anlass
genug für KAEFER, dieses Info-Plakat zu er-
stellen. Die oft genannten Gründe, dass keine
anderen Handschuhe zur Verfügung gestan-
den hätten oder man nichts von besseren
Lösungen gewusst habe, lässt die Zentrale Ar-
beitssicherheit nun nicht mehr gelten. Auf dem
Plakat wird gezeigt, welche Handschuhtypen
es gibt und wie sie zu verwenden sind – vom
Spezialhandschuh für den Umgang mit Dünn-
blechen über den Sickenhandschuh bis zum
fingerlosen Handschuh für Arbeiten an Rund-
maschinen.

Elegant und sicher – die neue
KAEFER-Schraube

Sie ist nur wenige Millimeter groß, aber sie
hat eine ganz besondere Bedeutung für
KAEFER-Monteure: Die millionenfach eingesetz-
te Standardschraube, die bislang einen Sechs-
kant-Kopf mit Schlitz hatte. Diese Schraube
bekommt nun Konkurrenz – oder besser, sie
soll abgelöst werden. Der „Rundkopf-Blech-
treibschraube mit Innenvierkant und Schlitz“
gehört die Zukunft. Sie ist eine Idee, mit der

sich Peter Dieckmann von der Zentrale Supply
Management beim betrieblichen Vorschlags-
wesen erfolgreich bewarb.

„Obwohl bei KAEFER eine Standardeinführung
oder -änderung nicht einfach ist, haben wir
diesen Vorschlag prämiert. Vor allem Kosten-
und Sicherheitsaspekte haben den Ausschlag
gegeben“, begründet Hans-Joachim May, Lei-
ter des Betrieblichen Vorschlagswesens bei
KAEFER, die Entscheidung. Auch Vorteile bei
der Montage seien durch die neue Schraube
zu erzielen. „Die neue Schraube ist über das
Werkzeug in jeder Position haltbar, sie sitzt
fest auf dem Werkzeug. Das war vorher nur
mit magnetischen Bit-Schraubenziehern und
Metallschrauben möglich, aber nicht mit Edel-
stahl“, erläutert May. Nur allzu oft mussten
die Monteure daher bei der Arbeit die oftmals
scharfkantige Schraube mit den Fingern fixie-
ren, was ein Verletzungsrisiko durch Einklem-
men oder Quetschen und – beim Abrutschen –
auch Schädigungen der Blechoberfläche in sich
barg.

Die neue Schraube hat einen anderen Ansatz:
Sie wird einfach auf ein Vierkant-Bit aufge-
steckt und mit dem Werkzeug geführt. Ob
Metall- oder Edelstahlschraube – der Sitz ist
sicher. Eine Klemmgefahr für die Finger be-
steht nicht mehr. Und: Die neue Schraube ist
auch noch um rund neun Prozent günstiger

als die bisherige. Auch
das zugehörige Bit ist
bis zu drei Euro gün-
stiger als das für
die Sechskantkopf-
schraube notwenige
Bit; allerdings muss der Bit in einer einma-
ligen Aktion zunächst angeschafft werden, weil
er zurzeit nicht auf den Baustellen vorhanden
ist. Da jedoch rund 1.000 Bits jährlich neu
benötigt werden, favorisiert das Betriebliche
Vorschlagswesen diese Lösung nachhaltig. Und
auch das optische Moment kommt nicht zu
kurz: „Über Geschmack lässt sich ja streiten,
aber der Bewertungsausschuss war der ein-
helligen Meinung, dass der neue Schrauben-
kopf wesentlich eleganter ist und sich ein
besseres Bild bei verschraubten Blechteilen
ergibt“, sagt Hans-Joachim May. „Ich appel-
liere daher an all’ unsere Mitarbeiter, die
Schrauben beschaffen und einsetzen, diese
Schraube künftig zu benutzen – es sei denn,
die Kunden haben andere Spezifikationen
vorgeschrieben.“

Organisation
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Betriebsratswahlen 2002:
Alle Standorte, alle Mitglieder

Im Frühjahr 2002 fanden Betriebsratswahlen
bei KAEFER statt. Der Gesamtbetriebsrat dankt
für die große Wahlbeteiligung und möchte hier
über die Zusammensetzung der einzelnen
Betriebsratsgremien informieren. Jedes dieser
Gremien arbeitet unabhängig und eigenstän-
dig. Der Überblick über die Standorte (in Klam-
mern die Zahl der Betriebsratsmitglieder):

Berlin (3)::::: Vorsitzender Peter Limberg, Stell-
vertreter Hagen Dietrich; Bielefeld: Obmann:
Heiko Hirnschal; Bremerhaven (5):     Vorsitzen-
der Heiner Lippert; Stellvertreter Detlef
Schmidt; Hannover (5): Vorsitzender Alfred
Walter; Stellvertreter Manfred Nagel; München
(5): Vorsitzender  Sven Linge, Stellvertreter
Markus Listl; Pfungstadt (5):     Vorsitzender
Holger Matthes, Stellvertreter Rudolf Gregetz;
Düsseldorf (7): Vorsitzender Klaus Dworatzek,
Stellvertreterin Karin Pokuta; Kiel (3): Vorsit-
zender Wolfgang van Wickeren, Stellvertreter
Axel Blass; Hamburg (7): Vorsitzender Jürgen
Carstens, Stellvertreter Bernd Seidel; Stralsund
(5): Vorsitzender Rolf Schmidt, Stellvertreter
Felix Beyer; Bremen (11): Vorsitzender Gerold
Knapp, Stellvertreter Hans-Georg Evermann.

Dank an verdiente
Betriebsratsmitglieder

In der Periode 1998 – 2002 sind vier Kollegen
aus dem Betriebsrat und natürlich aus dem
Gesamtbetriebsrat ausgeschieden. Sie sind in
ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Namentlich sind das Wulf Nöhrenberg (Bre-
men), Klaus Knickmeier (Hamburg), Hermann
Böning (Pfungstadt) und Günter Achsel (Ro-
stock). Ihnen allen gilt unser Dank. Wir wer-
den ihren Sachverstand und ihr kollegiales
Verhalten im Gesamtbetriebsrat sehr vermis-
sen. Ganz besonders möchten wir uns bei den
Kollegen Wulf Nöhrenberg als langjährigen
Gesamtbetriebsrats-Vorsitzenden und Klaus
Knickmeier als Konzernbetriebsrats-Vorsitzen-
den für ihren Einsatz, der weit über das Selbst-
verständliche hinausging, bedanken. Ihre ein-
gebrachten Ideen wurden größtenteils verwirk-
licht. Wir wünschen den Kollegen für ihren
wohlverdienten Ruhestand alles Gute.

Euro-
Betriebsrat
von KAEFER
neu formiert

Noch im k-Wert 19
wurde über Proble-
me innerhalb des
Euro-Betriebsrats
(EBR) berichtet –
nun geht es wieder voran! Nach Abschluss ei-
ner erfolgreichen Präsentationsreise des EBR-
Vorsitzenden Holger Matthes an die KAEFER-
Standorte in Europa hat dieses Gremium sei-
ne Arbeit wieder aufgenommen. Am 13. Sep-
tember 2002 trat der neu formierte Euro-Be-
triebsrat in Saarbrücken zusammen, um die
Arbeit zu beginnen. Gewählt wurde zunächst
ein neuer Vorstand, der sich wie folgt zusam-
mensetzt:

Vorsitzender: Holger Matthes (KAEFER
Pfungstadt); Stellvertreter: Rafael Fernández
Gomez (KAEFER Aislamientos, Spanien),
Schriftführer: Gerold Knapp (KAEFER Bremen);
weitere Mitglieder sind Klaus Dworatzek
(KAEFER Monheim), Engelbert Hajszan (KAEFER
Österreich), Federico Calleja (KAEFER Aisla-
mientos, Spanien), Lionel Constant und Jean-
Luc Piquard (beide KAEFER WANNER, Frank-
reich) und Dag-Gunnar Rolland (KAEFER
Isoleringsteknikk, Norwegen). Ein Vertreter aus
Finnland war leider nicht anwesend. Wir dan-
ken allen Geschäftsleitungen und Arbeitneh-
mervertretungen für ihre kooperative Zusam-
menarbeit und ihre Bereitschaft, den Euro-Be-
triebsrat zu unterstützen“, so der Vorsitzende
Holger Matthes.

Bei der Zusammenkunft in Saarbrücken wur-
de auch dem langjährigen stellvertretenden
Vorsitzenden Engelbert Hajszan Dank ausge-
sprochen. Er kandidierte aus gesundheitlichen
Gründen nicht wieder für dieses Amt. Hajszan
war als „Mann der ersten Stunde“ von Be-
ginn an in der EBR-Führung dabei und gehört
jetzt zum erweiterten Kreis. Lebhaft und posi-
tiv diskutiert wurde der von Geschäftsführer
Peter Hoedemaker und Bernard Sudendorf
(Leiter der Zentrale Recht Personal) vorgetra-
gene Bericht zur wirtschaftlichen und perso-
nellen Situation an den europäischen Stand-
orten sowie über die weltweiten KAEFER-Ak-
tivitäten. Zudem wurde in Saarbrücken über
die zukünftige Arbeit des Euro-Betriebsrats
beraten. Diskutiert wurde unter anderem über
den Abschluss von europäischen Vereinbarun-
gen zu Gunsten der KAEFER-Mitarbeiter/innen
und den Ausbau gemeinsamer europäischer
Aktivitäten – wie beispielsweise das hervor-
ragend organisierte KAEFER-Fußballturnier, an
dem die EBR-Mitglieder anschließend in der
Stadt an der Saar als Zuschauer teilnahmen.

Auch die Zusammensetzung des Gesamtbe-
triebsrates hat sich verändert. Auf der konsti-
tuierenden Sitzung Ende Mai 2002 wurden für
die nächste vierjährige Amtsperiode der Vor-
stand und die Ausschüsse neu gewählt. Der
Vorstand wurde außerdem um ein weiteres
Mitglied erweitert. Dem Vorstand gehören Jür-
gen Carstens (Hamburg) als Vorsitzender, Klaus
Dworatzek (Düsseldorf ) als sein Stellvertre-
ter, Holger Matthes (Pfungstadt) als Schrift-
führer und Gerold Knapp (Bremen) als KBR-
Vorsitzender an.

Der aus neun Personen bestehende Gesamt-
betriebsratsausschuss (GBA) setzt sich wie
folgt zusammen: Jürgen Carstens (Hamburg),
Klaus Dworatzek (Düsseldorf ), Holger Matthes
(Pfungstadt), Gerold Knapp (Bremen), Bernd
Seidel (Hamburg), Rudolf Gregetz (Pfungstadt),
Heiner Lippert (Bremerhaven), Alfred Walter
(Hannover) und Rolf Schmidt (Stralsund). Der
Wirtschaftsausschuss (WA) des Unternehmens
besteht aus neun Personen (vier Leitende
Angestellte und fünf Arbeitnehmervertreter):
Jürgen Carstens (Hamburg, Vorsitzender),
Bernard Sudendorf (Zentrale, Vorsitzender),
Sabine Manig (Zentrale), Hans-Jürgen Gefken
(Bremerhaven), Helmut Hecht (Bremen), Klaus
Dworatzek (Düsseldorf ), Holger Matthes
(Pfungstadt), Gerold Knapp (Bremen) und Al-
fred Walter (Hannover). Der Wirtschafts-
ausschuss hat die Aufgabe, mit der Unterneh-
mensleitung wirtschaftliche Angelegenheiten
zu beraten und die Betriebsräte darüber zu
informieren.

In den Konzernbetriebsrat (KBR) wurden aus
der KAEFER Isoliertechnik Gerold Knapp (Bre-
men), Karin Pokuta (Düsseldorf ) und Jörg
Stahlkopf von der Stralsunder Service- und
Wartungs- GmbH entsandt. Wer aus den an-
deren Betrieben bzw. Tochterunternehmen
entsandt wurde, ist noch nicht bekannt.

Betriebsräte informieren über
wichtige Vorgänge

Die verschiedenen KAEFER-Betriebsräte wer-
den die Belegschaft auch weiterhin über wich-
tige Entwicklungen im Unternehmen aktuell
informieren. Denn in einer wirtschaftlich
schwierigen Zeit ist es wichtig, dass es starke
Betriebsräte gibt. Stark sein kann ein Betriebs-
rat aber nur dann, wenn die gesamte Beleg-
schaft hinter ihm steht. Seit 1998 ging es im
Unternehmen langsam, aber stetig aufwärts.
Das Jahr 2001 war sehr erfolgreich. Besonders
erfreulich ist die positive Entwicklung der
Sparte Bau. Zu diesem Erfolg haben alle Mit-
arbeiter/innen erheblich beigetragen. Auch
wenn das Jahr 2002 nicht so erfolgreich war
wie das Vorjahr, liegt dies nicht an uns oder
dem Unternehmen, sondern an fehlenden In-
vestitionen unserer Auftraggeber, Wettbe-
werbsverzerrung und – teilweise in nicht un-
erheblichem Ausmaß – an den illegalen Ma-
chenschaften einiger „Unternehmen“.

Betriebsrat
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Schnelle Hilfe für unsere
Hochwasser-Opfer

Eins ist sicher: Wenn KAEFERaner in Not gera-
ten, werden sie nicht allein gelassen. Als im
August 2002 die „Jahrhundertflut“ mit verhee-
renden Schäden über Ostdeutschland und
Bayern hereinbrach, waren auch die beiden
KAEFER-Mitarbeiter Thomas Hiller und Silvio
Timm, wohnhaft in Wittenberg-Pratau,
direkt betroffen. Als Mitarbeiter des Standor-
tes Leipzig sind sie auf dem Bauvorhaben SKW
Piesteritz eingesetzt. „Die beiden waren nicht
nur tagelang evakuiert, sondern erlitten auch
noch großen materiellen Schaden bis hin zum
Verlust unwiederbringlicher persönlicher Din-
ge“, berichtet Michael Becker, Gebietsleiter Ost
am KAEFER-Standort in Hannover.

KAEFER in Leipzig reagierte sofort: Viele Mit-
arbeiter versuchten dort, durch aktive Hilfe
das Schlimmste abzuwenden. Außerdem wur-
den sofort 570 Euro in einer Spendensammlung
für die beiden Betroffenen zusammengebracht.
Zeitgleich schloss sich das gesamte Gebiet Ost

mit den Standorten Hannover,
Magdeburg, Nordhausen und Ber-
lin zusammen, um noch einmal
1.155 Euro zu erzielen. „Weitere
KAEFERaner aus den betroffenen
Gebieten kämpften aktiv an der
Hochwasserfront mit, mussten in
Notunterkünften schlafen und
bangten tagelang um jeden Zen-
timeter des Wasserstands mit“, so
Michael Becker. In den folgenden
Wochen arbeiteten KAEFER-Mon-
teure in zahlreichen Projekten fie-
berhaft gegen die Zeit, um zum
Beispiel vor Einbruch der Heizpe-
riode in Dresden sämtliche Fern-
wärmekanäle wieder betriebsfertig herzurich-
ten.

Auch am Standort Bremen war die Betroffen-
heit über die Zerstörungen groß. Betriebsrats-
vorsitzender Gerold Knapp machte sich in ei-
ner Spontanaktion mit weiteren KAEFERanern
auf den Weg. Sie halfen in Magdeburg beim
Abtragen von Sandsäcken – diese wurden auf
einen LKW verladen und zur Unterelbe gefah-
ren, wo zu diesem Zeitpunkt die Bedrohung
durch die Wassermassen am größten war. „Wir
haben dabei oftmals gehört, dass manche

Helfer, die zum Beispiel bei einer Freiwilligen
Feuerwehr sind und in diesem Zusammenhang
zur Hochwasserhilfe in den Osten fuhren, viel
Ärger mit ihren Arbeitgebern bekommen ha-
ben“, berichtete Knapp später. „Um so mehr
hat es mich stolz gemacht, dass KAEFER in
diesem Fall völlig unbürokratisch und flexibel
gehandelt hat und den Helfern überhaupt kei-
ne Steine in den Weg legte.“

Organisation

KAEFER-Intranet: Das Gerüst steht,
jetzt geht es in die Breite

Die KAEFER-Familie wächst und wächst – und
damit auch die Fülle der Informationen, die
unter den einzelnen Gesellschaften, Sparten,
Abteilungen und Standorten sowie Mitarbei-
tern ausgetauscht werden können und müs-
sen. Doch vieles Wissenswerte versickert noch
– höchste Zeit also für unser Unternehmen,

moderne Kommunikationsformen nicht nur für
Infos nach draußen, sondern auch für den in-
ternen Austausch zu nutzen. Seit Anfang Au-

gust 2002 läuft deshalb erfolgreich
das KAEFER-Intranet – noch auf einer
nationalen Plattform, doch schon bald
international.

„Im Gegensatz zum Internet sind die
Informationen im Intranet nur ‚haus-
intern’ zu betrachten“, erläutert Ralf
Peters, Leiter Zentrale Informations-
systeme, -technologie und -manage-
ment (ZIT), den Hintergrund. Anson-
sten nutzt das Intranet die gleiche
Technologie wie das WWW. Doch im
KAEFER-Intranet ist es nicht nur mög-
lich, sich Informationen zu besorgen
– sie können dort auch hinterlegt wer-

den, beispielsweise in sogenannten Foren.
„Unser Ziel ist, mit dem Intranet eine zentrale
Anlaufstelle für Informationen und interne
Dienstleistungen anzubieten“, verdeutlicht
Peters. Für neue Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kann es beispielsweise ein wahrer Fun-
dus von Informationen werden, was wann, wo

und wie bei KAEFER passiert und läuft. Pe-
ters: „Alles, was in irgendeiner Weise betrieb-
lich, aber auch halbprivat für Kollegen nütz-
lich ist, hat im Intranet seinen Platz – also
Hinweise auf Betriebssport ebenso wie For-
mulare, mit denen man sein Dienst-Handy
bestellen kann.“ Neugierig geworden? Dann
hilft ein Blick in unser Intranet: Dort werden
die vielfältigen Möglichkeiten sofort ersicht-
lich, die hier nur ansatzweise beschrieben
werden können.

Begonnen wurde die Arbeit am KAEFER-
Intranet im Dezember 2001, als zunächst über
die technologische Grundlage nachgedacht
wurde. Eine Kerngruppe mit Jens Juschkat
(ZQM), Thomas Heuermann (ZT), Klaus Müller
und Ralf Peters (ZIT), Anke Gregorzewski (ZKW)
und der Koordinatorin Luna Semara (ZIT) dis-
kutierte im März und April 2002 dann intensiv
die Info-Bereiche, das Aussehen und die
„Spielregeln“ unseres Intranets. Das Ergeb-
nis ist seit August 2002 eine zentrale Anlauf-
stelle, in der sowohl Informationen zwischen
Leitungen und Mitarbeitern wie auch unter den
KAEFERanern untereinander ausgetauscht
werden können. „Wir haben darauf geachtet,
dass die Bereiche, die sich im Intranet dar-
stellen wollen, ihre Seiten ganz leicht selber
bauen können“, erläutert Ralf Peters. In wei-
teren Ausbauschritten sollen die vielen Mög-
lichkeiten, die dieses Medium bereits enthält,
weiter ausgeschöpft werden. Peters: „Das
Gerüst steht – jetzt gehen wir in die Breite.“
Und je mehr der internationale Konzern
KAEFER zusammen wächst, desto mehr wer-
den künftig auch die internationalen Standor-
te Eingang in unser Intranet finden.

Wir gedenken der Verstorbenen aus dem
Kreise unserer Mitarbeiter und Rentner

Beer, Friedrich 21.08.2002
Burkandt, Alma 29.05.2002
Dörr, Hans 03.06.2002
Eekhof, Alfred 29.08.2002
Eiane, Reidar 01.06.2002
Firdevs, Arslan 17.11.2001
Fleßner, Karl 11.06.2002
Hamann, Herbert 08.03.2002
Herzog, Georg 21.09.2002
Jussen, Heinrich 17.12.2001
Kepe, Nicola 14.06.2002
Kleen, Arthur 22.05.2002
Kiehl, Luise 11.01.2002
Kohl, Johanna 13.05.2002
Kröger, Lieselotte 04.05.2002

Krüger, Horst 11.05.2002
Lehmann, Anna-Lena 01.01.2002
Ludwig, Rudolf 04.08.2002
Malkeit, Heinrich 10.09.2002
Murken, Karl-Heinz 23.01.2002
Olsen, Frode 26.05.2002
Pridat, Elke 15.02.2002
Redenius, Dietrich 10.02.2002
Sacipovic, Dzevat 23.09.2002
Sipos, Vladimir 28.11.2001
Sörensen, Hans-Hartmut 08.03.2002
Tlotzeck, Werner 15.07.2002
Volkmann, Erna 16.04.2002
Vougiatzis, Athanassios 01.12.2000
Weber, Lieselotte 01.10.2002
Will, Ursula 13.08.2002
Zimmermann, Andreas 25.12.2001
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I\K\A\R\U\S –
die Industrie-eigene Kalkulations-
und Abwicklungssoftware

Wer umfangreiche, aufwändige Projekte ak-
quiriert und durchführt, muss auch sicher kal-
kulieren können – das gilt auch und gerade
für die Sparte Industrie. Doch als das Unter-
nehmen im Jahr 2000 von der Business-Soft-
ware SAP R/2 auf die nächst höhere Version
R/3 umstellte, ließ sich die bisherige einge-
bundene Kalkulationslösung nicht mehr wei-
ter verwenden. Und weil der Markt für die
Sparte Industrie nicht viel hergab, entwickel-
te die Industrie ihre Kalkulations-Software
selbst: I\K\A\R\U\S.

I\K\A\R\U\S steht für Isolierung, Kalkulation,
Abwicklung, Rechnung Und SAP-Integration.
„Natürlich haben wir erst mal eine Untersu-
chung gemacht, was an bestehenden Mög-
lichkeiten angeboten wird“, sagt Frank Siefkes,
Leiter der Abteilung Kalkulation Industrie. Die
am Markt angebotenen Lösungen erfüllten
nicht die Anforderung, die in einem Pflichten-
heft der Sparte Industrie erarbeitet wurden.
Die Sparte Industrie startete zusammen mit
der Abteilung Zentrale Informationssysteme,
-technologie und -management (ZIT) zunächst

die Entwicklung eines Prototypen, um nach-
zuweisen, dass die neue Software auch wirk-
lich bei KAEFER programmiert werden kann
– inklusive der zahlreichen Schnittstellen zu
SAP R/3. Dann wurde I\K\A\R\U\S in einem
zweijährigen Projekt von zwei Vollzeit- und
zwei Teilzeitkräften erstellt: Neben Frank
Siefkes waren Michael Siemer (Sparte Indust-
rie) sowie Heiko Brinkmeier
und Rainer Manke (beide ZIT)
mit der Entwicklung beschäf-
tigt. „I\K\A\R\U\S ist ein voll-
kommen eigenständiges Kal-
kulationsprogramm, das voll-
ständig an SAP R/3 angebun-
den ist“, freut sich Siefkes. „Es
ermöglicht uns nicht nur die
Kalkulation, sondern unter-
stützt auch die Bereiche Ar-
beitsvorbereitung, Projekt-
steuerung und Abrechnung.

Auffällig ist auf dem Bild-
schirm die große Übersicht
und Bedienfreundlichkeit von
I\K\A\R\U\S. Auf den Schulungen für Kalkula-
toren, Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte und
Abwickler erntete das KAEFER-Programm gro-
ßes Lob. Rund 40 Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen arbeiten zur Zeit damit. „I\K\A\R\U\S

ist bei kleinen und großen Projekten hilfreich.
Es kann auch gut von Mitarbeitern genutzt
werden, die nur gelegentlich kalkulieren“, er-
läutert Siefkes, „denn durch die Programmie-
rung mit Microsoft Access ist die Bedienung
von I\K\A\R\U\S den MS-Office-Programmen
sehr ähnlich.“

In der Statistik zeigt I\K\A\R\U\S dem Anwender eine
Zusammenfassung der Kosten und Erlöse.
Änderungen in der Kalkulation werden sofort sichtbar.

In diesem Jahr haben wir ein Corporate De-
sign Manual für alle KAEFER-Gesellschaften zur
Beachtung und Einhaltung eines einheitlichen
Corporate Designs herausgegeben.

Revolutionen beinhaltet dieses CD Manual
nicht, es sollen zukünftig allerdings alle
Sprachzusätze unterhalb des KAEFER-Schrift-
zuges im Logo (z.B. Isoliertechnik, Ent-
sorgungstechnik, Aislamientos, etc.) entfallen.

Organisation

CORPORATE DESIGN

Im Zuge der geführten Diskussionen um un-
ser CD mit Sparten- und Z-Leitern sind wir
sicher, dass alle damals am CD-Team beteilig-
ten Mitarbeiter das Weglassen der Zusätze un-
terhalb des KAEFER-Schriftzuges begrüßen.
KAEFER ist zunehmend auch stärker in
Tätigkeitsfeldern engagiert, die nicht mehr aus-
schließlich nur mit der reinen Isoliertechnik
im Einklang stehen. Gespräche mit vielen
KAEFER-Managern aus dem Ausland haben ein
ähnliches Meinungsbild ergeben. Die Reduk-
tion auf ausschließlich KAEFER soll
KAEFER als Dachmarke stärken.

Dem CD Manual wurde eine CD-
ROM mit verschiedenen Datei-
Formaten zu unserem Marken-
Logo beigefügt, so dass Sie
selbst an entsprechenden Stel-
len die Logo-Anpassung vor-
nehmen bzw. externen Part-
nern zur Verfügung stellen kön-
nen.

Die in diesem CD Manual fest-
gelegten Richtlinien sollen
sukzessive umgesetzt wer-
den. D.h. Altbestände wer-
den zunächst aufgebraucht und nur neu zu
bestellende Drucksachen, Fahrzeugbe-
schriftungen, Schilder, etc. werden dann nach
dem neuen CD bestellt und entsprechend
eingesetzt.

Für Rückfragen steht Ihnen das
ZKW-Team – Volker Pannemann
und Anke Gregorzewski – gerne
zur Verfügung.
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1. Internationaler KAEFER
Soccer Cup in Saarbrücken

Am Wochenende vom 13. – 15. September war
es endlich soweit: Nach fast einjähriger Vor-
laufzeit fand der von Geschäftsführer Peter
Hoedemaker initiierte 1. Internationale KAEFER
Soccer Cup statt. Die Resonanz war überwäl-
tigend: Mit den Teams Frankreich, Spanien,
Österreich, Polen, Norwegen Iso und Norwe-
gen Maritim sowie den deutschen Mannschaf-
ten Bremerhaven, Bremen, Hannover/Berlin,
Düsseldorf, Kiel, München sowie der kombi-
nierten Mannschaft Zentrale Bremen/Sparte
Produkte/Systeme kamen insgesamt 13 Ver-
tretungen zusammen! Viele Teams hatten seit
Wochen für dieses Turnier trainiert, und schon
im Vorfeld war ein ständig steigendes Inter-
esse innerhalb des KAEFER-Konzerns zu spü-
ren. Ursprünglich mit etwa 120 Teilnehmern
geplant, waren am Ende mehr als 200 Spieler
und Fans in der Saarbrücker Hermann-
Neuberger-Sportschule mit ihren erstklassigen
Sportanlagen vertreten.

Die Vorrunde wurde in drei Gruppen zu ein-
mal fünf und zweimal vier Mannschaften aus-
getragen; die Erstplatzierten kamen in die End-

runde. Für die jeweils letztplatzierten
Teams gab es eine „Lucky Lo-

ser Round“, aus der

Polen als Sieger hervorging. In der Endrunde,
die im k.o.-Modus gespielt wurde, qualifizier-
ten sich schließlich „Zentrale Bremen/Sparte
Produkte/Systeme“ und „München“ als End-
spielteilnehmer. Das dramatische Finale mit
Großchancen auf beiden Seiten musste nach
dem 0:0 in der regulären Spielzeit in die Ver-
längerung, ehe am Ende ein klares 4:0 für die
Bremer Spieler heraussprang und die „Zen-
trale Bremen/Sparte Produkte/Systeme“ als er-
ster KAEFER-Soccer-Meister feststand. In der
Begegnung um den 3. Platz behielt die Elf
„Hannover/Berlin“ mit 2:1 gegen die spani-
sche Auswahl die Oberhand. „Hannover/Ber-
lin“, das den 3. Platz belegte, stellte am Ende
den Torschützenkönig – Thomas Manthey er-
zielte phänomenale 14 Treffer. Die Spanier
wiederum hatten mit Salvador Hernandez den
besten Torhüter des Turniers; er musste nur
zwölfmal hinter sich greifen.

Kuriosum am Rande: Aufgrund eines Miss-
verständnisses hatten die Spanier nur Turn-
schuhe anstelle von Fußballschuhen dabei. So
musste kurz vor Turnierbeginn in aller Eile mit
Unterstützung des Organisationsteams noch
passendes Fußball-Equipment angeschafft

werden. Den Fairplay-Preis des Turniers erhiel-
ten die Norweger, die sportlich zwar den letz-
ten Platz belegten, für ihr sympathisches Auf-
treten aber einen der Spitzenplätze verdient
gehabt hätten. Das gesamte Turnier verlief sehr
fair, und ohne Verletzungen durch gegnerische
Einwirkung. Die Siegerpokale, die der KAEFER-
Euro-Betriebsrat gespendet hatte, übergaben
der Vorsitzende Holger Matthes und Geschäfts-
führer Peter Hoedemaker.

Doch KAEFERaner
können nicht nur
Höchstleistungen
bringen, sondern
auch feiern – das
bewiesen die

abendlichen Partys im eigens gemieteten Fest-
zelt auf dem Sportschul-Gelände. Highlights
waren Bauchtänzerin Sybille und die Party-

stimmung der Spanier, Norweger und Franzo-
sen, die sich in kürzester Zeit auf alle über-
trug. Unvergessen bleibt der Bühnenauftritt
der Spanier zum „Ketchup-Song“. Kommen-
tar eines Spielers: „Ich spiele schon lange Fuß-
ball und habe schon viele Feiern dieser Art
erlebt, aber die tolle Stimmung hier und die-
ser offene und harmonische Umgang aller Teil-
nehmer miteinander übertrifft wirklich alles.“

Sogar die Erwartungen des Organisations-
teams, bestehend aus Beate Bemmert,
Francisca Gorgodian, Ersan Dogu, Udo Giesen,
Dirk Knudsen und Dieter Weber, wur-
den bei diesem Turnier deutlich über-
troffen. In den Tagen danach häuften
sich die Dankes-Mails und die Fragen
nach dem Zeitpunkt des nächsten Tur-
niers.

Sport

Place Team Matches w. d. l. goalsDiff.

1 Zentrale / Produktsparte (Sieger Finale) 6 6 0 0 25:3 22

2 München (Zweiter Finale) 6 5 0 1 22:7 15

3 Hannover (Sieger Spiel um Platz 3) 7 6 0 1 28:10 18

4 Spanien 6 2 1 3 9:12 -3

5 Bremen 7 4 0 3 14:14 0

6 Bremerhaven 7 3 0 4 7:10 -3

7 Österreich 7 3 1 3 16:16 0

8 Kiel 6 1 1 4 12:20 -8

9 Polen (Sieger Lucky Loser Round) 8 4 1 3 23:13 10

10 Düsseldorf 8 3 2 3 13:16 -3

11 Frankreich 8 3 1 4 16:19 -3

12 Norwegen Mar 7 0 2 5 4:22 -18

13 Norwegen Iso 7 0 1 6 6:33 -27



4141

Sparte Industrie: Uwe Westmark
neuer kaufmännischer Leiter

Eine wichtige personelle Än-
derung vollzog sich Anfang
März 2002 an der Spitze der
Sparte Industrie: Nach dem
Ausscheiden des langjährigen
kaufmännischen Sparten-
leiters Diethard Schulz (siehe
Bericht auf dieser Seite) über-
nahm mit Uwe Westmark (41)
ein erfahrener KAEFERaner
diese Position. Zusammen mit Spartenleiter
Helmut Hecht organisiert er nun die Geschik-
ke in diesem für KAEFER wichtigen Geschäfts-
feld.

Der Diplom-Kaufmann Uwe Westmark kennt
KAEFER hervorragend – schließlich begann er
schon 1988 in unserem Unternehmen, damals
als Assistent der Niederlassungsleitung in
Hannover. Mit zunehmender Dauer seiner Tä-
tigkeit wurde auch sein Verantwortungsbereich
immer größer: Neben Hannover und Bielefeld
war er später auch für den Aufbau der Ost-
Standorte Magdeburg und Nordhausen zustän-
dig. Nach der Neuorganisation KAEFERs in
Sparten zeichnete Westmark seit 1996 auch
für das Controlling der Industrie-Sparte in
Hannover verantwortlich. Seit dem 1. März
2002 ist er nun als kaufmännischer Leiter in
Bremen aktiv, wohin er auch seinen Wohnsitz
verlegte.

Sparte Industrie verabschiedet
Diethard Schulz und
Heiner Tiedemann

Das Jahr 2002 – für die Sparte Industrie auch
ein Jahr der Abschiede von verdienten Mitar-
beitern. So ging nicht nur der langjährige kauf-
männische Spartenleiter Diethard Schulz in den
Ruhestand, sondern auch der Gebietsleiter
Nord der Sparte Industrie Heiner Tiedemann.

Diethard Schulz hatte am 17. April 1967 bei
KAEFER begonnen: Als 22-jähriger kaufmän-
nischer Angestellter startete er damals in der
Niederlassung Hannover mit knapp 800 Mark
Anfangsgehalt. Schon sieben Jahre später hatte
er es zum kaufmännischen Leiter an diesem
Standort gebracht; 1979 wurde er stellvertre-
tender Niederlassungs-Leiter, 1985 dann Lei-
ter. Weiter ging es auf der Karriereleiter 1995,
als Schulz kaufmännischer Leiter des Gebiets
Ost wurde; von 1996 an fungierte er dann als
kaufmännischer Leiter der gesamten Industrie-
sparte. Der KAEFERaner wird vielen Kollegen
als leidenschaftlicher, aber auch regelstrenger

Skatspieler fehlen; zum
Ausgleich für seine an-
spruchsvolle Tätigkeit hat-
te Schulz über Jahre erfolg-
reich Tennis gespielt.

Heiner Tiedemann fuhr erst
einmal mehrere Jahre zur
See, ehe er sich am 1. Au-
gust 1970 zum Eintritt bei
KAEFER entschied. Als
technischer Angestellter in
der Industrieabteilung der
Niederlassung Hamburg
war er unter anderem für
die Akquisition und Mon-
tageüberwachung zustän-
dig. Anfang 1978 wurde
Tiedemann zum Abtei-
lungsleiter Industriebau in
Hamburg ernannt; 1988
wurde er stellvertretender
Leiter der dortigen Nieder-
lassung mit Gesamtproku-
ra. Seit 1994 wirkte Heiner Tiedemann, der
englisch, spanisch und flämisch spricht, als
Gebietsleiter Nord der Sparte Industrie und
Standortverantwortlicher in Hamburg.

KAEFER-Motorradtour wieder
ein voller Erfolg!

KAEFER rief, und zahlreiche Teil-
nehmer kamen: Die Motorrad-

tour 2002 am 8. und 9. Juni
nach Schleswig-Hol-

stein und an
den Ratzeburg-
er See wurde
einmal mehr zu

einem vollen Erfolg.
Das Organisations-
team um Uli Doll, Hel-

mut Hecht und Holger

Krull hatte eine landschaftlich reizvolle und
fahrerisch anspruchsvolle 800-km-Tour heraus-
gesucht, bei der der Wettergott nur zu Anfang
nicht mitspielte. Doch als die Kollegen aus
Hamburg auf „ihrer“ Elbseite hinzukamen, ließ
sich die Sonne blicken, und die Regenkombis
konnten für den Rest der Fahrt eingesteckt
werden.

Vom Start an der Pillauer Str. ging es über
Ritterhude, Hambergen, Ebersdorf und Hem-
moor nach Wischhafen auf die Elbfähre. In
Glücksburg stießen die Hamburger KAEFERaner
hinzu, und über Brunsbüttel und Wilster führ-
te der Weg zum Mittagessen nach Erfte. „Nach-
zügler“ Holger Krull verfuhr sich anschließend,
fand die Kollegen später aber in Silberstedt

wieder; von dort aus ging es über Schleswig,
Kappeln und Damp 2000 entlang der Ostsee
ins Nachtlager, dem Schützenhof in Gr. Witten-
see. Beim Abendessen und gemütlichen Bei-
sammensein wurde der Geschäftsleitung, von
der Stephan Radermacher mit auf Tour war,
sowie weiteren Sponsoren für die finanzielle
Unterstützung gedankt. Am folgenden Tag la-
gen Kiel, Malente, Eutin, Bad Schwartau und
Lübeck auf dem Weg, ehe das Mittagsziel
Ratzeburg erreicht wurde. Nach einem lecke-
ren Spargelessen waren Mölln und Lauenburg
weitere Stationen; dann löste sich die Grup-
pe der KAEFER-Biker langsam auf. Die Pla-
nung für die Tour 2003 läuft bereits – sie führt
wahrscheinlich in Richtung Teutoburger Wald!

Drachenbootrennen: KAEFER/BTS
gewinnt gegen Böhling!

Sie kennen sich, sie arbeiten zusammen – und
sie fahren Drachenbootrennen gegeneinander:
Am 18. Juli 2002 fand in Hamburg bei hervor-
ragendem Wetter ein Drachenbootrennen zwi-
schen dem Rohrleitungs-Unternehmen Böhling
und KAEFER – verstärkt durch Mitarbeiter der
KAEFER-Tochter Blech, Technik & Service GmbH
(BTS) – statt. Den Sieger stellte am Ende mit
hauchdünnem Vorsprung das KAEFER/BTS-
Team.

Der Drachenboot-Sport ist seit einigen Jahren
ein expandierender, trendiger Freizeitsport.
Neben vielen Vereinsmannschaften haben sich
eine Vielzahl von Firmenmannschaften als
„Fun-Teams“ gebildet. Leistungssportler – viele
aus dem Kanurennsport in Vereinsmannschaf-
ten – tragen mittlerweile deutsche und inter-

nationale Meisterschaften aus. Zu einer Mann-
schaft gehören ein Trommler, ein Steuermann
sowie 20 Aktive, die im Gleichtakt paddeln
müssen.

Der Wettkampf zwischen Böhling und KAEFER/
BTS ergab sich im Arbeitsalltag: BTS hat von
Böhling die Montagehalle für die Vor-
produktion von Komponenten gemietet, die
KAEFER verarbeitet. So einigte man sich auf
ein kleines Turnier, dass zu Beginn 90 Minu-

ten Rundfahrt über die Alster sowie
den zugehörigen Kanälen vorsah
– auch als Vorbereitung auf das an-
schließende Rennen. Schon bei die-
sem Auftakt war zu erkennen, dass
Böhling ein extrem starkes Team zu-
sammengestellt hatte. Für KAEFER
und BTS war jedoch von Vorteil, dass
bereits einige drachenbooterfahrene
Leute an Bord waren, die die ent-
scheidenden Tipps für das Rennen

gaben. Die Spannung blieb bis zum Ende auf
dem Höhepunkt – mit KAEFER/BTS als glück-
lichem Sieger.

Sport/Organisation
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GratulationJubilare 2002 congratulations
KAEFER Isoliertechnik
Berlin/Dahlewitz

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Peter Heinicke 01.06.1982
Peter Limberg 01.10.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Hubertus Haufe 01.06.1992
Olaf Holtz 01.09.1992
Markus Seibt 01.03.1992

KAEFER Isoliertechnik
Bielefeld

40-jährige B40-jährige B40-jährige B40-jährige B40-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Werner Gimmler 02.01.1962

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Jens Tiedt 01.09.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Detlef Scheibe 01.10.1992
Stephan Traudt 01.04.1992

KAEFER Isoliertechnik
Bremen

40-jährige B40-jährige B40-jährige B40-jährige B40-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Hans-Joachim Denker 02.04.1962
Werner Naujocks 05.09.1962

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Gert Hedenkamp 07.08.1972
Juergen Issleib 01.08.1972
Peter Kretschmer 01.08.1972
Hartmut Kunstmann 03.07.1972
Hartmut Prietz 04.04.1972
Peter Schiege 25.09.1972
Holger Simon 01.08.1972

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Hedi Alayayouzbachi 03.01.1977
Enver Arifi 18.01.1977
Konrad Aßmann 01.10.1977
Thorsten Brockmann 01.08.1977
Nazmi Doshlaki 17.10.1977
Burghard Facklam 04.04.1977
Gani Ismailji 05.01.1977
Henry Kohlstruk 01.01.1977
Peter Kroggel 01.09.1977
Georg Lockhorn 01.03.1977
Stipo Mamuza 24.01.1977
Thomas Meyer 01.08.1977
Uwe Meyer 01.08.1977
Ante Miskovic 26.01.1977
Peter Niemann 01.10.1977
Reiner Otten 01.08.1977
Manfred Peters 04.04.1977
Peter Reich 01.08.1977
Frank Schwitalla 15.02.1977
Bernhard Spreen 27.01.1977
Holger Sulz 01.08.1977
Wilhelm Tasche 01.04.1977

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Juergen Bunjes 16.08.1982
Michael Chrobok 09.03.1982
Torsten Dunkhase 06.08.1982
Axel Elsner 15.07.1982
Glenn George 06.08.1982
Bernd Lieberum 04.01.1982
Joerg Luessen 17.09.1982
Herta Maros 01.10.1982
Ingo Meyer 06.08.1982
Lothar Mueckenheim 04.01.1982
Detlef Naber 06.08.1982
Rolf-Dieter Plohr 16.08.1982
Herbert Schulz 27.09.1982
Nazif Selista 18.08.1982
Detlef Thielbar 08.11.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Roman Heeren 01.08.1992
Hans-Jürgen Hoffmann 01.07.1992
Heide Holm 01.02.1992
Michael Krause 01.01.1992
Carlos Perdigao 03.08.1992
Monique Roth 01.04.1992
Maren Schild 01.10.1992
Hermann Scholz 12.10.1992

KAEFER Isoliertechnik
Bremerhaven

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Manfred Borowsky 01.08.1977
Jens Hauswald 01.08.1977
Kay Pechmann 17.08.1977
Detlef Schmidt 01.08.1977

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Frank Christ 01.08.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Svenja Mester 01.09.1992

KAEFER Isoliertechnik
Brunsbüttel

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Gerd Ahlers 24.05.1982
Werner Schmidt 18.05.1982

KAEFER Isoliertechnik
Düsseldorf

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Werner Fassbender 19.06.1972
Harald Huysmann 11.09.1972
Udo Liedke 01.08.1972
Bozo Marceta 24.04.1972

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Ralf-Günter Bohn 22.08.1977
Hans-Joachim Wanderburg 01.09.1977

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Bernd Artelt 01.09.1982
Lars Lichtner 01.09.1982
Stefan Lindner 01.08.1982
Marko Sindilj 13.04.1982
Ratko Sisic 15.04.1982
Radomir Zonjic 05.04.1982

KAEFER Isoliertechnik
Hamburg

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Stanko Rakic 19.09.1972

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Günther Bohn 01.09.1977
Torsten Gottschalk 01.09.1977
Gelo-Heiko Ihns 01.09.1977
Rolf Mestmacher 03.01.1977
Rubens de Oliveira 01.09.1977
Uwe Orschel 01.09.1977
Dirk Schlothauer 12.12.1977

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Ralf Asch 11.01.1982
Jörg Funke 01.08.1982
Thomas Gebhardt 01.08.1982
Andreas Hartmann 01.08.1982
Bozo Jurcevic 02.08.1982
Wolfgang Pomplun 01.09.1982
Ante Vatrov 09.08.1982
Juergen Wennrich 26.07.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Maike Helk 01.12.1992
Peter Klopsch 01.04.1992
Wilfried Thede 06.01.1992
Garby Warmbier-Petong 01.09.1992

KAEFER Isoliertechnik
Hannover

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Rudolf Günther 20.04.1972
Ulrich Manthey 01.02.1972

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Bernd Treller 02.05.1977

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Joerg Dettmer 01.08.1982
Hans Oesterle 01.01.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Ulrike Krantz 01.04.1992
Anton Matan 24.08.1992

KAEFER Isoliertechnik
Ingolstadt

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Nurdin Sacirovic 25.04.1972

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Nedeljko Stipanovic 12.09.1977

KAEFER Isoliertechnik
Kiel

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Viktor Prachthäuser 14.11.1977

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Horst Fragel 05.10.1992

KAEFER Isoliertechnik
Leipzig

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Uwe Kannegießer 30.03.1992

KAEFER Isoliertechnik
München

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Ivan Buhovac 24.01.1972

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Manfred Becker 18.11.1982
Ante Beljan 19.04.1982
Jzet Hadzic 26.11.1982
Milutin Kaurin 26.11.1982
Ibrahim Oracevic 22.03.1982

KAEFER Isoliertechnik
Pfungstadt

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Erich Eppert 01.10.1972
Horst Grigo 27.03.1972
Werner Stelling 01.01.1972

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Rudolf Gregetz 01.09.1977
Gabriela Klein 01.01.1977
Harald Loebig 01.09.1977

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Thomas Deutscher 01.08.1992
Sabine Kischka 01.07.1992

KAEFER Isoliertechnik
Rostock

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Katrin Boddin 01.07.1992

KAEFER Isoliertechnik
Roxheim

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Juergen Jung 01.09.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Erich Schulze 01.10.1992
Laszlo Csordas 01.04.1992

KAEFER Isoliertechnik
Stralsund

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Felix Beyer 01.02.1992
Bodo Buchinski 01.02.1992
Dirk Büssow 01.02.1992
Gerhard Depkat 01.02.1992
Klaus Döhler 04.05.1992
Kurt Etzrodt 01.05.1992
Sybille Felgenhauer 01.02.1992
Wolfgang Gabler 01.02.1992
Manfred Graap 01.02.1992
Wolfgang Kansy 04.05.1992
Reinhard Kuhrau 01.02.1992
Sigesmund Leischner 01.04.1992
Klaus Lutter 01.02.1992
Dietrich Maruska 01.02.1992
Torsten Meske 04.05.1992
Hans Neddenien 01.02.1992
Jens Neumann 01.02.1992
Ingo Ostenberg 01.02.1992
Herbert Rachowe 01.02.1992
Herbert Reinschmiedt 01.02.1992
Kersten Rutz 01.02.1992
Rolf Schmidt 01.02.1992
Wolfgang Sing 01.02.1992
Andreas Tanke 04.05.1992
Volker Tomaschewski 04.05.1992
Friedrich Varken 01.02.1992
Detlef Voigt 01.02.1992

KAEFER Isoliertechnik
Zentrale

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Monika Schamper 01.12.1972

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Edith Ader 01.09.1977
Klaus-Dieter Heims 01.04.1977
Heiderose Scheele 01.09.1977
Bernard Sudendorf 01.10.1977

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Werner Dierksen-Wellbrock 27.09.1982
Bernd Ellmer 01.08.1982
Thomas Hävecker 01.08.1982
Günter Lange 15.10.1982
Dieter Schwandt 01.07.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Claudia Adair 01.07.1992
Ulrike Allers 01.01.1992
Helga Fesser 01.01.1992
Simone Janke 01.09.1992
Heidemarie Kloß 13.01.1992
Britta Mutert 01.01.1992

KAEFER Montage
Nordhausen

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Ralf Könitzer 01.08.1992

KAEFER Montage
Magdeburg

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Rüdiger Ebert 28.09.1992
Reiner Pilz 01.07.1992
Thomas Sennewald 02.11.1992
Markus Strube 06.01.1992

KAEFER Montage
Schwedt

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Heiko Hildebrand 01.10.1992

KAEFER Isoliertechnik
Ges.m.b.H., Austria

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Jozo Saric 19.01.1972

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Peter Heuer 16.05.1977
Leo Puskarits 12.09.1977
Ilija Saric 25.01.1977

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Peter Hovorka 16.08.1982
Alexander Skopec 17.05.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Georgine Brindl 01.10.1992
Gerhard Höfler 16.03.1992
Josef Kleinhappl 17.02.1992
Ferdinand Milosovic 05.03.1992
Stefan Vojkovic 03.02.1992

KAEFER Eristystekniikka OY,
Finland

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Jorma Karonen 10.05.1982
Heino Lübchow 03.09.1982
Matti Mäki 15.04.1982
Martti Mannila 12.07.1982
Juhani Vänttinen 15.03.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Antti Hyvönen 30.03.1992

KAEFER WANNER SAS
France

40-jährige B40-jährige B40-jährige B40-jährige B40-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Christian Brager 30.03.1962
Sarahoui Hassad 08.05.1962
Michel Malot 29.01.1962

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Gilbert Canuet 02.09.1972
Gilbert Hermez 16.10.1972
Hocine Kamiri 26.12.1972
René Lemasson 27.01.1972
Manuel Munoz 23.02.1972
Joseph Peres 08.02.1972
Daniel Rollet 18.09.1972
Josyane Romanowicz 01.08.1972
Bernard Toublet 04.09.1972
Daniel Vince 04.09.1972

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Noel Bailleul 04.01.1982
Ahmed Balit 09.08.1982
Mohamed Ballout 22.07.1982
Michel Brard 23.06.1982
Patrick Camaille 15.09.1982
Ahmed Cherif 28.06.1982
Dominique Delporte 28.09.1982
Jean Michel Desbourbes 30.08.1982
Maurice Dore 14.06.1982
James Dupont 07.06.1982
Darius Gabali 20.07.1982
Alain Guerrand 02.08.1982
Philippe Hertha 04.10.1982
Modammed Hnida 05.04.1982
Thierry Hromada 13.12.1982
Daniel Kauffmann 15.06.1982
Etienne Ladiray 07.06.1982
Pierre Langlois 01.04.1982
Farbice Larridon 01.02.1982
Dominique Lebarbier 15.11.1982
Jean Louis Leblain 01.02.1982
Bruno Leblond 11.04.1982
Rémi Lourais 15.11.1982
Calogero Lunetta 07.06.1982
Jean Marc Marteel 23.08.1982
Mehmet Meric 05.03.1982
Christophe Pommier 26.04.1982
Bruno Riviere 16.08.1982
Joel Sevez 19.04.1982
Jannick Simonnet 06.12.1982
Armand Staudt 04.10.1982
Gilles Stervinou 25.10.1982
Yves René Tanchon 19.10.1982
Dominique Vaukaire 27.07.1982
Denis Vignal 28.06.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Patrick Abraham 01.09.1992
Daniel Aubin 10.02.1992
Jacques Aubin 02.03.1992
Eric Auvray 09.09.1992
Denis Bailleul 21.04.1992
Mohamed Ben Abdallah 03.02.1992
Johnny Bernard 13.07.1992
Lionel Blanchi 09.06.1992
Vincent Brune 15.07.1992
Max Bzeznik 07.01.1992
Raphael Coguyec 02.03.1992
Franck Connan 01.09.1992
Jean-Luc Cotell 01.09.1992
Christophe Courtillet 02.11.1992
Gaetan Cutaia 01.04.1992
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Werner Gimmler

Am 2.1.1962 begann Werner
Gimmler seine KAEFER-Tätigkeit.
Zunächst als Bauhelfer eingestellt,
wurde er schon nach ca. 2 Jahren
als Monteur auf zahlreichen Bau-
stellen im ostwestfälischen Raum
eingesetzt. In der darauf folgen-
den Zeit lagen viele seiner Ein-
satzorte in den Arbeitsgebieten
anderer Filialen des Unterneh-
mens. Anschließend arbeitete Herr
Gimmler wieder häufiger auf Bau-
stellen der damaligen Niederlas-
sung Bielefeld und wurde bald mit
der Leitung der Dauerbaustelle
Mohn Media (Bertelsmann) be-
traut. 1991 folgte die offizielle Er-
nennung zum Obermonteur und
Bauleiter. Bis zum Inkrafttreten
seiner Altersteilzeit leitete Herr
Gimmler die Baustelle Mohn
Media.

Hans-Joachim Denker

Am 2.4.1962 begann Hans-Joa-
chim Denker seine Ausbildung
zum Isolierer bei KAEFER. Nach
dem erfolgreichen Abschluss sei-
ner Ausbildung wurde er von der
damaligen Abteilung Industriebau
der Niederlassung Bremen über-
nommen.

Im Laufe der 40-jährigen Zugehö-
rigkeit war Herr Denker innerhalb
der Sparte Industrie auf vielen
nationalen und internationalen
Baustellen im Einsatz. Unter an-
derem wirkte er 1989 für ca.
2 Monate in Italien bei der Ferti-
gung der von KAEFER entwickel-
ten akustisch wirksamen Dachein-
deckung eines neuen Stadions in
Turin mit. 1990 und 1991 ging er
für 5 Monate nach Kourou/Frz.
Guayana, wo KAEFER Belgien ei-
nen Isolierauftrag für die europäi-
sche Raketenabschussbasis ab-
wickelte. 1999 war er für KAEFER
in Antwerpen beim BASF Steam-
cracker Shutdown im Einsatz.

Seit vielen Jahren sorgt Herr Den-
ker innerhalb der Sparte Industrie
als bauleitender Obermonteur für
die Ausführung aller anfallenden
Isolierarbeiten auf der Dauer-
baustelle Coffein Compagnie in
Bremen.

Werner Naujocks

Nach einer Ausbildung zum
Klempner kam Werner Naujocks
am 5.9.1962 zu KAEFER. Während
der folgenden 40 Jahre war er auf
zahlreichen nationalen und inter-
nationalen Baustellen innerhalb
der Sparte Industrie zunächst als
Isolierklempner und später als
Obermonteur und Bauleiter tätig.

Lange Zeit war er auf verschiede-
nen KAEFER-Grossbaustellen in
Holland im Einsatz. Darunter Mo-
bil Oil Amsterdam, Shell Raffine-
rie Pernis und Esso-Flexikoker
Rotterdam-Europoort.

Herr Naujocks spezialisierte sich
zunehmend auf Brandschutz-
isolierungen in Raffinerien und
Kernkraftwerken und ist heute als
Bauleiter hauptsächlich auf Bau-
stellen im norddeutschen Raum
tätig. Er betreut vor allem Aufträ-
ge der Sparte Industrie, die spe-
zielle Anforderungen an den
Brandschutz stellen, wie zum Bei-
spiel Abschottungen für brennba-
re Rohre, Spritzputzsysteme,
Brandschutzverkleidungen für In-
stallationen und Brandschutz-
türen.

Rui Manuel Da Silva 03.02.1992
Danielle De Mongenot 01.01.1992
Jean-Michel Debut 01.04.1992
Alain Dehame 21.04.1992
Thierry Denegre 06.02.1992
Fabrice Depret 06.02.1992
Dominique Deschamps 10.02.1992
Thierry Desjardins 03.08.1992
Francis Desnoues 01.04.1992
Jean-Francois DUPUY 10.02.1992
Alexandre Garambois 01.06.1992
Frederic Gendron 11.05.1992
Stephane Ghyselen 10.08.1992
Bernard Hedouin 19.10.1992
Guy Heloise 03.08.1992
Kamiro Kaiha 06.04.1992
Dominique Lanfrey 03.02.1992
Pascal Larmonier 13.04.1992
Jacques Lemeille 03.02.1992
Herve Lener 06.01.1992
Vincent Longuet 01.09.1992
Didier Lucas 15.07.1992
Laurent Maes 29.06.1992
Jean-Jacques Martin 26.10.1992
Jerome Matusiak 09.11.1992
Eric Meriel 15.06.1992
Bruno Moret 14.04.1992
Frederic Motte 10.02.1992
Frederic Muguet 21.05.1992
Richard Nordstern 09.11.1992
Claudine Petot 09.03.1992
Denis Pinot 12.02.1992
Frederic Quinteau 25.05.1992
Yvon Renault 02.03.1992
Herve Renoux 22.06.1992
Jean-Luc Rochard 15.07.1992
Joachim Rodriguez 02.03.1992
Nicolas Rousseau 27.04.1992
Jean-Luc Ruppe 05.10.1992
Thierry Saas 21.04.1992
Pascal Seguin 03.02.1992
Thierry Serciat 06.04.1992
Ali Terlemez 01.04.1992
Romuald Van Hulst 21.04.1992
Joel Vatin 02.04.1992
Daniel Willigsecker 03.08.1992

Christian Brager

Herr Christian Brager ist heute
Teamleiter im Arbeitszentrum in
Marcoule. Er besitzt  40-jährige
Erfahrung in den verschiedenen
Bereichen Wärmedämmung, Käl-
teschutz, Fertigbau, Kühlkon-
struktion und Ausbau. Er hat er-
heblich bei der Durchführung un-
serer Großprojekte in der Kern-
industrie und in der herstellenden
Industrie im Rhône-Tal mitgewirkt.

Sarahoui Hassad

Herr Sarahoui Hassad hat seine
berufliche Tätigkeit bei WANNER
am 8.5.1962 als Hilfsmonteur im
Dämmungsbereich am Standort
CEA Cadarache begonnen. Heute
leitet er dieses Arbeitszentrum.
Qualität und Service im Rahmen
unserer Bau- und Wartungs-
arbeiten sind ihm über 40 Jahre
äußerst wichtig gewesen zur Prä-
senz am Standort CEA Cadarache.

Michel Malot

Herr Michel Malot kam 1962 zu
WANNER. Nach dreijähriger Tätig-
keit in der EDF-Zentrale in Yainville
ging er für vier Monate nach Spa-
nien. Danach arbeitete er am
Standort für Petrochemie in
Gravenchon. Von dort ging es
nach Brasilien für vier Monate.
Anschließend absolvierte er einen
Fortbildungslehrgang zum Bau-
stellenleiter und arbeitete darauf-
hin zehn Jahre lang auf verschie-
denen Baustellen in der Norman-
die, 15 Jahre im Bereich Bau und
Wartung in der EDF-Zentrale in
Paluel, 1 Jahr in der EDF-Zentrale
in Le Havre, 1 Jahr auf der Bau-
stelle von ACC in La Hague und
schließlich kehrte er wieder nach
Gravenchon zurück.

Dankeschön
thank you

KAEFER Aislamientos S.A.,
Spain

30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige B30-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Justo Aparicio Buedo 06.03.1972
Pedro Calero Gomez 01.08.1972
Bernabe Cervantes Garcia 31.07.1972
Miguel Lopez Lomas 06.06.1972
Basiliso Manzano Martin 06.03.1972
Francisco Martinez Gonzalez 22.08.1972
Damian Navarro Morales 17.02.1972
Manuel Tojo Sexto 13.11.1972
Felix Trapero Toledano 01.08.1972
25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Federico Calleja Gil 19.07.1977
Manuel Portero Rodriguez 25.02.1977
José Ramón Neira Garcia 13.07.1977
Angel Rodriguez Regulez 13.07.1977

KAEFER Isoleringstekniikk A/S
Norway

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Alf Grønvold 04.01.1982
Trond Pladsen 25.01.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Siv Åse Eiane 02.05.1992
Sven Arve Hjelmtveit 09.11.1992
Roger Krogsæther 12.10.1992
Reidar Sollid 17.08.1992

KAEFER Thermal
Contracting Services (PTY) LTD.
South Africa

25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige B25-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Saul Fakude 23.04.1977
Sikheto Makhuvele 18.07.1977
Mafufumba Mbatha 08.02.1977
Jonas Mohlahlo 02.03.1977
Paulus Mossoeneng 21.06.1977
Christopher Wilkinson 01.04.1977

20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige B20-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Klaus Kempgen 01.07.1982
Joseph Mahlangu 09.07.1982
Abraham Mathibela 20.04.1982
Simama Mlindeli 19.02.1982
Alfred Mokeona 14.01.1982
Samson Nkosi 14.01.1982

10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige B10-jährige Betriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeitetriebszugehörigkeit
Samuel Greef 24.06.1992
Mohanlal Rambehari 01.06.1992




