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August 2008
Abschluss der Renovierung des Budapest  

Marriott Hotels durch KAEFER Heibl, ungarn
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editorial

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des Hauses KaeFer!

das Jahr 2008 war ein Jahr voller Herausforderungen und Veränderungen. das starke Wachstum von 
KaeFer in den letzten Jahren erforderte eine neue und zukunftsorientierte organisation, die wir zum 
Jahresbeginn eingeführt haben. am 1. Juli erfolgte dann der geplante Wechsel in der Geschäftsführung und 
in diesem Zuge nahm auch das Group executive Committee (GeC) seine arbeit auf. Herr Norbert  Schmelzle 
verließ KaeFer als Vorsitzender der Geschäftsführung und hinterlässt dank seiner erfolgreichen arbeit 
ein für die Zukunft gut gerüstetes Unternehmen.

Wie wichtig dies ist, zeigte sich insbesondere auch in den letzten Monaten. die globale Finanzkrise 
hat weltweit Besorgnis erregt. auch uns können die auswirkungen erreichen, jedoch sehen wir uns aufgrund 
der soliden Geschäftsentwicklung der letzten Jahre gut aufgestellt und können besonnen und überlegt 
reagieren.

Wir verfolgen weiterhin unsere Wachstumsstrategie und schauen optimistisch in die Zukunft. der 
Nachfrage unserer Kunden nach „Complete insulation Solutions“ werden wir verstärkt nachkommen.

im vergangenen Jahr haben wir wichtige Großprojekte auf verschiedenen Kontinenten erfolgreich 
abgewickelt. auch diese haben dazu beigetragen, dass unser Umsatz insgesamt um mehr als 10 Prozent 
gewachsen ist. an dieser Stelle danken wir allen unseren Kunden für ihr Vertrauen und unseren inzwischen 
rund 15.000 Mitarbeitern für ihren überragenden einsatz und ihr persönliches engagement. 

Unseren Mitarbeitern gilt unsere aufmerksamkeit mehr als je zuvor. Vor allem durch training und 
ausbildung möchten wir unsere Mannschaft weiter qualifizieren und unter anwendung der höchsten 
 Gesundheits- und Sicherheitsstandards hochwertige leistung zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden 
erbringen. 

KaeFer ist in 42 ländern vertreten und damit global präsent. allein im Jahr 2008 waren rund 5.500 
Mitarbeiter für einen kurzen oder längeren Zeitraum außerhalb ihres Heimatlandes tätig. dank dieser 
großen Mobilität begleiten wir unsere Kunden und ihre Projekte auch über die landesgrenzen hinaus, was 
uns auch in Zukunft einen Vorsprung im internationalen Projektgeschäft verschaffen wird. 

Unsere erfolge der letzten Jahre sind in großem Maße auf den einsatz eines jeden einzelnen Mitar-
beiters zurückzuführen. Hierfür danken ihnen die Gesellschafter, der Beirat und die Geschäftsführung der 
KaeFer-Gruppe.

ihnen und ihren Familien wünschen wir friedliche und fröhliche Weihnachten und einen guten Start 
ins neue Jahr.

Peter Hoedemaker

Vorsitzender Geschäftsführer

Jörn M. Fetköter

Geschäftsführer



04

GeSCHäFtSeNtWiCKlUNG

Ganz nah dran am Geschäft
arbeiter aus der ganzen Gruppe zusammenkommen, so fangen 
wir den Zusatzbedarf auf. das erfordert eine sorgfältige und 
nicht immer ganz einfache Koordination, aber das beherrschen 
wir. 
K-Wert: KaeFer ist in den vergangenen Jahren enorm gewach-
sen. Wird das auch in Zukunft so sein?
Hoedemaker: das Wachstum liegt zum einen daran, dass der 
Markt gerade im Öl- und Gasbereich enorm wächst, und so-
lange er das tut, möchten wir natürlich mitwachsen. im Nahen 
osten, vor allem aber in indien und in Kasachstan gibt es ein 
enormes Potenzial. Zum anderen gibt es ein höheres Bewusst-
sein beim thema energiekosten und auch erhöhte anforde-
rungen an isolierungen.
Fetköter: dazu kommt auch, dass unsere Kunden uns immer 
mehr größere Projekte anvertrauen. Vor zehn Jahren wickelten 
wir noch etwa ein bis zwei Großprojekte mit einem Volumen 
von mehr als zehn Millionen euro ab, heute sind es etwa 15 pro 
Jahr.
K-Wert: die Projekte um den Ölsand in Kanada scheinen ja 
sehr viel versprechend. Wo sehen Sie noch neue Potenziale?
Hoedemaker: Wir haben nicht umsonst in alberta eine Firma 
mit mehreren Niederlassungen gekauft. Jetzt wollen wir die 
Chancen nutzen. auch im offshore-Bereich sehen wir noch 
viele Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Fetköter: Grundsätzlich ist es so, dass die Primärenergie teu-
rer wird, somit wird zum Beispiel die Förderung von Ölsand 
rentabel. diese entwicklung zeigt uns aber auch, dass unbe-

K-Wert: Was waren für Sie in letzter Zeit die größten Heraus-
forderungen?
Hoedemaker: die organisatorische Umstrukturierung zum  
1. Januar 2008. Wir sind jetzt mehr nach divisionen mit geo-
grafischer Unterteilung organisiert. Zum Beispiel im Schiffbau 
arbeiten jetzt deutschland, Frankreich, Finnland, estland, Hol-
land und rumänien in einer division zusammen. die Mitarbeiter 
kommunizieren dadurch intensiver und direkter miteinander 
und profitieren vom gegenseitigen Know-how. auch unsere 
Großprojekte wie South Hook lNG oder Woodside lNG waren 
interessante Herausforderungen.
K-Wert: inwiefern?
Hoedemaker: die Projekte laufen oft anders ab als geplant, wir 
müssen unglaublich flexibel sein. Sie dauern länger, das Volu-
men steigt, und wir müssen kurzfristig mehr arbeitskräfte vor 
ort organisieren. dabei können wir die internationalität und 
Flexibilität von KaeFer beweisen: Für ein Projekt können Mit-

Das Jahr 2008 war erneut ein erfolgreiches Jahr: Die KAEFER-
Gruppe ist in fast allen Tätigkeitsfeldern weiter dynamisch 
gewachsen. Ein Erfolg, der allen Mitarbeitern zu verdanken 
ist, und das wissen die KAEFER-Geschäftsführer Peter 
 Hoedemaker und Jörn M. Fetköter zu schätzen. Doch nicht 
zuletzt sind sie es, die nun hinter dem Unternehmen stehen 
und es durch ihre Entscheidungen prägen. Im Gespräch mit 
dem K-Wert erzählen sie, wo sie ihre Schwerpunkte legen 
und welche Wünsche sie für 2009 haben.
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GeSCHäFtSeNtWiCKlUNG

dingt energie gespart werden muss, und isolierung ist ein 
wichtiges Mittel dafür. Wir sind also gut aufgestellt.
K-Wert: Was tut KaeFer, um die steigende Nachfrage nach 
arbeitskräften zu erfüllen? 
Hoedemaker: die Zahl unserer Mitarbeiter ist in kurzer Zeit 
um 50 Prozent von 10.000 auf etwa 15.000 gestiegen. der 
Bedarf wird weiter steigen, und unsere Kunden erwarten, dass 
wir flexibel sind. in Polen, rumänien oder indien zum Beispiel 
haben wir eigene organisationen bzw. Mitarbeiter, die den 
arbeitsmarkt analysieren und bei Bedarf schnell gute arbeits-
kräfte zur Verfügung stellen können. diese Büros werden wir 
auch in anderen ländern einsetzen.
Fetköter: eine große rolle spielt aber auch die aus- und Wei-
terbildung unserer eigenen Mitarbeiter, und zwar weltweit auf 
allen ebenen: vom gewerblichen Mitarbeiter bis zum Manage-
mentnachwuchs. Schließlich ist unser engagement in den ein-
zelnen ländern langfristig ausgerichtet, und dazu gehört die 
nachhaltige ausbildung der eigenen Mitarbeiter. in vielen län-
dern – dazu gehört auch deutschland – bilden wir weit über 
dem durchschnitt aus.
K-Wert: durch die Umstrukturierung gibt es auch ein neues 
Group Management. Welche rolle spielt das GeC?
Hoedemaker: Wir haben das team von drei auf vier erweitert. 
Wir alle haben das Ziel, nah am Geschäft und unseren opera-
tiven Gesellschaften zu sein. außerdem tragen wir so der ste-
tig steigenden anzahl von ländern rechenschaft, wobei es uns 
weiterhin möglich sein muss, überall schnell sein zu können.
Fetköter: Wir alle wissen gut und im detail über das operative 
Geschäft Bescheid, und genau das macht uns aus. Wir wollen 
nicht einfach nur ein Portfolio managen, sondern die Geschäf-
te und die Mitarbeiter inhaltlich und persönlich führen.

Hoedemaker: Wir wollen nah an Kunden, Projekten und Firmen 
sein. Nur vor ort und im persönlichen Gespräch können wir 
auch erkennen, wo wir uns noch verbessern können.
Fetköter: Wir sind überall dort, wo das Geschäft ist. Verläss-
lichkeit ist eine unserer Maximen – wir halten uns an unsere 
absprachen und schaffen somit Klarheit für alle Beteiligten und 
vor allem für unsere Mitarbeiter.
K-Wert: Wie wichtig ist Corporate Social responsibility (CSr) 
für KaeFer?
Hoedemaker: CSr ist ein erklärter teil unserer Unternehmens-
kultur. Unsere Kunden und wir haben in den vergangenen 
Jahren durch die Globalisierung unserer tätigkeiten enorm 
profitiert. Und wir finden, dass man dann auch eine soziale 
Verantwortung hat, und die wollen wir zeigen und leben.
Fetköter: CSr hat jedoch auch etwas mit unserer persönlichen 
einstellung zu tun. Verantwortung und engagement für ande-
re – das gehört für uns einfach dazu. eines wollen wir aber 
nicht: einfach nur Geld spenden, das reicht nicht. Wir möchten, 
dass auch unsere Mitarbeiter einen teil der Verantwortung 
wahrnehmen. dafür ist der day of Caring ein gutes Beispiel. 
K-Wert: Was wünschen Sie sich denn für 2009 von ihren Mit-
arbeitern?
Hoedemaker: Weiterhin eine top-Motivation, für KaeFer zu 
arbeiten und auch mit Spaß gute leistungen zu erbringen. 
K-Wert: Und was trägt KaeFer dazu bei?
Hoedemaker: ich denke, dass es für Mitarbeiter einfach span-
nend ist, in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen zu 
arbeiten. es tut sich was bei uns – und das ist gut so. Für jeden 
von uns.

Vielen Dank für das Gespräch.

>> UMSATz DER KAEFER-GRUPPE 

Im Jahr 2008 setzte sich das Wachstum kontinuierlich 

fort. Der Anstieg wurde insbesondere durch organisches 

Wachstum in nahezu allen Regionen erreicht.

>> BEScHäFTIGTE DER KAEFER-GRUPPE

Der Anstieg der Beschäftigten auf über 15.000 folgt  

dem Umsatzwachstum. Besonders viele neue Mit arbeiter 

sind auf internationalen Großprojekten tätig.

Die Geschäftszahlen 2008

international

deutschland
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KaeFer

Bei strahlendem Sonnenschein versam-
melten sich am 30. Juni auf der terrasse 
des Park Hotels Geschäftsleitung, Beirat 
und Mitarbeitervertreter von KaeFer, 
die Familie Koch, Geschäftspartner, 
Kunden, Gäste aus Politik und Verbän-
den sowie Freunde und Weggefährten, 
um Norbert Schmelzle nach zwölf Jahren 
erfolgreicher Führung des Unterneh-
mens zu verabschieden. das gute Wet-
ter und der attraktive Saum des Holler-
sees luden zu vielfältigen Kontakten und 
Gesprächen ein und bildeten so den an-
regenden auftakt zu einer rundherum 
gelungenen Veranstaltung.

im Kuppelsaal des Hotels sprachen 
anschließend bei einem festlichen Menü 
Peter Hoedemaker als Nachfolger, dr. 
Brun osterloh als Vorsitzender des Bei-

rats, ralf Koch als Sprecher der Familie 
und Gisbert loosen und Jörn M. Fetköter 
für Mitarbeiter und Geschäftsleitung. 
die sehr persönlichen reden ergänzten 
sich harmonisch und würdigten die ge-
schäftlichen Verdienste von Norbert 
Schmelzle sowie insbesondere seine Fä-
higkeit, erfolge durch Überzeugungs-
kraft und im Konsens mit den Mitarbei-
tern zu realisieren.

die dankesworte von Norbert 
Schmelzle ließen ahnen, dass es ihm 
schwerfallen würde, nach Jahren ständi-
gen einsatzes für Wachstum und ertrag 
von einem auf den anderen tag zum 
ruhe-Stillstand zu kommen – eine Sor-
ge, die sich jedoch bereits nach kurzer 
Zeit aufgrund neuer professioneller ak-
tivitäten verflüchtigte.

Festlicher Abschied für Norbert Schmelzle

Insgesamt waren 

100 Teilnehmer 

beim IMM 2008 in 

Amsterdam dabei.

das international Management Meeting (iMM) in amsterdam 
stand ganz im Zeichen besonderer Veränderungen. Peter 
Hoedemaker würdigte den scheiden den Vorsitzenden der 
Geschäftsführung Norbert Schmelzle und dankte ihm in einer 
sehr persönlichen rede im Namen aller anwesenden für sei-
ne Verdienste um das Unternehmen, und der Geehrte ver-
abschiedete sich mit bewegten Worten. eine Weinprobe mit 
Kreszenzen aus ländern, in denen KaeFer vertreten ist, 
rundete den feierlichen abend als Geschenk an die Haupt-
person in gelungener Weise ab. 

auch unsere neue organisationsstruktur schlug sich in 
Veränderungen nieder. So waren die Vorträge zu Finanz lage 
und Geschäftsentwicklung bereits nach divisions gegliedert, 
und die Preise für die gesamte Gruppe wurden statt wie bis-

her national und international getrennt nun für die gesamte 
Gruppe vergeben, wobei KaeFer iKM (heute  KaeFer eNerGY) 
zum dritten Mal den „Best Performer“ stellte und den Pokal 
deshalb behalten darf. Neu auch der verstärkte Medienein-
satz: Zwei Filme und ein live-telefonat zur Neumayer- Station 
in der antarktis rundeten das Meeting ab, das in seiner 
Gesamtheit die Komplexität und Vielfalt der  KaeFer-Gruppe 
anschaulich widerspiegelte.

die historischen Veranstaltungsorte und die ab schlie-
ßen  de Gelegenheit zur persönlichen erkundung amsterdams 
und seiner besonderen atmosphäre mit professionel len Guides 
veranlassten alle teilnehmer dieser von Beate Bemmert or-
ganisierten Veranstaltung zu einhelligem lob. So freut man 
sich allerseits schon jetzt auf das iMM im nächsten Jahr!

IMM Juni 2008: 
Einladung nach Amsterdam
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KaeFer

3. ICC-Meeting in Polen

Unter leitung von rainer donalies (lei-
ter CCo) begrüßten Gastgeber Piotr 
opat und sein team von terMoiZo-
laCJa im letzten dezember 30 Control-
ler aus aller Welt in Zabrze und Krakau. 
GeC-Mitglied robert Skrobisz berichte-
te über die erfolgsfaktoren bei akquisi-
tionen in osteuropa. ein anschließender 
Workshop galt dem Kostenrechnungs-
handbuch und der einführung eines 
Benchmarking-Systems im Berichtswe-
sen. es folgten ein Seminar über leader-
ship von alexander lüder (leiter CHr) 
sowie ein Bericht mit diskussion von 
Manfred treder (leiter Cit) über die 
Weiterentwicklung der it-landschaft. 
abschließend weihnachtete es ein we-
nig, als sich die teilnehmer mit einem 
gemeinsam erarbeiteten Kochbuch be-
schenkten.

Mit System zum Erfolg

QUAlITäTSMAnAGEMEnT   KaeFer Middle east gehört seit 
Jahren zu den Vorreitern bei der einführung integrierter Ma-
nagement-Systeme. Schon 2003 wurden wir in den Vereinig-
ten arabischen emiraten nach den Vorschriften der iSo 9001, 
iSo 14001 und oHSaS 18001 zertifiziert – übrigens als erstes 
isolierunternehmen der region. es folgten Katar, oman und 
zuletzt im September Saudi-arabien. 

Weitere Projekte betrafen die einführung neuer it-Sys-
teme zur Unterstützung der Personalarbeit sowie der Beschaf-
fungs-, anlagen- und lagerverwaltungsaktivitäten. die zuneh-
menden aufgaben erhöhten auch die anforderungen an die 
ressourcenplanung. Mit externer Unterstützung wurde im Mai 
2007 ein sogenanntes enterprise resource Planning System 
(erP) in den Vereinigten arabischen emiraten eingeführt, das 
zurzeit in Katar, oman und Saudi-arabien getestet wird. dem-
nächst soll der gesamte Middle-east-Bereich vernetzt werden, 
um allen Mitarbeitern einen einfachen Zugang zu daten zu 
gewährleisten und doppelarbeiten zu vermeiden.

International erfolgreicher Führungsnachwuchs im JLP

FüHRUnGSnAcHWUcHS FöRDERn   Bremen, Paris, Breslau und noch einmal 
Bremen – das waren die Stationen des im Herbst beendeten Junior leadership 
Program (JlP), das 13 Mitarbeiter aus sieben Nationen erfolgreich durchlaufen haben. 
„es war sehr anstrengend, aber auch sehr erfolgreich“, so die teilnehmer. 

Zur erinnerung: das erstmals in dieser Form durchgeführte JlP wendet sich an 
Nachwuchskräfte mit erster Führungserfahrung, die von ihren Vorgesetzten für das 
internationale Programm nominiert worden waren. die teilnehmer erhielten aktuelle, 
für das Unternehmen wegweisende Projekte aus den Bereichen Schiffbau, regenera-
tive energien, Gerüstbau und it. dabei wurde nicht nur während der drei- bis vier-
tägigen Seminar-Module in einer der oben erwähnten Städte gelernt und gearbeitet, 
sondern auch und vor allem zwischen den Veranstaltungen. Sehr wichtig: der Füh-
rungskräftenachwuchs konnte so seine interkulturelle Kompetenz stärken, interna-
tionale Netzwerke knüpfen und verschiedene KaeFer-Standorte kennenlernen. 

auch ein erfolg: Manch ein teilnehmer erhielt noch während der JlP-laufzeit 
eine verantwortungsvollere Position. am ende des Programms stand eine Projekt- 
und ergebnispräsentation vor den Mitgliedern der KaeFer-Geschäftsführung sowie 
des Group executive Committee, GeC. die guten erfahrungen mit JlP sprechen für 
sich: im nächsten Jahr geht es weiter.

Mobile Arbeitskräfte  
für den weltweiten Bedarf

GlOBAl WORK   Fast überall auf der Welt sind Unternehmen 
mit einem Mangel an gut ausgebildeten technischen Fachkräf-
ten konfrontiert. KaeFer hat darauf im Jahr 2007 mit der 
Gründung von GloBal WorK reagiert – einer Firma, die sich 
darum kümmert, bei Bedarf Mitarbeiter für Kunden im indus-
triebereich bereitzustellen. Noch im gleichen Jahr wurde der 
Betrieb in Polen aufgenommen.

die ersten zehn Monate sind bereits sehr erfolgreich ver-
laufen. Mehr als 130 Mitarbeiter wurden für die KaeFer-Grup-
pe eingestellt, die meisten davon arbeiter, die für bestimmte 
Projekte in Polen und Norwegen abgestellt wurden. Neben 
diesen beiden ländern gehören Westeuropa und Kanada zu 
den Zielmärkten, während osteuropa als primäre Quelle von 
qualifizierten arbeitskräften gilt.

die datenbank von GloBal WorK, die eine effektive 
Bereitstellung von Mitarbeitern innerhalb der KaeFer-Gruppe 
gewährleistet, enthält qualifizierte, erfahrene Fachkräfte, die 
überwiegend in technischen Berufen arbeiten, beispielsweise 
isolierer, Metallarbeiter und lackierer für Feuerschutzbe-
schichtungen. Stellenangebote richten sich an Kandidaten, die 
eine feste anstellung suchen und die Gelegenheit wahrnehmen 
möchten, an internationalen Projekten teilzunehmen. Mehr 
informationen unter www.globalwork.com.pl.Peter Hoedemaker zusammen mit den erfolgreichen JlP-Absolventen
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KnOW-HOW-TRAnSFER   ein großer Vorteil der KaeFer-Gruppe ist die Möglich-
keit, Wissen zu transferieren, ohne rücksicht auf Unternehmens- oder länder-
grenzen nehmen zu müssen. in diesem Geiste hat KaeFer eNerGY (ehemals KaeFer 
iKM) kürzlich zehn Mitarbeiter und einen dolmetscher der Schwestergesellschaft in 
Kasachstan, die ebenfalls hauptsächlich im Öl- und Gasbereich tätig ist, einen Monat 
lang bei sich aufgenommen und in ihre disziplinen und Projekte eingeführt. Nach 
ihrem aufenthalt fuhren die Kasachen, die schon zuvor über einige erfahrungen mit 
isolierungen und Gerüstbau sowie mit anstrichen verfügten, mit zusätzlichem Wis-
sen und gestärkter Kompetenz in ihr Heimatland zurück.

das Besuchsprogramm verband theoretische und praktische Schulungen mit-
einander. ein wichtiger Bestandteil war die Vorstellung des HSe-Standards (Gesund-
heit, Sicherheit und Umwelt) von KaeFer eNerGY. eine Gruppe folgte den Gerüst-
bauern bei einem Projekt in egersund, eine andere beobachtete die arbeiten auf 
dem Schiff „tali“ und beim Sleipner-Projekt in Haugesund. einige konnten auch bei 
einem Produktionsworkshop von KaeFer eNerGY in Stavanger erfahrung sammeln.

die Gäste waren sehr motiviert, und obwohl keiner von ihnen englisch sprach, 
schafften sie es, sich mit den norwegischen Mitarbeitern auszutauschen, indem sie 
sich des dolmetschers oder einer sehr aktiven Körpersprache bedienten. Für einige 
von ihnen war es die erste reise ins ausland. da auch das Wetter mitspielte, war der 
aufenthalt rundum gelungen.

Neues Unternehmen bildet  
qualifizierte Fachkräfte aus

GlOBAl TRAInInG   KaeFer verzeichnet steigende 
auftragseingänge in Polen und vielen anderen ländern 
– und dementsprechend auch einen wachsenden Be-
darf an gut ausgebildeten Fachkräften. das Manage-
ment des KaeFer-Unternehmens iZoKor Płock S.a. 
hat auf diesen trend reagiert und im Sommer letzten 
Jahres die tochterfirma Global training gegründet, 
deren aufgabe die Qualifizierung neuer Mitarbeiter ist. 
Nach dem Umbau geeigneter Gebäude in der Nähe des 
wichtigen Kunden PKN orleN Płock wurden anfang 
oktober die notwendigen Genehmigungen von den 
polnischen Behörden eingeholt. Mit der leitung von 
Global training betraute der aufsichtsrat den ehema-
ligen iZoKor-Geschäftsführer ryszard Borkowski. er 
besitzt eine langjährige erfahrung in den Bereichen 
isolierung, Korrosionsschutz und Metallisierung. 

die ersten Kurse wurden im Bereich Kälte- und 
Wärme isolierung angeboten. Sie bestanden aus 96 
theo rie- und 304 Praxisstunden, gefolgt von einer 
theoretischen und praktischen Prüfung. Bis Mitte 
2008 waren bereits 84 Fachkräfte zertifiziert, die fast 
alle von iZoKor übernommen wurden. die meisten 
von ihnen sind außerdem für einsätze im ausland quali-
fi ziert. Nach diesem erfolgreichen Start plant Global 
training die einführung weiterer Kurse in Bereichen 
wie Korrosionsschutz, Gerüstbau und Metallisierung. 
darüber hinaus soll der unternehmerische Charakter 
der einrichtung gestärkt werden, um die ausbildung 
von Fachkräften für verschiedene Kunden zu ermögli-
chen.

AUSBIlDUnG   der Bedarf an qualifizierten isolierfacharbeitern wächst. KaeFer hat 
deshalb sein ausbildungskontingent im Jahr 2008 erheblich aufgestockt und 32 neue 
auszubildende eingestellt. „damit haben wir die Zahl unserer isolierfacharbeiter-
azubis gegen über dem Vorjahr auf einen Schlag verdoppelt“, freut sich ralf König, 
Personal leiter deutschland. 

Hierdurch erhöhte sich allerdings der administrative und organisatorische auf-
wand für die ausbildung. „da die überbetriebliche ausbildung und die Berufsschulzeit 
zentral in Bremen stattfinden, mussten wir neue Wohnungen anmieten, betriebliche 
Werk stattkapazitäten anpassen und eine zweite Berufsschulklasse einrichten“,  erklärt 
König. die anstrengungen lohnen sich, denn KaeFer braucht qualifizierten Nach-
wuchs, der später einmal Fach- oder Führungspositionen auf den Baustellen einneh-
men soll. 

deutschlandweit haben zum neuen ausbildungsjahr 55 azubis in neun gewerbli-
chen und kaufmännischen Berufen den Schritt in die arbeitswelt bei KaeFer getan. 
insgesamt beschäftigen wir in allen deutschen Unternehmen derzeit 120 auszubil-
den de. Wichtig dabei: KaeFer bildet bedarfsgerecht aus. „So werden wir unserer 
sozia len Verantwortung am ehesten gerecht, denn was nützt es den auszubildenden, 
wenn sie anschließend keine Chance auf Weiterbeschäftigung haben“, betont König.

Anzahl der Ausbildungsplätze verdoppelt

Team aus Kasachstan wird in Norwegen ausgebildet
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Internationale Aktivitäten rund ums Thema Führung

lEADERSHIP   „Gemeinsame Werte und 
ein über nationale Grenzen und Kulturen 
hinausreichendes Führungsverständnis 
bilden gewissermaßen den ‚Klebstoff‘, 
der die KaeFer-Welt zusammenhält“, 
sagt alexander lüder, Personalleiter der 
KaeFer-Gruppe. die KaeFer-Werte und 
die Führungsprinzipien – 22 Statements 
in vier Kategorien – wurden in einer 
 gemeinsamen initiative der Geschäfts-
leitung mit der abteilung Human re-
sources zusammengefasst und unter 
dem titel „leadership at KaeFer“ dem 
internationalen top-Management im 
Jahr 2007 präsentiert. 

allen länderorganisationen wur-
den die Werte zugänglich gemacht. „Wir 
hatten gehofft, dass sich die Führungs-
kräfte des themas annehmen“, sagt 
lüder. er wurde nicht enttäuscht. im 
Gegenteil: „es ist mehr passiert, als wir 
erwartet haben.“

Viele auslandsgesellschaften arbeiten 
inzwischen aktiv mit „leadership at 
Kae Fe r“. in Frankreich beispielsweise 
erhielt jeder neue Mitarbeiter das Falt-
blatt. ein Workshop vertiefte das them a, 
und inzwischen kennt dort jede Füh-
rungskraft die inhalte. in Polen und 
Spanie n wurden die Faltblätter verteilt 
und das thema vom Management aus-
führlich diskutiert. in Norwegen gab es 
ebenfalls mehrere Veranstaltungen. Be-
sonders intensiv setzten sich die Kolle-
gen in Südafrika mit den Grundsätzen 
auseinander. Geschäftsführer George 
War drope und Human resources Mana-
ger Wendell Naidoo setzten das thema 
in die Praxis um. das dortige top-Ma-
nagementteam bewertete die eigene 
arbeit anhand der Statements und lei-
tete daraus aktionen ab, um in bestimm-
ten Kriterien besser zu werden. andere 
länder gehen zwar noch weniger offen-

siv mit der initiative um. dennoch ist 
lüder insgesamt zufrieden. „es 
werden demnächst Workshops im 
Mittleren osten, deutschland und 
anderen regionen durchgeführt und 
bereits entwickelte ideen auf andere 
organisationen übertragen. Unser Ziel 
ist es, die angestoßene diskussion wei-
terzutragen, das gemeinsame Führungs-
verständnis auszubauen und so KaeFer 
in allen regionen weiterzuentwickeln.“

Gerade in Zeiten rückläufiger Bewer-
berzahlen wird eine gut gestaltete 
und informative Personalanzeige 
immer wichtiger. Weil das bereits 
seit drei Jahren verwendete layout 
der KaeFer-anzeigen die organisa-
torischen Veränderungen des Unter-
nehmens nicht mehr widerspiegelte, 
ist in diesem Jahr ein neues Konzept 
entworfen und umgesetzt worden. 

Nun wirbt KaeFer mit jeweils 
an die verschiedenen Geschäftsbe-
reiche angepassten inhalten und 
Mo tiven. Zudem sind die anzeigen 
so konzipiert, dass sie auch von aus-
landsgesellschaften leicht angepasst 
und genutzt werden können. Weite-
rer Vorteil: Sie entsprechen sowohl 
den anforderungen des internets als 
auch denen der druckereien.

Neue Personalanzeigen
Projektmanagement „von der Pike auf“

AnSPRUcHSvOll   im Mai 2008 war es so weit: die Pilot phase 
der KaeFer-Projektmanagement-Qualifizierung ging mit 17 
teilnehmern in deutschland und 13 in Frankreich an den Start. 
Seitdem „pauken“ überwiegend Projekt- und Bauleiter in einer 
Kombination aus e-learning und Präsenzseminaren das a und 
o des Projektmanagements. „das Programm ist weit mehr als 
ein normales Seminar“, erklärt reinhild Heider, Personalrefe-
rentin aus der abteilung Corporate Human resources. „es hat 
ein hohes Niveau, das entsprechend den PMi-Standards (Pro-
ject Management institute) entwickelt wurde, und verlangt den 
teilnehmern einiges ab.“ der Hintergrund ist eine sich rasch 
verändernde Projektwelt, in der Projekte immer anspruchsvol-
ler und größer werden. „Wir wollen weltweit einen hohen Stan-
dard im Projektmanagement erreichen. ‚Business as usual‘ ist 
da nicht mehr zeitgemäß“, betont die Personal referentin. 

ein von experten gemeinsam entwickelter KaeFer-spezi-
fischer Projektlebenszyklus unterstützt den Projektmanager in 
allen Phasen seines Projektes. „die teilnehmer lernen Projekt-
management von der Pike auf. Wir bieten ihnen eine Qualifi-
zierung an, die sie bereits heute für aufgaben von morgen 
qualifiziert“, so Heider. 

das ist für die teilnehmer selbst nicht immer ganz einfach. 
Vor allem das e-learning sei äußerst anspruchsvoll, so die 
Meinung einiger teilnehmer. in den anschließenden Präsenz-
semi naren wird intensiv an KaeFer-Projektbeispielen gelernt. 
„die Grundlagen-Kurse sind interessant und lehrreich, und man 
kann von den erfahrungen anderer lernen. das hat viel Spaß 
ge macht“, so die teilnehmer. Bei einer positiven Bewertung 
der Pilotphase durch die teilnehmer soll das Programm im 
nächsten Jahr auf weitere länder ausgedehnt werden. angebo-
ten werden dann drei Qualifizierungsstufen: „Basic“, „advan-
ced“ und „Professional“.
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KaeFer

UnvERWEcHSElBAR   KAEFER zeigt mit überarbeiteter 
 Internet-Homepage und neuer Anzeigenkampagne weltweit 
ein markantes Gesicht.

es ist heiß im Stahlwerk, verdammt heiß! der Schweiß 
rinnt unserem Kollegen von der Stirn. Seine Miene verrät 
höchste Konzentration. Klar, ist ja auch keine leichte arbeit, 
die unser Mitarbeiter zu vollbringen hat. Gekonnt und erfolg-
reich packt er seine aufgabe an und isoliert eine eiskalte Stick-
stoffleitung. 

der Monteur ist „Unser Mann für echte Coolness“. So 
titelt eine der anzeigen, die KaeFer seit kurzem im rahmen 
einer neuen imagekampagne schaltet. die anzeigenserie soll 
unseren Kunden zusammen mit unserem neu gestalteten inter-
netauftritt ein klares Bild von dem geben, was wir sind und 
was wir tun. 

„die imageanzeigen stellen bewusst diejenigen Mitarbei-
ter in den Mittelpunkt, die täglich im harten einsatz sind und 
die KaeFer so erfolgreich gemacht haben“, sagt Stefan Beeg, 
leiter der abteilung Corporate Communications (CCM) in 
 Bremen. 

die anzeigen leben von den Menschen, aber auch vom 
scheinbaren Widerspruch zwischen text und Bild. denn der auf 
einer weiteren anzeige mit einem trennschleifer bewaffnete 
und mit dicken arbeitshandschuhen geschützte Monteur sieht 
nicht unbedingt entspannt aus. Neben dem Foto aber steht 
„Unser Mann für tiefenentspannung“. Wer weiterliest, erfährt, 
dass er im Wellnessbereich eines Kreuzfahrtschiffs arbeitet. 
Seine arbeit trägt dazu bei, dass sich die Kunden der reederei 
später intensiv entspannen können. 

Natürlich bildet die für den weltweiten einsatz angelegte 
anzeigenkampagne nicht nur Männer ab. So gibt es auch ein 
Motiv mit einer weiblichen Hauptdarstellerin.

„die Kampagne ist vor allem für den einsatz im Unterneh-
men konzipiert. Wir wollen sie nutzen, um damit die identifi-
kation unserer Mitarbeiter mit KaeFer zu stärken“, sagt der 
Kommunikationschef. So kann sich Beeg vorstellen, die Motive 
nicht nur als anzeigen zu verwenden, sondern auch auf Ban-
nern an Gerüsten oder auf Plakaten in Werkstätten. Übrigens: 
die Motive stehen allen ländern zur Verfügung, damit KaeFer 
gruppenweit Kunden und potenziellen Mitarbeitern gegenüber 
ein markantes Gesicht zeigen kann.

Von den Motiven her anders konzipiert präsentiert sich 
die ebenfalls neue anzeigenkampagne „Projekte“ (abb.). Hier 
wird aus jeweils einem Geschäftsbereich ein gelungenes Pro-
jektbeispiel herausgegriffen und mit einer titelzeile erklärt. 
Beispiel: die ansicht einer Ölbohrplattform in der stürmischen 
See, versehen mit dem Satz „Wir sorgen für Zuverlässigkeit“. 
die aussage dahinter: KaeFer sorgt dafür, dass die anlage 
des Kunden zuverlässig arbeiten kann – und bietet zudem 
zuverlässiges Projektmanagement.

Bald online: ein Klick – alles im Blick
Klarer, übersichtlicher, mit einfacher Navigation zum schnellen 
auffinden bestimmter inhalte – so präsentiert sich unser  neuer 
internetauftritt unter www.kaefer.com. das frische layout re-

präsentiert die Größe und wachsende Bedeutung unseres 
 Unternehmens und führt den Besucher problemlos durch die 
KaeFer-Welten, sprich: Geschäftsbereiche. die Programmie-
rer haben besonders darauf geachtet, dass bestimmte inhalte 
schnell zu finden sind, so führen beispielsweise Quicklinks direkt 
zu speziellen Fachkompetenzen, wie z. B. lNG.

die kaefer.com-Site ist als zentrale Corporate-Seite ange-
legt. daneben wird es rund 20 länderseiten mit individuellen 
inhalten geben, die aber auch international sichtbar  gemacht 
werden können. So können z. B. Jobangebote eines landes 
auch international eingestellt werden. Nach www.kaefer.com 
als Pilotseite werden nun die restlichen länderseiten in angriff 
genommen. Viel Spaß beim Surfen!

Starke Marke für ein  
starkes Team
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vERAnTWORTUnG üBERnEHMEn   „als traditionsreiches und 
international tätiges Unternehmen tragen wir gesellschaftliche 
Verantwortung und fördern ein ökologisches und sozial ver-
antwortliches Handeln. dieser Grundsatz sollte KaeFer- 
aktivitäten rund um den Globus begleiten“, sagt Francisca 
Gorgodian, Managerin für den Bereich Corporate Social 
respon sibility (CSr). darunter versteht sie die unternehme-
rische Sozialverantwortung, also den freiwilligen Beitrag von 
Firmen zu einer nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung, der 
weit über gesetzliche Forderungen hinausgeht.

KaeFer ist in vier dimensionen aktiv: Umwelt, energie, 
Sicherheit und Gemeinschaften, also soziale aktivitäten. „da 
wir dies nicht allein tun können, arbeiten wir in jedem Bereich 
mit geeigneten und kompetenten Partnern zusammen“, erläu-
tert die Managerin.

Beispiel Südafrika: Hier hat KaeFer bereits im Jahr 2004 
das ehrgeizige KaeFer aidS relieF ProGraM (KarP) ins 
leben gerufen. es wird gemeinsam mit der deutschen Gesell-

schaft für technische Zusammenarbeit (GtZ) vorangetrieben. 
Sie ist in der internationalen entwicklungszusammenarbeit 
aktiv und unterstützt komplexe reformen und Veränderungs-
prozesse in entwicklungs- und transformationsländern. ihre 
aktivitäten zielen darauf ab, die lebensbedingungen und Per-
spektiven der Menschen nachhaltig zu verbessern.

Neben diesem Vorzeigeprojekt setzt KaeFer aber auch 
viele kleine CSr-Projekte um. die teilnahme am day of Caring 
gehört ebenso dazu wie der Soccer Cup, denn soziale Verant-
wortung greift außerhalb und innerhalb des Unternehmens. 

Neben der Gemeinnützigkeit zieht KaeFer natürlich auch 
Vorteile aus den CSr-aktivitäten. Gorgodian: „Wir tun etwas 
fürs image, stärken unsere Kompetenz im Kerngeschäft und 
steigern die Zufriedenheit unserer Stakeholder.“ Corporate 
Social responsibility ist also weit mehr als nur gelebte Sozial-
verantwortung. Nach dem Motto „tue Gutes und profitiere 
davon“ nützt unternehmerische Verantwortung allen Betei-
ligten.

Gut für die Gemeinschaft
und für KAEFER

InnOvATIvES ORcHESTER   Seit 2008 
unterstützt KaeFer die deutsche 
 Kammerphilharmonie Bremen als Haupt-
sponsor. KaeFer-Geschäftsführer Peter 
Hoedemaker erklärt, warum: „die Musi-
kerinnen und Musiker bilden eines der 
weltweit führenden Kammerorchester. 
es steht für Spitzenqualität und findet 
rund um den Globus höchste anerken-
nung. damit identifizieren wir uns gern 
und möchten dazu beitragen, dass das 
orchester in Bremen bleibt.“ 

die deutsche Kammerphilharmonie 
wurde 1980 als Zusammenschluss außer-
gewöhnlicher Musikstudenten gegrün-
det. Seit 1992 hat sie ihren Sitz in Bre-
men. der estnische Stardirigent Paavo 
Järvi ist seit 2004 als künstlerischer lei-
ter tätig. Zu den Besonderheiten zählen 
die organisation des orchesters als Un-
ternehmen und die pädagogischen akti-
vitäten, die die Musiker mit Jugendlichen 
und erwachsenen gleichermaßen durch-
führen. Sämtliche Musiker sind anteils-
eigner ihres Unternehmens und tragen 
somit wirtschaftliche Verantwortung. 
Für diese gelungene Verbindung von 
Kultur und Unternehmertum erhielt die 
deutsche Kammerphilharmonie Bremen 

unlängst den deutschen Gründerpreis. 
KaeFer will mit der Förderung des or-
chesters darüber hinaus seiner sozialen 
Verantwortung gerecht werden, so wie 
die Musiker es mit ihrem engagement für 
Kinder, z. B. an der Gesamtschule Bremen-

ost, vorbildlich tun. Zudem profitieren 
wir vom Sponsoring durch tickets, die 
uns für internationale Konzerte zur Ver-
fügung gestellt werden. in Bremen kön-
nen unsere Mitarbeiter zu vergünstig ten 
Preisen die Konzerte besuchen.

Sponsoring für Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
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der day of Caring ist in Bremen bereits eine institution. auch 2008 wieder stellten 
Unternehmen Mitarbeiter frei, um in gemeinnützigen einrichtungen für einen tag 
tätig zu werden. Und so waren am 22. august auch 52 KaeFeraner zur Stelle – bei der 
Kinder- und Jugendfarm Bremen e. V. in Habenhausen, einer kleinen oase dörfli chen 
Charakters, die den Stadtkindern nicht nur Platz zum toben in freier Natur bietet, 
sondern unter pädagogischer anleitung auch praktisches erleben vermittelt, von der 
Gartenarbeit über Brotbacken und Honiggewinnung bis hin zum Umgang mit tieren.

in dieser idylle wurde mit viel Farbe und engagement nicht nur so einiges „auf 
Vordermann gebracht“, wie Geschäftsführer Jörn M. Fetköter lobte. als die fleißigen 
Helfer wieder abzogen, waren ein neues Piratenschiff, ein Hochbeet, ein entenstall, 
eine kleine Bühne und ein Spielhaus entstanden – dank guter Planung, vollem einsatz 
und hervorragender logistischer Unterstützung durch unsere Werkstätten.

Day of Caring, 3. Einsatz: Kinderfarm!

AIDS-PRävEnTIOn   die Zahl der HiV-infizierten in Südafrika wächst. Nach angaben 
der Weltgesundheitsorganisation WHo war bereits 2006 ein Fünftel aller Südafri-
kaner im arbeitsfähigen alter HiV-infiziert. das betrifft auch KaeFer thermal, das 
rund 1.200 Mitarbeiter vorwiegend im Niedriglohnsektor auf Baustellen beschäftigt. 
Schon 2004 hat das Unternehmen das KaeFer aidS relieF ProGraM (KarP) 
aufgelegt. Ziel: Mitarbeiter aufklären und betroffenen Personen Zugang zu medizi-
nischer Betreuung und Medikamenten gewähren. 

Seit 2007 ist die deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GtZ) 
Partner im KarP-Programm. 2008 haben sich weitere Veränderungen ergeben, u. a. 
in der personellen Zusammensetzung des Projekts. Seit Frühjahr 2008 ist Human 
resources Manager Wendell Naidoo für das Projekt verantwortlich. als Beraterin in 
diensten der GtZ steht ihm dikeledi tsukudu zur Seite. lokale Projektkoordinatorin 
ist weiterhin lindiwe James. 

Sehr positiv entwickelt sich die zweite Voluntary-Counselling-and-testing-
Kampagne (VCt). dabei werden die arbeiter einer Baustelle zunächst über HiV 
aufgeklärt und können sich dann auf freiwilliger Basis testen lassen. die Quote derer, 
die diesen test im rahmen der zweiten Kampagne durchgeführt haben, stieg gegen-
über der ersten testrunde merklich an. Wichtig dabei: tests und testergebnisse 
werden absolut vertraulich behandelt. „ein externer dienstleister testet die Mitar-
beiter in unserem auftrag“, sagt CSr-Managerin Francisca Gorgodian. „die ergeb-
nisse bleiben geheim, KaeFer erfährt sie garantiert nicht“, betont sie. der dienst-
leister sorgt in der Folge auch dafür, dass „positiv“ getestete Mitarbeiter medizinisch 
aufgeklärt und versorgt werden. diese Vorgehensweise kommt bei den Menschen 
sehr gut an und zeichnet das Projekt aus.

Immer mehr Mitarbeiter lassen sich testen
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die idee entstand spontan während der Weihnachtsfeier der 
KaeFer industrie GmbH in Bremen: Wir möchten Menschen 
helfen, denen es nicht so gut geht! eine Sammeldose wurde 
aufgestellt, und schnell kam ein beachtlicher Betrag zusammen. 
damit unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das 
Spielhaus Wohlers eichen, eine einrichtung der Bremer Kinder-
tagesstätten im ortsteil oslebshausen.

das Spielhaus Wohlers eichen liegt in einem sozialen 
Brennpunkt. ausgebildete Mitarbeiter kümmern sich jeden 
Nachmittag um Kinder ab drei Jahren. Hausaufgaben werden 
erledigt, ausflüge gemacht und viele aktionen gestartet. das 
Budget lässt allerdings keine großen anschaffungen zu, des-
halb entschied man sich, ein hochwertiges dreirad, einen so-
genannten „easy rider“, anzuschaffen. 

anfang Juli übergab eine KaeFer-delegation das Spiel-
gerät. Zudem brachten die Mitarbeiter noch Fußbälle, jede 
Menge t-Shirts, viele rote Caps und Gummibärchen mit.

Easy Rider für Kids  
im Spielhaus Wohlers Eichen

Während der 

Roadshow durch 

Kanada wurden 

den Kunden 

auch Produkte 

wie lOlAMAT® 

präsentiert

KAnADA   verfügt über die zweitgrößten Ölreserven der 
Welt – geschätzte 179 Milliarden Barrel. Für KaeFer war das 
einer von mehreren guten Gründen, die Präsenz auf dem 
nordamerikanischen Markt auszubauen. ParKer KaeFer 
mit Sitz an der kanadischen ostküste stieß im Jahr 2006 zur 
Familie, jetzt gefolgt von alBriCo KaeFer in der wirtschaft-
lich schnell wachsenden Provinz alberta. KaeFer übernahm 
im april 2008 100 Prozent der anteile.

im Juli wurde der Name von albrico Services in alBriCo 
KaeFer geändert, um die Vorteile des bekannten Marken-
namens zu nutzen. Gleichzeitig wurde eine roadshow orga-
nisiert, in deren rahmen die Kunden über die Veränderungen 
und die neuen Möglichkeiten informiert wurden. auch die rund 
150 Mitarbeiter von alBriCo KaeFer wurden offiziell in der 
KaeFer-Gruppe begrüßt.

die Kerntätigkeiten des Unternehmens liegen in isolierungen 
für industrieanlagen und Bauprojekte sowie in der asbest-
entsorgung. albrico ist bereits seit mehr als 30 Jahren in 
Kanadas Ölsand-region tätig und verfügt über die Kapazi-
täten, um große internationale Kunden zu betreuen. da sich 
rund 80 Prozent der kanadischen Öl- und Gasindustrie in 
alberta angesiedelt haben, bietet die region erhebliches 
Potenzial für KaeFer. 

Um diesen Markt weiter zu erschließen, wird KaeFer 
seine aktivitäten in Kanada in den kommenden Jahren ver-
stärken. arnaud lejemble, ehemaliger Geschäftsführer von 
KaeFer WaNNer in Frankreich, ist daher als Ceo der neu 
gegründeten KaeFer Canada inc. nach Nordamerika ge-
wechselt. das Unternehmen wird als Muttergesellschaft von 
ParKer KaeFer und alBriCo KaeFer agieren.

KAEFER investiert in Kanadas
florierende Ölsand-Region
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POlEn   der energiesektor plant in den 
kommenden Jahren massive investi-
tionen. Viele anlagen, die bereits in den 
50er und 60er Jahren errichtet wurden, 
sind mittlerweile ineffizient und ent-
sprechen nicht mehr den Umweltschutz-
bestimmungen. Neu- und Umbauten sind 
daher unumgänglich, um Polens ener gie-
versorgung zu sichern. internationale 
Konzerne wie Vattenfall (Schweden), edF 
(Frankreich), CeZ (tsche chien), rWe 
(deutschland) und endesa (Spanien) 
stehen dafür schon in den Startlöchern 
und bauen neue einheiten.

KaeFer Polen erwartet, von diesem 
Boom erheblich zu profitieren. terMo-
iZolaCJa ist bereits in die Moderni-
sierung mehrerer Kraftwerke eingebun-
den, darunter auch Bełchatów, europas 
 größtes Braunkohlekraftwerk, sowie 
 Jaworzno iii, Skawina, Łagisza, Połaniec 
und opole. 

Unterdessen hat iZoKor Płock 
S.a. mehrere bedeutende aufträge im 
rahmen des „Programm 10+“ erhalten. 
dieses umfangreiche Projekt sieht bis 
2010 investitionen in Höhe von rund 
1,47 Milliarden euro vor. iZoKor Płock 
hat im Juni 2008 mit den ersten arbeiten 
an einer anlage zur Hydroentschwefe-
lung begonnen und wird später weitere 
leistungen erbringen, darunter die iso-

lierung einer anlage zur Produktion von 
Wasserstoff.

ein weiterer wichtiger iZoKor-
Kunde ist PKN orleN, das sieben 
raffine rien in Polen, tschechien und li-
tauen betreibt. innerhalb der nächsten 
beiden Jahre wird iZoKor insgesamt 
146.900 m2 isolierung und 95.000 m2 
Korro sionsschutz für diesen Kunden be-
reitstellen. Weitere Projekte sind in ver-
schiedenen europäischen ländern ge-
plant, darunter in Finnland, deutschland 
und den Benelux-Staaten. terMoiZo-
laCJa beteiligt sich an Projekten in 
Frankreich, deutschland, irland, Spanien 
und Schweden.

Um dieser massiven Nachfrage ge-
recht zu werden, richtet terMoiZo-
laCJa den Fokus verstärkt auf das the-
ma ausbildung und unterstützt eine 
Berufsschule in tarnów. die Schule 
 feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges 
J ubiläum. es gibt auch Überlegungen, 
Bildungsaktivitäten in Głogów und 
oświęcim wieder zu beleben. iZoKor 
Płock verfügt über ein eigenes trai-
ningszentrum für zukünftige Mitarbeiter 
– Global training. Um dem Wachstum 
gerecht zu werden, implementiert ter-
MoiZolaCJa zurzeit eine reihe von 
organisatorischen Verbesserungen und 
it-Projekten, darunter die einführung 

eines document-Flow-Systems und ei-
ner SaP-lösung.

auch iZoKor feiert in diesem Jahr 
40-jähriges Bestehen. im august und 
September wurden daher ein Familien-
picknick und eine offizielle Feier für die 
Geschäftspartner organisiert.

KAEFER Polen profitiert von lebhaftem Energiesektor

KAEFERAnER AUS POlEn WIRD DRITTER SIEGER   Piotr 
Kalemba setzte sich mit hervorragenden leistungen gegen 17 
Mitbewerber bei der europameisterschaft der Nachwuchs-
isolierer durch. alle zwei Jahre schreibt der europäische Ver-
band der isolierunternehmen (FeSi, Fédération européenne 
des Syndicats d’entreprises d’isolation) den Wettbewerb für 
europas beste Nachwuchsisolierer aus. Ziel des Wettbewerbs 
ist es, Methoden und Verfahren länderübergreifend auszutau-
schen und hohe Qualitätsstandards zur fördern 

insgesamt stellte die KaeFer-Gruppe vier der 20 teilneh-
mer aus zwölf Nationen – ein Beweis für unsere hohe ausbil-
dungsqualität. in Kopenhagen traten aus deutschland Mathias 
Stöcker, aus Norwegen Jonas dalen Berg und aus Polen neben 
dem erfolgreichen Piotr Kalemba noch Jarosław Kania an.

Erfolg bei Isolierer-EM
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SPAnIEn   KaeFer Spanien hat seine it-ressourcen 
durch die einführung von SaP Business one und Mari 
Projekt erheblich aufgewertet. SaP Business one, das 
seit anfang September genutzt wird, umfasst ein kom-
plettes Set von Grundfunktionen – inklusive Finanzen, 
Kundenmanagement, Vertrieb, Projektabwicklung und 
logistik. das Ziel des Programms ist es, alles zur Ver-
fügung zu stellen, was die Unternehmensleitung zur 
Steuerung des Betriebs benötigt.

die SaP-Software stellt sicher, dass alle mit den 
gleichen daten arbeiten – dank einer integrierten 
Funktion, die alle teile eines Unternehmens miteinan-
der verknüpft, um allen Mitarbeitern die gleichen wich-
tigen informationen zur Verfügung zu stellen.

Mari Projekt ist ein Zusatzmodul, das die Kern-
prozesse von SaP Business one unterstützt. Seine 
Funktionen umfassen einen ressourcenplan, ein leis-
tungsregister und die Buchführung von Projekten mit 
einem Pauschalpreis. darüber hinaus bietet Mari Pro-
jekt sehr umfassende Projektberichte und Funktionen 
für das Controlling und reporting an.

Kombiniert ermöglichen es diese beiden Program-
me KaeFer Spanien, deutlich effizienter zu arbeiten 
und wichtige daten schnell und detailliert zu finden. 
eine komplette, kontinuierlich aktualisierte Quelle von 
daten und anwendungen steht den Mitarbeitern nun 
auf Knopfdruck zur Verfügung.

Auf Knopfdruck  
aktuelle Daten und Toolsam bisherigen Haupteingang an der Getreide straße rieselte der Kalk. Bei KaeFe r! 

ein unhaltbarer Zustand, nicht nur rein bautechnisch. Überdies befindet sich der 
Bürotrakt der dort beheimateten Gesellschaften KaeFer industrie, KaeFer Schiffs-
ausbau und teilweise KaeFer Construction mitsamt Fahrstuhl und treppenhaus 50 
Meter seitlich vom eingang versetzt. auch nicht ideal. Wer steigt schon vorne rechts 
ein, wenn er ans Steuer seines linkslenker-autos will?

So heuerte die immobilien-abteilung das architekturbüro Haslob, Kruse & Partner 
an. im august kamen dann die Handwerker, und ende September öffnete sich, nun 
weiter vorn an der ecke zur Pillauer Straße, buchstäblich das entree in eine bessere 
Bürowelt: in Form eines großzügigen empfangs mit einem Foyer in freundli chen 
Farben, angeschlossenen Konferenzräumen und vor allem direkter anbindung von 
lift und treppe zu den dortigen Büroetagen. Kurz: sichtbare Corporate identity.

Niederlassung Bremen: Facelifting für den Empfang

POlEn   ist für sein großes angebot an guten Handwerkern 
bekannt. einige der besten arbeiten für die KaeFer-tochter 
terMoiZolaCJa: Bei der 1. Polnischen Meisterschaft in der 
Montage von industrieisolierungen, organisiert vom terMo-
iZo laCJa-Standort in tarnów, landeten sie einen doppelsieg 
und ließen dabei die Vertreter anderer namhafter Firmen hin-
ter sich. 

„dieser Wettbewerb hat gezeigt, dass unsere Unter-
nehmensstrategie – die ausbildung in der Berufsschule – sich 
bewährt“, betonte Geschäftsführer Stanisław Juda. „Beide Ge-
winner sind absolventen der Berufsschule. Wir freuen uns über 
den erfolg, der die effektivität unserer ausbildung beweist. 
die Gewinner wurden von einer Jury ermittelt, die sich aus 
Mitarbeitern unserer Konkurrenten zusammensetzte, daher 
besteht an der objektivität der ergebnisse kein Zweifel.“

die beiden Gewinner, Piotr Kalemba und Jarosław Kania, 
wurden daraufhin zur europameisterschaft in Kopenhagen 
eingeladen. Kalemba erreichte den dritten Platz – ein sehr 
gutes resultat, zumal polnische Vertreter erstmals an dem 
Wettbewerb teilnahmen!

Sieg für TERMOIZOLACJA
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Nach Saarbrücken, Bremen und Paris war nun Santa Ponsa auf 
der Sonneninsel Mallorca der vierte austragungsort des  KaeFer 
international Soccer Cup (iSC). das organisations team, be-
stehend aus Michael Wolozyn und ersan dogu, lud 20 Mann-
schaften aus elf ländern ein, darunter erstmals auch die teams 
von C&d aus england und Schottland. Peter Hoede maker ließ 
es sich nicht nehmen, alle aktiven und Begleiter persönlich im 
Namen der Zentrale Bremen zu begrüßen. 

Während des turniers wurde schnell klar, dass nicht die 
Platzierungen beim turnier das Wichtigste waren, sondern das 
Wieder-Zusammenkommen der länderübergreifenden KaeFer-
Familie wie auch Spiel und Spaß unter Freunden. 

am ersten abend begeisterte eine mitreißende Flamenco-
Show die von den ersten Spielrunden angeregte truppe, der 
zweite und Finaltag im Hotel rey don Jaime wurde von einer 
großen abschlussparty in Hotelsaal, Pub und Pool gekrönt – 
aber erst, nachdem auf dem grünen rasen das team von 
 KaeFer Heibl aus Ungarn „Gold“ errungen hatte, gefolgt von 
industrie Hamburg und terMoiZolaCJa Polen auf den Plät-
zen 2 und 3.

Ganz im Sinne einer großen Familie übergab KaeFer ais-
lamientos Spanien eine Spende in Höhe von 12.000 euro an 
lindiwe James, die den Scheck für das KaeFer aidS relieF 
ProGraMM in Südafrika entgegennahm. 

am Sonntag verließen die teilnehmer Mallorca „mit einem 
lächeln“ – dank des wieder einmal rundum gelungenen iSC. 

International Soccer Cup auf Mallorca

nORWEGEn   KaeFer eNerGY (ehemals KaeFer iKM) hat mit dem 
Unternehmen Hinna Gulv einen hoch spezialisierten anbieter von Böden 
für den offshore- und Schiffbaumarkt übernommen. die Firma, die 1975 
in Stavanger gegründet wurde, ist bereits seit zwei Jahrzehnten der 
wichtigste Zulieferer von Böden im offshore-Markt Nordsee. darüber 
hinaus hat Hinna Gulv schon inter nationale Projekte in Singapur, Südko-
rea und Brasilien abgewickelt. Seit dem 1. Juli 2008 gehört das Unterneh-
men offiziell zu  KaeFer eNerGY. 

Mit dieser akquisition hat die archi tektur-abteilung zehn Mitarbei-
ter hinzugewonnen, die unter anderem auch für die entwicklung und das 
Marketing der KaeFer eNerGY Flooring Services zuständig sind.

Böden unterliegen – wie die meisten an deren offshore-Materialien – 
strengen Brandschutzbestimmungen. Sie müssen außerdem jahrelange 
Vibrationen, salzhaltige luft und intensive Nutzung rund um die Uhr 
aushalten. KaeFer eNerGY besitzt jetzt patentierte Fußbodensysteme, 
die solchen anforderungen standhalten. die Produkte sind im Markt sehr 
anerkannt, sodass ein großes Potenzial für die zukünftige Geschäftsent-
wicklung erwartet wird.

das Management von KaeFer eNerGY ist zuversichtlich, dass die 
Position des Unternehmens als einer der führenden architektur-anbieter 
im offshore-Markt durch die Übernahme von Hinna Gulv untermauert 
wird.

KAEFER ENERGY stärkt Architektur-Abteilung durch Übernahme
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FAMIlIEnTAG   Wärmebildkameras, Feuerlöscher und Schall-
schutzhauben sind zwar ohnehin regelmäßig bei KaeFer im 
einsatz, aber an diesem 20. September standen sie ausschließ-
lich den Mitarbeitern und ihren Familien zur Verfügung. am 
Standort Bremen waren rund 900 Mitarbeiter und angehörige 
zum „Familientag“ eingeladen. die Pillauer Straße war kom-
plett gesperrt und dort, wo sonst die lkw Bleche auf- und 
abladen, lockten bei strahlendem Sonnenschein Softeis, limo-
nade, Scampispieße und Steaks vom Schwenkgrill. Für die 
Kinder gab es eine Hüpfburg, Kletterwand und Karussell, die 
Großen waren beim Menschen-Kicker gefordert. ein bisschen 
Glück war bei der tombola und dem Ballonwettbewerb gefragt, 
deren einnahmen an das Zentrum für trauernde Kinder in 
Bremen gespendet wurden. Geschäftsführer Jörn M. Fetköter 
übergab einen Scheck zur Unterstützung dieser wichtigen 
sozialen arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Vor allem ging es aber darum, Familien einen Blick hinter 
die Kulissen zu gewähren. Wärme-, Kälte-, Schall- und Brand-

schutz gut und schön – aber wie funktioniert das eigentlich? 
dafür hatte sich jeder Geschäftsbereich etwas ausgedacht: die 
aerospace lud ein in einen hydraulischen Flugsimulator, der 
Schiffbau ließ ferngesteuerte Boote in einem Wasserbecken 
fahren, und in der ausbildungswerkstatt mussten die Gäste 
raten, wie viele Quadratmeter Blech für ein Muster verarbeitet 
wurden. ein Highlight fürs Familienalbum war ein Foto, aufge-
nommen von einer Wärmebildkamera. 

das organisationsteam mit anke Gregorzewski, Jutta 
Stark und dagmar Steil hatte an alles gedacht und das Straßen-
fest perfekt organisiert. Sogar ein Bundesligaspiel von Werder 
Bremen wurde am Nachmittag live auf einer leinwand über-
tragen. das i-tüpfelchen des tages hätte jedoch niemand 
vorhersagen können: Werder gewann mit 5:2 gegen den FC 
Bayern.

Familien blickten hinter die 
KAEFER-Kulissen
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Die Gesellschafter leben traditionelle Werte und verstehen sich als Teil 
der großen KAEFER-Familie.

KaeFer ist inzwischen das weltweit größte unabhängige isolierunter-
nehmen und führend in den Bereichen Wärme-, Kälte-, Schall- und Brand-
schutz. in mehr als 40 ländern sind rund 15.000 Mit arbeiterinnen und 
Mit arbeiter für das Unternehmen erfolgreich aktiv. trotz der respek-
tablen Größe ist KaeFer seit seiner Gründung 1918 stets im Familien-
besitz geblieben. 1941 haben Heinz-Peter und annelotte Koch das 
 Unternehmen von Carl Kaefer erworben. „Für uns war es immer von 
größter Bedeutung, Verantwortung zu übernehmen, gegenseitige Wert-
schätzung auszudrücken, Zusammenhalt zu leben und persönliche 
 Kontakte zu pflegen“, beschreibt ralf Koch, Sohn von Heinz-Peter und 
annelotte Koch, die Familien- und Firmenphilosophie. 

„Nur zusammen sind wir stark“ war das leitmotiv von Heinz-Peter 
Koch. in diesem Geiste fühlen sich seine Nachfolger dem Unternehmen 
verpflichtet. „Jeder Mitarbeiter wusste, dass er mit dingen, die ihn be-
schwerten, bei den Firmeneigentümern stets Gehör finden würde!“, er-
zählt annelotte Koch. So stand es für sie außer Frage, nach dem tod 
ihres Mannes das Unternehmen und damit auch die Verantwortung für 
die Mitarbeiter zu übernehmen: „Kaufangebote der Konkurrenz habe ich 
vehement abgelehnt.“ diese bis heute bestehende Verbundenheit mit den 
Mitarbeitern und dem Unternehmen ist gewachsen in teils sehr guten wie 
auch in schwierigen Zeiten.

die Belange der Mitarbeiter und das Geschehen in der Firma bleiben 
stets im Fokus des interesses der Familie. So lässt es sich die Familie nicht 
nehmen, bei Veranstaltungen wie dem international Management Mee-
ting (iMM) und dem rentnertreffen mit dabei zu sein. „Unsere Mitarbei-
ter sollen wissen, wer wir sind, dass wir ihre leistungen würdigen und 
uns wünschen, dass das Unternehmen lebt.“ auch der vor vier Jahren ins 
leben gerufene „tag der jungen Gesellschafter“, der die jungen und zu-
künftigen Gesellschafter schon auf Baustellen nach Frankreich, Polen und 
Bremen „entführt“ hat, zeigt die Freude und das interesse der kommen-
den Generationen an KaeFer. „Nur wer auch mal die Basis sieht und durch 
den Schlamm watet, realisiert, was unsere leute leisten. Und dafür zollen 
wir ihnen entsprechenden respekt“, betont ralf Koch.

Um das Unternehmen auch in Zukunft gesund zu halten, legen die 
eigentümer großen Wert auf eine langfristige, solide Geschäftsplanung. 
„Wir müssen vorausschauen und erkennen, wo der Markt von morgen 

liegt“, ist man sich einig. Gute Zeiten zu nutzen, um sich auf mögliche 
schlechtere Jahre vorzubereiten, sei die Basis für eine positive Unter-
nehmensentwicklung und die damit zusammenhängende Sicherung der 
arbeitsplätze. dieser Verantwortung sind sich die Familie wie auch die 
Geschäftsführung von KaeFer bewusst. So sieht die Familie mit großer 
Freude, dass auch die aktuelle Geschäftsführung dem thema Nachwuchs-
förderung und ausbildung einen hohen Stellenwert einräumt. lebenslan-
ges lernen, so die auffassung, werde immer wichtiger. Wer wie KaeFer 
junge Menschen qualifiziert auf die wachsenden anforderungen vor-
bereite und den Mitarbeitern vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
biete, könne der Zukunft positiv entgegensehen. 

Fördern und fordern – so könnte man das Motto der Familie umschrei-
ben. „Wir erwarten von den Mitarbeitern eine hohe Bereitschaft, Neues 
mitzuentwickeln.“ Waren es in der Vergangenheit meist Herausforderun-
gen sozialer und technischer art, z. B. die isolierung des Münchner olym-
piastadion-daches, so werden es in Zukunft auch ökologische sein. 

der Gesellschafterkreis, der sich heute aus drei Generationen zusam-
mensetzt, gibt sich eine Struktur, um die entwicklung von KaeFer zu-
kunftsorientiert begleiten zu können. 

dazu werden die jungen und zukünftigen Gesellschafter schon heu-
te auf ihre aufgaben von morgen vorbereitet und sie erfahren, wie ein 
Familienunternehmen funktioniert. Schließlich sind sie es, die einmal Ver-
antwortung übernehmen müssen.

„Gemeinsam sind wir stark“

BREMEn   das rathaus der Hansestadt Bremen ist rund 600 
Jahre alt und gehört zum Weltkulturerbe der UNeSCo. dem-
entsprechend anspruchsvoll, aber auch spannend war es für 
KaeFer, sich an der renovierung der oberen rathaushalle zu 
beteiligen. als unsere Mitarbeiter in der zweiten Jahreshälfte 
die Wände strichen, war weitaus mehr verlangt, als einfach nur 
Farbe an die Wand zu bringen

Schon die auswahl der Farbe erforderte eine hohe exper-
tise. denn für ein stimmiges Gesamtbild musste der absolut 
identische Farbton wie vorher verwendet werden, galt es, die 
besonderen anforderungen des denkmalschutzes einzuhalten. 
So wurde eine offenporige Mineralfarbe gewählt, die die 
 Wände atmen lässt. das engagement für das rathaus war ein 
Geschenk für die Stadt Bremen im 90. Jubiläumsjahr von 
 KaeFer.

Neuer Anstrich fürs Bremer Rathaus
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nEUE FERTIGUnG In AUSTRAlIEn   Während die 
Vorfertigung von Bauteilen bereits seit längerem 
zu den bekannten Methoden der Kostenreduzie-
rung zählt, sind vorisolierte Komponenten noch ein 
relativ neues Konzept. eine solche isolierung tief-
kalter rohre in einem kontrollierten Workshop-
Umfeld kann sich in beliebiger entfernung zum 
späteren einsatzort befinden. durch die anwen-
dung dieser technik an geraden rohren kann ein 
teil der arbeit frühzeitig im Projekt erledigt  werden, 
sodass potenzielle Verzögerungen und Probleme 
auf der Baustelle ausgeschlossen sind.

im rahmen des Prozesses werden neue rohre 
vom Hersteller zu unserer Fertigung gesandt, wo 
die isolierung unter kontrollierten Bedingungen 
stattfindet. erst anschließend gelangen sie zum 
einsatzort, an dem sie montiert werden.

KaeFer integrated Services hat eine anlage 
zur Vorisolierung in Kewdale (Westaustralien) ge-

baut, um kostengünstige lösungen für die Kunden 
anzubieten. im Vergleich zur Bearbeitung auf einer 
Baustelle lässt sich leichter eine konstant hohe 
Qualität erreichen, und die Produktivität ist vorher-
sagbar. die arbeitsstunden der Mitarbeiter auf der 
Baustelle werden reduziert.

Gegenwärtig werden die vorisolierten rohre 
aus Kewdale hauptsächlich an den terminals von 
lNG-anlagen eingesetzt, darunter auch die anlage 
von Woodside energy in Karratha. in Zukunft 
 werden auch andere anwendungen angestrebt. 
aufgrund der hohen Nachfrage hat KaeFer aus-
tralien eine zweite Produktionsanlage in Si racha 
(thailand) gebaut. dort werden zurzeit vorisolierte 
Bauteile für das Pluto-Projekt von Woodside her-
gestellt. die Fertigungseinrichtungen sind mobil 
kon zipierte, sodass sie bei Bedarf an jeden anderen 
ort der Welt verlegt werden können.

Größere Effizienz 
durch vorisolierte Rohre
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Neue Werkstatt  
für Yacht-Außendecken

die auftragsbücher der Werften sind bis 2012 gefüllt, die 
Nachfrage im Yachtbau ist erfreulich. Und noch erfreulicher ist 
das zunehmende Verlangen der meisten eigner bzw. Werften 
nach KaeFer-außendecken – die Vorteile unseres patentierten 
Befestigungssystems in Verbindung mit ausgereifter  Qualität 
und hoher Variabilität für anspruchsvollste design lösungen 
haben sich herumgesprochen. Selbst automatisch öffnende 
und verschiebbare deckenbereiche für integrierte Kranbahnen 
zum aussetzen von Beibooten wurden schon realisiert, ohne 
die hochwertige High-end-optik zu beeinträchtigen.

aktuell in arbeit sind unter anderem die „Bermuda“ bei 
Kröger rendsburg, die „luna“ auf der lloydwerft in Bremer-
haven, die Bau-Nr. 704 bei oceanco (Nl) und die „eclipse“ bei 
Blohm + Voss. 

Unsere eigenfertigung in Bremen ist inzwischen voll an-
gelaufen und vermeidet frühere abhängigkeiten in der liefer-
fähigkeit. die eingespielte Mannschaft deckt mit ihren CNC-
Maschinen und dem eigenen lackierzentrum die komplette 
Palette unseres angebots an deckenplatten und domprofil-
Zuschnitten ab; auftragsspitzen werden abgefangen mithilfe 
derjenigen Monteure, die die Systeme schon bisher installiert 
haben und durch die neue Fertigungsbeteiligung ihr Feeling für 
die Materie nochmals verbessern. 

das perfekte oberflächenfinish der seewasserbeständigen 
Materialien weckte bei unseren auftraggebern den Wunsch, 
auch Möblierungen für den außenbereich wie etwa tische und 
tresenanlagen in gleicher Qualität und optik zu ergänzen. 
diese anregung wurde aufgegriffen und mittlerweile erfolg-
reich realisiert – mit der Folge, dass die laufenden anfragen 
nicht nur an Zahl, sondern auch an Volumen noch weiter zu-
nehmen. 

K-Wert: Herr Schouten, wann ist ein Unternehmen innovativ?
Marin Schouten: Wenn es Forschungsergebnisse in leistung 
umsetzt. das unterscheidet erfolgreiche Unternehmen vom 
Mittelmaß. Zudem hat ein innovatives Unternehmen auch mehr 
Chancen, hervorragende Mitarbeiter zu gewinnen. ich denke, 
bei KaeFer trifft das im Großen und Ganzen zu. 
K-Wert: Was zieht einen Niederländer, der zwölf Jahre lang in 
Bayern für eadS und daimler gearbeitet hat, nach Bremen?
Marin Schouten: die Nähe zu meiner Familie und zu meiner 
Frau. das sehr persönliche arbeitsklima hier bei KaeFer. Und 
natürlich der ehrgeiz, etwas Neues anzufangen.
K-Wert: Können Sie das bei KaeFer?
Marin Schouten: Natürlich, sonst wär ich nicht hier. ich habe 
hier in der abteilung ganz viel erfahrung und Know-how ange-
troffen. damit können wir gemeinsam das Geschäft inter na-
tionalisieren, überall auf der Welt Know-how und ressourcen 
abschöpfen und mit Unis, instituten und Partnern zusammen-
arbeiten. Gerade bei der internationalisierung traue ich mir 
einiges zu, schließlich habe ich während meiner eadS-Zeit 
internationale Forschungsteams geleitet. 

Mit Innovation zum Erfolg
Der 39-jährige 

niederländer 

Marin Schouten 

leitet seit dem 

1. Mai 2008 die 

KAEFER-Abtei-

lung corporate 

Technology 

& Research.
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ERSTER KUnDE: SIEMEnS   KaeFer 
Shang hai hat damit begonnen, isolier-
matratzen und das isoliermaterial Poly-
isocyanurate (Pir) herzustellen. die 
Pro dukte werden von der energiebran-
che stark nachgefragt.

Nach intensiven Vorbereitungen mit 
wertvoller Unterstützung von  KaeFer 
abu dhabi und der ausbildung von 28 
Mitarbeitern nahm die Matratzen-Pro-
duktion im März den Betrieb auf. Ziel-
märkte sind China und die umliegenden 
länder mit Kunden wie Siemens,  alstom, 
areVa und CNPeC. die ersten Matrat-
zen, die die Fertigung verlassen haben, 
isolieren jetzt eine Gasturbine von 
 Siemens in Wuhan. Bis Mitte oktober 
lieferte KaeFer Shanghai zudem Mat-
ratzen mit einer Fläche von 4.200 m² für 
das Kernkraftwerk ling’ao ii an  CNPeC.

isoliermatratzen schützen Gegen-
stände oder Personen vor Hitze. da sie 
leicht zu demontieren sind, werden sie 
häufig an Stellen genutzt, zu denen re-
gelmäßig Zugang hergestellt werden 
muss, beispielsweise für Wartungsarbei-
ten. die wichtigsten anwendungsfelder 
sind dampf- und Gasturbinen, aber auch 
Kernkraftwerke und Chemieanlagen.

Pir gehört aufgrund seiner besonderen 
Struktur zu den wirksamsten thermi-
schen isoliermaterialien überhaupt. der 
ausgedehnte, starre Schaum unterstützt 
mit seiner sehr großen temperatur-
spanne (–190 °C bis +100 °C) die tief-
kalten Prozesse auf lNG-terminals, in 
ethylenwerken und an Bord von lNG-
transportern. Mit den richtigen Geräten 
kann Pir in unterschiedlichsten Formen 

für rohre, Halterungen, armaturen und 
sonstige ausrüstungsteile hergestellt 
werden.

KaeFer Shanghai produziert das 
Material in Kooperation mit dem italie-
nischen Zulieferer duna-Corradini. die 
Nachfrage wird voraussichtlich weiter 
steigen, denn China plant den Bau 
 mehrerer lNG-terminals und ethylen-
fabriken.

Fertigung von Matratzen und PIR in Shanghai gestartet

InnOvATIOnEn   Den anderen immer eine Rumpflänge voraus: Das ist 
das ziel der KAEFER Aerospace, und auch mit der Abteilung Innovations 
ist sie auf dem besten Weg dorthin. 

im Flugzeugbau sind die isolier- und Klimasysteme zwei anspruchs-
volle Gebiete, da sie für die Sicherheit und den Passagierkomfort von 
enormer Wichtigkeit sind. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund nimmt 
die kontinuierliche optimierung dieser Konzepte bei der KaeFer aero-
space einen Großteil der innovationstätigkeiten ein.

die aktivitäten sind vielfältig. die isolierung in der Zukunft ist eins 
von zwei Projekten, mit denen sich KaeFer aerospace im Verbund mit 
airbus und weiteren Partnern für das vierte luftfahrtforschungs programm 
des Bundes (luFo iV) beworben hat. „in isolierpaketen sammelt sich 
zwangsläufig Feuchtigkeit, Wasser kann nicht ausreichend entweichen. 
langfristig beeinflusst dieses Wasser stark das Gewicht der  Maschine und 
reduziert dadurch die Nutzlast des Flugzeugs“, erläutert dominik tappert, 
verantwortlich für den Bereich innovations. „Zusammen mit unseren 
 Partnern sehen wir gute entwicklungsmöglichkeiten auf diesem  Gebiet.“

Gemeinsam mit der technischen Universität Chemnitz arbeitet 
 KaeFer an der optimierung des Gewichts von Verbundwerkstoffen, 
 wobei sowohl das Material selbst als auch die Produktionsprozesse be-
trachtet werden. „auch dieser Forschungsbereich ist für unsere Kunden 
von großer Wichtigkeit“, so tappert. „Wir hoffen, das Gewicht erheblich 
reduzieren zu können und den Kerosinverbrauch des Flugzeugs auf diese 
Weise spürbar zu senken.“ Gemeinsam mit externen Wissens trägern sind 

optimale Voraussetzungen für weitere innovationen auf diesem Gebiet 
geschaffen.

ein weiteres Forschungsfeld ist der Brandschutz im Flugzeug. Hier 
sind die anforderungen in den vergangenen Jahren verschärft worden. 
Hintergrund: Fängt ein Flugzeug am Boden Feuer, ist der konventionelle 
rumpf aus aluminium innerhalb einer halben Minute durchgebrannt. Nach 
den neuen Bestimmungen der Federal aviation administration (kurz Faa, 
amerikanische Flugsicherheitsbehörde) muss der rumpf jedoch einer 
temperatur von etwa 1.000 °C für die dauer von mindestens fünf Minu-
ten standhalten. die isolierungen können dies nur mit einer Spezialfolie 
 garantieren. Hier übernimmt KaeFer aerospace eine Vorreiterrolle und 
profitiert von den erfahrungen in einem ähnlichen Projekt, bei dem die 
aWaCS-Flugzeuge der Nato mit einem Brandschutz versehen worden 
sind. „Wir sind weltweit das erste Unternehmen, das die Brandschutz-
anforderungen der Faa erfolgreich erfüllt hat“, betont tappert.

Mitte des Jahres hat KaeFer aerospace teile eines rumpfsegments 
einer originalen airbus-Maschine erworben und ist nun in der lage, aus-
führliche akustische tests in den eigenen laboren durchzuführen und so 
unbürokratisch und verlässlich Modifizierungen an den eigenen isolier-
matten zu testen, auszuwerten und umzusetzen. auch für das neue 
airbus-langstreckenflugzeug a350 arbeitet KaeFer bereits an einem 
angebot für das isolierkonzept. die ersten Großmuster für die isolierung 
sind produziert und getestet worden und finden sich auch genau in dieser 
Form in den ausschreibungsunterlagen von airbus wieder.

KAEFER Aerospace: initiativ, kreativ, progressiv
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KRAFTWERK-MODERnISIERUnG   das ratcliffe-Kraftwerk von e.oN in Nottingham 
wird gegenwärtig einer reihe umfassender Modernisierungsarbeiten unterzogen. 
das KaeFer-Unternehmen C&d industrial Services ltd., das multidisziplinäre 
 Unterstützung für e.oN und vergleichbare Kunden in Großbritannien anbietet, hat 
sich umfassende Zusatzarbeiten in der 2.000-Megawatt-anlage gesichert.

die Projekte beinhalten u. a. thermische isolierung, Gerüstbau, asbestmanage-
ment und -entsorgung zur Unterstützung des jährlichen Wartungsprogramms, die 
erneuerung der zentralen dampfrohrleitungen in einem Block sowie die vorbereiten-
den arbeiten für das bevorstehende retrofitting der SCr-abgaskontrolle (selektive 
katalytische reduktion). ein ähnliches Programm soll im nächsten Jahr fortgesetzt 
werden.

der Betriebsleiter der Power Generation division von C&d berichtet, dass die 
arbeit in ratcliffe eine erhebliche Herausforderung für die organisation darstellt, 
weil eine große anzahl multidisziplinärer arbeiten innerhalb kürzester Zeit koordi-
niert und erledigt werden muss, ohne die eigenen Standards im Bereich Gesundheit, 
Sicherheit und Qualität aufzuweichen. Seit dem Start im Mai 2007 beschäftigte das 
Projekt bis zu 200 C&d-Mitarbeiter gleichzeitig. erste Schätzungen deuten auf ein 
Projektvolumen von mehr als 6 Mio. euro hin.

Zusatzaufträge von E.ONs Ratcliffe-Werk

KRAFTWERKSvERKlEIDUnG   C&d industrial Ser-
vices (Scotland) ltd. hat kürzlich die komplette Ver-
kleidung eines Kesselhauses von Scottish Powers 
1.200-Megawatt-anlage in Cockenzie vollendet. das 
Kraftwerk, das in den 1960er Jahren in der Nähe von 
edinburgh errichtet wurde, erhielt ende letzten Jah-
res neue Verkleidungen mit einer Fläche von mehr als 
6.000 m2. die arbeiten beinhalteten die entsorgung 
von asbestplatten, Verkabelungen,  Stützen und Stahl-
pfetten. asbesthaltige Materialien wurden auch von 
den internen Stahlkonstruktionen entfernt. Statt Ge-
rüste zu benutzen, erfolgten die arbeiten von einer 
Hängebühne aus. 

der wichtigste aspekt des Projekts war die Neuin-
stallation einer sicheren und wartungsfreien Ver klei-
dung. Zerbrochenes oder herunterfallendes Glas ge-
hört damit nun der Vergangenheit an.

infolge der erfolgreichen arbeiten in Cockenzie 
ermunterte Scottish Power C&d, sich auch um die 
ausführung vergleichbarer tätigkeiten am Kraftwerk 
longannet zu bewerben, das mit 2.000 Megawatt 
noch deutlich größer ist. C&d erhielt auch diesen auf-
trag, der ende 2008 in die Umsetzung gehen soll. das 
Cockenzie-Projekt erreichte ein Volumen von über 
400.000 euro, während longannet voraussichtlich 
knapp 2 Mio. euro erbringen wird.

Scottish Power vergibt  
zweiten Auftrag  
nach Cockenzie-Fertigstellung
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nUKlEARE KOMPETEnz   es ist ein Paradebeispiel für länderübergreifen-
de KaeFer-Kooperation: im finnischen olkiluoto entsteht derzeit europas 
erster ePr-reaktor (european Pressurized Water reactor). Herzstück des 
mit 1.600 MW leistungsstärksten Kernreaktors der Welt ist die größte 
dampfturbine der Welt. Gebaut wird olkiluoto 3 von einem Konsortium 
aus areva und Siemens, auftraggeber ist tVo, eine Gemeinschaftsunter-
nehmung finnischer industrie- und Kraftwerksunternehmen. 

KaeFer ist mit experten aus Finnland, Frankreich und deutschland 
mit verschiedenen aufgaben in das Projekt einge bunden. So sorgt  KaeFer 
WaNNer für die isolierung des Primärkreislaufs der anlage, während die 
deutschen KaeFer aner die Haube für den reaktordeckel isolieren und für 
die Vorfertigung von Ganzmetallisolierungen verantwortlich sind, wie sie 
z. B. für die Hauptkühlmittelpumpen eingesetzt werden. die finnische 
Seite stellt Monteure vor ort und ist für die logistische und organisato-
rische abwicklung zuständig. 

„Wichtig bei diesem richtungweisenden Projekt ist, dass wir vertrieb-
lich sehr eng zusammengearbeitet haben“, stellt Günther ahlers vom 

Competence Center Nuclear (CCCN) in Bremen fest. So seien beispiels-
weise Kundenanfragen weitergeleitet worden, wenn die entsprechende 
Kompetenz in dem anderen land größer ist. „Jetzt müssen wir die Koope-
ration auf das engineering und die Fertigung ausdehnen“, so ahlers.

die länderübergreifende Kooperation ist vor allem auch deshalb 
wichtig, weil der zweite reaktor dieses Bautyps derzeit in Flamanville in 
Frankreich geplant wird. adrien demassieux von KaeFer WaNNer ist 
optimistisch, dass KaeFer auch bei diesem Projekt zum Zuge kommt. 
„Wir haben in den vergangenen Jahren eine Menge Geld investiert und 
beispielsweise eine laserschneidemaschine zur Vorfertigung von Kasset-
tenisolierungen beschafft.“ Zudem hat KaeFer WaNNer auch seine it-
infrastruktur den gestiegenen anforderungen angepasst. 

die gemeinsame Vertriebs- und leistungsoffensive der KaeFer Nu-
klearexperten ist auch deshalb so wichtig, weil nach olkiluoto und Fla-
manville weltweit Folgeprojekte winken. „Wir sehen die ePr-reaktoren 
als referenzprojekte für weitere aufträge in Südafrika, Großbritannien 
und anderen ländern an“, sagt demassieux.

Gemeinsam dem Kunden mehr bieten

KRAFTWERKE   die Premiere der neuen leitmesse „Power Plant technology“ im rahmen der Hannover 
Messe 2008 ist eine reaktion auf die starke weltweite Nachfrage nach zukunftsorientierten lösungen für 
den Kraftwerksbau und -betrieb. der rasch steigende energiebedarf führt zu umfangreichen investitionen 
für den Neubau von Kraftwerken und in die Modernisierung bestehender anlagen. 

die KaeFer industrie GmbH stellte sich dieser Herausforderung und war zum auftakt der neuen 
leitmesse als aussteller aktiv am Messegeschehen beteiligt. Zahlreiche Besucher aus dem in- und ausland 
informierten sich über die von KaeFer angebotenen leistungen im Segment Kraftwerksbau. Kunden, mit 
denen wir schon jetzt Geschäftsbeziehungen pflegen, nutzten ebenfalls diese Gelegenheit, sich noch 
umfassender über KaeFer zu informieren. am 22. april 2008 besuchte auch Bremens Wirtschaftssenator 
ralf Nagel mit einer delegation den Stand der KaeFer industrie GmbH, um sich über die Geschäftserfol-
ge der KaeFer-Gruppe im Marktsegment Kraftwerksbau zu informieren.

Keine Frage: Mit diesem Messeauftritt hat KaeFer industrie seinen Bekanntheitsgrad als kompeten-
tes Fachunternehmen im Kraftwerksbau deutlich erhöht.

Neue Leitmesse „Power Plant Technology“  
mit KAEFER-Beteiligung

PRäzISIOnSARBEIT   Nach 20-jähriger 
Betriebszeit müssen im brasilianischen 
Kernkraftwerk angra die dampfer zeuger 
ausgetauscht werden. Für dampferzeu-
ger, druckhalter und zahlreiche rohr lei-
tungssysteme hat das KaeFer Compe-
tence Center Nuclear in Bremen (CCCN) 
die Kassettenisolierungen entworfen, 
kon  struiert und gefertigt. Montiert wer-
den die isolierungen von einem brasilia-
nischen Unternehmen unter KaeFer- 
Bauaufsicht. 

der auftrag stammt aus dem okto-
ber letzten Jahres. Schon kurze Zeit 
später war ein expertenteam aus  Bremen 
im rund drei autostunden südlich von 
rio de Janeiro gelegenen angra, um das 
aufmaß der rohrleitungsgeometrien zu 
nehmen. auf dieser Basis begann das 
engineering in der norddeutschen Han-
sestadt. rund 2.100 verschiedene Kas-
setten wurden per Cad-System entwor-
fen und aufeinander abgestimmt. Von 
april bis august waren zudem fünf bra-
silianische Monteure in Bremen, um sich 
mit den Materialien und Montagebe-
sonderheiten vertraut zu machen. die 
Montagearbeiten werden im nächsten 
Frühjahr durchgeführt.

Kassettenisolierung für  
Kernkraftwerk in Brasilien
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DREI AUF EInEn STREIcH   im bayerischen Chemiedreieck 
Burghausen/Burgkirchen/ trostberg ist KaeFer seit Jahrzehn-
ten aktiv. Von ende 2006 bis Juni 2008 konnten gleich drei 
große aufträge parallel abgearbeitet werden.

der österreichische energieversorger oMV erweitert sei-
ne ethylen-anlage in der raffinerie Burghausen. im rahmen 
des sogenannten tMC-Projekts müssen rohrleitungen und 
Behälter erneuert und isoliert werden. dabei war die KaeFer 
industrie GmbH zwischen dezember 2006 und Juni 2008 mit 
umfangreichen Wärme isolierungsarbeiten (rund 31.500 m2) 
aktiv. Zudem nahm das Unternehmen Kälte- und tiefkälteiso-
lierungen in einer Größenordnung von fast 11.000 m2 vor. 20 
Wochen lang wurde durchgehend montiert, wurden Bereit-
schaftsdienste für anfahrhilfen organisiert und ein erheblicher 
anteil von Schichtarbeiten ausgeführt. dabei waren durch-
schnittlich 52 Mitarbeiter vor ort beschäftigt, in der Spitze 
sogar 195 mit bis zu acht PU-Schaummaschinen.

Beim Shutdown des anlagenteils Petro mussten sowohl 
Kälte- als auch Wärme komponenten isoliert werden. Hier wa-
ren in der Spitze bis zu 48 KaeFeraner im einsatz. Beim 
Neubau eines Crackgas-ofens isolierten bis zu 75 unserer 
Mitarbeiter 8.800 m2 rohrleitungen, Behälter und Kühler. 

Intelligente Baustellenlogistik  
in Burghausen

GERüSTBAU UnD ISOlIERUnG   im 
Vor feld der Fußball-Welt meisterschaft 
2010 baut das Gastgeberland Südafrika 
seine infrastruktur massiv aus. Weil da-
mit der Bedarf an Zement zurzeit rasant 
wächst, musste auch die Pretoria Port-
land  Cement (PPC) in dwaalboom an der 
Nordgrenze des landes zügig ausge-
baut werden. den auftrag für den Ge-
rüstbau und die isolierungen bei diesem 
Projekt vergab Generalunternehmer 
dMCe Projects & Services an KaeFer 
thermal. 

Bis zu 95 arbeiter und 531 tonnen 
Material wurden allein für den Gerüst-
bau benötigt. rund die Hälfte der arbei-
ter stammt aus der lokalen Bevölkerung 
und wurde zuvor in unserem Sizani-Bil-
dungszentrum ausgebildet. diese ein-
richtung gibt Menschen ohne Berufser-
fahrung die Möglichkeit, eine tätigkeit 
zu erlernen und ihre Chancen auf dem 
arbeitsmarkt zu verbessern.

da der auftraggeber PPC nach Be-
ginn der arbeiten um eine frühere Über-
gabe bat, wuchs das isolierungsteam 
von sechs auf 124 Mitarbeiter an. die 
Herausforderungen lagen jedoch nicht 
nur in der knappen Zeit, sondern auch 
im schwierigen Zugang, der arbeitshöhe 
und den technischen anforderungen bei 

besonders hohen Produktionstempera-
turen. drei Gerüste wuchsen auf eine 
Höhe von mehr als 120 Metern. Unter 
diesen Umständen ist die Zahl von 
110.000 Gerüstbau-arbeitsstunden oh-
ne einen einzigen arbeitsunfall bis ende 

august sehr bemerkenswert. das ganze 
Projekt beweist, dass KaeFer thermal 
wertvolle Beiträge zum ausbau der in-
fra struktur in Südafrika leisten kann – 
und zwar termingetreu und unfallfrei.

KAEFER Thermal unterstützt Infrastrukturausbau in Südafrika
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BIOEnERGIE AUF DEM vORMARScH   der finnische energie-
konzern Neste oil hat viel vor: er will Weltmarktführer auf dem 
Biodieselsektor werden. in Porvoo unweit der finnischen 
Hauptstadt Helsinki baut der Konzern an seiner zweiten Bio-
dieselanlage. Projektname: NexBtl. als isolierunternehmen 
mit dabei ist KaeFer Finnland. 

im Sommer 2009 soll die raffinerie ihren Betrieb aufneh-
men. Neste oil investiert rund 100 Mio. euro. KaeFer Finnland 
führte mit bis zu 50 Monteuren seit Mai des Jahres die Ver-
schalung und isolierung von rund 12.000 m2 rohren und anla-
gen aus.

Biodiesel aus Finnland

GERüSTBAU   die demontage eines Chemikalientanks von 
Mil lennium inorganic Chemicals nahe le Havre nutzte KaeFer 
WaNNer, um erstklassige Gerüstbauleistungen zu demonst-
rieren. das Gerüst umgab den duval-tank mit einem durch-
messer von 30 Metern, wobei das oberteil sich über die 
 komplette distanz erstreckte, ohne das dach zu berühren. So 
 etwas hat es in der Normandie und der region ile de France 
zuvor noch nicht gegeben.

die zwischen Juli 2007 und august 2008 ausgeführten 
arbeiten erforderten 165 tonnen Material und 44 tonnen 

Ballast. KaeFer WaNNer beaufsichtigte darüber hinaus die 
demontage und die asbestentsorgung auf der anlage. das 
Projektteam erhielt dabei Unterstützung vom Millennium-
team. Millennium inorganic Chemicals ist einer der weltweit 
führenden Produzenten titanhaltiger Chemikalien.

dank äußerst flexibler Feinabstimmung im Personal-
bereich, einer eigens eingerichteten Vorfertigungswerkstatt 
in unmittelbarer Baustellennähe und der hohen Flexibilität der 
Münchner Werkstatt konnte die just-in-time-abwicklung der 
Projekte gewährleistet werden.

Einzigartiges Gerüstbauprojekt in der Normandie
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KESSEl ISOlIERT   Beim Neubau eines 
Kessels für das „Kehr icht“-Heizkraftwerk 
Hagenholz in Zürich hat der Standort 
darmstadt der KaeFer industrie GmbH 
zwischen Februar und august 2008 rund 
1.800 m2 anlagenteile sowie 1.200 m2 
rohrleitungssysteme isoliert. dabei 
stellte der Kunde höchste anforderun-
gen an die technische ausführung der 
arbeiten, da vor allem Kesselseiten-
wände und -decken visuell ansprechend 
gestaltet werden mussten. ende august 
wurden im rahmen einer umfassenden 
Montagekontrolle die arbeiten vom 
Kunden abgenommen.

Energie aus Müll 

PRIMA KlIMA   Bereits im dezember 2006 erhielt die KaeFer technik und Service 
GmbH (KtS), München, einen weiteren Großauftrag im Krankenhausbereich. das 
Klinikum der Universität erlangen-Nürnberg baut ein sogenanntes Nichtoperatives 
Zentrum (NoZ) mit einer Nutzfläche von ca. 14.000 m². als zweiter Bauabschnitt 
schließt er sich im  Süden unmittelbar an den bereits fertigen ersten an. 

KtS ist beim Neubau des NoZ 2 für die durchführung der kompletten lüftungs-
technischen anlagen inklusive der Filterdecken beauftragt. die arbeiten wurden im 
Frühjahr 2007 begonnen und sollen Mitte 2009 abgeschlossen sein. Bauherr ist der 
Freistaat Bayern, vertreten durch das Unibauamt erlangen.

im NoZ bringt die Uniklinik eine dermatologische und eine nuklearmedizinische 
Klinik unter. außerdem werden eine Cafeteria und ein andachtsraum integriert. den 
vier Polikliniken stehen künftig 175 Betten, 30 tagesklinische und 16 dialyseplätze 
sowie räume für die Klinikleitungen und die Verwaltung zur Verfügung. damit soll 
eine fachübergreifende Versorgung der Patienten ermöglicht werden. im Zuge des 
zweiten Bauabschnitts werden auch ein Gebäude mit zwei Hörsälen für 400 und 200 
Personen sowie Seminarräume errichtet. Zudem ist eine tiefgarage mit 356 Stell-
plätzen vorgesehen.

Großauftrag im Uniklinikum

ein Wirbelschichtofen mit hinterlüfteter isolierung und eine 
Heiß gasleitung mit 1.300 °C Betriebstemperatur samt innenlie-
gen der Keramikfaserisolierung – das sind die Kernkomponen ten 
einer Versuchs-Vorschaltanlage zur Strom- bzw. Wärme ge win-
nung auf Biobasis, die unser Stammkunde eVN aG im österrei-
chischen Maria enzersdorf für das Kraftwerk dürnrohr plante.

die isolierung dieser anlage wurde KaeFer Österreich 
ende letzten Jahres in auftrag gegeben. Zum Umfang gehörten 

engineering, Fertigung, lieferung, Montage, Probebetrieb und 
dokumentation. Bei der ausführung im ersten Halbjahr 2008 
waren über 1.700 m² apparate- und rohrleitungsoberflächen 
zu bekleiden sowie über 100 armaturen, Klappen und Schieber, 
dazu noch weitere Sonderbauteile. der Projektleiter meinte 
dazu: „eine echte Herausforderung, denn die auslegung einer 
Versuchsanlage verlangt weit mehr als nur die abwicklung in 
erprobter routine – aber ist eben deshalb auch spannender!“

Kraftwerk erprobt Wärmegewinnung auf Biobasis
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PlAnEn, KOnSTRUIEREn, ISOlIEREn   im rheinland-pfälzi-
schen andernach befindet sich der weltweit größte Produk-
tionsstandort für Weißblech. Hier stellt die rasselstein GmbH, 
eine tochter der thyssenKrupp Steel aG, jährlich rund 1,5 Mio. 
tonnen Verpackungsstahl für Kunden aus aller Welt her. der für 
Produktion und Beheizung der Produktionsstätten erforder liche 
Prozessdampf wird im betriebseigenen Heizkraftwerk erzeugt, 
das als Gas-Heizkraftwerk anfang 1960 errichtet und nach einer 
laufzeit von 45 Jahren planmäßig durch den Neubau des indus-
trie-Heizkraftwerks (iHKW) andernach ersetzt wurde.

ende 2006 erfolgte der erste Spatenstich für das Neu-
bauprojekt, mit dem jährlich das äquivalent von rund 40 Millio-
nen litern Heizöl eingespart werden soll. Mit von der Neubau-
Partie war auch der Standort düsseldorf der KaeFer industrie 
GmbH, der im auftrag zweier Kunden umfangreiche Planungs-, 
Konstruktions- und isolierungsaufgaben durchführte. Für die 
oschatz GmbH aus essen wurden u. a. Heizkessel, externe 
Über hitzer, zahlreiche Verrohrungen und weitere anlagen-
komponenten isoliert. insgesamt waren zwischen März und 
September bis zu 30 Mitarbeiter aus Polen und deutsche Nach-
unternehmer damit beschäftigt, rund 6.500 m2 Flächen zu 
isolieren. im auftrag der BHr Hochdruck-rohrleitungsbau 
GmbH aus Stuttgart wurden zwischen Mai und November 
5.500 m2 rohrleitung und 500 m2 apparate isoliert.

Voll-Dampf fürs Weißblechwerk

BRAnDScHUTz   ein Grund für den erfolg der KaeFer-Gruppe ist das umfassende 
Wissen und Know-how in den einzelnen Unternehmen. Bei Bedarf können Personal 
und Fachkompetenz von einem teil der Welt in einen anderen transferiert werden. 
auf diese Weise können die KaeFer-einheiten fast jede anforderung erfüllen und 
dabei voneinander lernen.

ein herausragendes Beispiel dieser Zusammenarbeit boten kürzlich KaeFer 
WaNNer in Frankreich und KaeFer eNerGY in Norwegen. KaeFer WaNNer erhielt 
im Sommer letzten Jahres einen auftrag von exxonMobil in Notre dame de Graven-
chon (Normandie). Ziel des Projekts war es, Hunderte von rohrhaltern in einer 
raffinerie mit einem schaumschichtbildenden anstrich vor Kohlenwasserstoffbrand 
zu schützen. Um dies zu erreichen, investierte KaeFer WaNNer in ein Coverdale-
Gerät zum Mixen von Chartek 1709, dem effektivsten anstrich für diesen Zweck. 
anfang September 2007 absolvierten sieben Mitarbeiter in der Normandie ein drei-
tägiges training bei international Paint, dem anbieter von Chartek.

KaeFer eNerGY, das bereits als Chartek-anwender zertifiziert war, unterstütz-
te das französische team durch die abstellung von zwei erfahrenen Mitarbeitern für 
die dauer des Projekts. ende oktober 2007 führte international Paint ein audit 
durch, um die Fähigkeiten der anwender und die Qualitätskontrolle zu evaluieren. 
alle sieben anwender bestanden das audit ebenso wie die Projektleitung, sodass 
KaeFer  WaNNer nun selbst als Chartek-1709-anwender qualifiziert ist. damit er-
hält das Unternehmen die Möglichkeit, sich um weitere Projekte in Frankreich zu 
bewerben.

die französischen und norwegischen KaeFer-einheiten werden ihre Zusammen-
arbeit beim Brandschutz auch in Zukunft fortsetzen. Zusätzlich zu Chartek 1709 
wendet KaeFer eNerGY auch häufig Chartek 7 an, beispielsweise beim Großprojekt 
Snøhvit in der Barentssee. KaeFer WaNNer wird auf dieses Know-how bei einem 
weiteren Projekt in Nordfrankreich zurückgreifen und dabei die eigene Zertifizierung 
für dieses Produkt anstreben.

KAEFER-Unternehmen kooperieren erfolgreich

die VoeSt alpine Stahl donauwitz GmbH, eines der 
ältesten Stahlwerke Österreichs, stellt im rahmen 
ständiger erneuerung derzeit auf dampfturbinen zur 
Stromerzeugung um. der international ausgeschriebe-
ne auftrag für den Bau der Schallschutzkabine für die 
erste von drei turbinen ging an KaeFer Österreich. 
VoeSt alpine Stahl donauwitz konnte damit als Neu-
kunde gewonnen werden.

die Schallschutzkabine ist eine 12.500 kg schwe-
re Stahlkonstruktion mit 420 m² oberfläche. Schall-
schutztore und -Schiebetüren, Beleuchtungsanlage 
und Notbeleuchtung sowie eine redundante Zwangs-
belüftung mit axialgebläse für 55.000 m³/Std. inklu-
sive kompletter Steuer- und regelungsanlage ergän-
zen diese gewaltige einhausung, in der ein ganzer 
einfamilien-Bungalow Platz fände. die einheit mit einer 
leistungsgröße von gut 200 Manntagen wurde im 
 august gefertigt und im Spätherbst montiert – auf die 
zwei Folgeaufträge darf gehofft werden.

Im internationalen  
Wettbewerb durchgesetzt
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lnG   das größte Projekt in der Unternehmensge-
schichte von KaeFer integrated Services (aus-
tralien) ist vollendet. Woodside Petroleum ltd. 
konnte die Produktion der fünften lNG-anlage auf 
dem North West Shelf in Westaustralien wie ge-
plant in Betrieb nehmen. die anlage mit dem Namen 
„train 5“, deren Bau rund 1,5 Mrd. euro (2,6 Mrd. 
australische dollar) gekostet hat, produziert jähr-
lich 4,4 Mio. tonnen Flüssigerdgas. damit steigt die 
Gesamtkapazität vor ort auf 16,3 Mio. tonnen.

„train 5 ist sicher, erfolgreich und pünktlich 
fertig geworden – und zwar zu sehr wettbewerbs-
fähigen Kosten, obwohl die Beschaffung von res-
sourcen schwierig war“, betonte eve Howell, Vice 
President North West Shelf bei Woodside. die lNG-
anlage in Karratha produziert Flüssigerdgas für 
zahlreiche Verbraucher in Japan, China, Süd korea 
und anderen ländern.

Woodside betreibt die anlage, genutzt wird sie 
 darüber hinaus von fünf weiteren Unternehmen: 
BHP Billiton, BP developments australia, Chevron 
australia, Japan australia lNG und Shell develop-
ment (australia).

Für KaeFer integrated Services begann das 
Projekt im august 2006 mit einem Volumen von 
über 30 Mio. euro. Genau zwei Jahre später waren 
die isolierungstätigkeiten beendet. im Verlauf der 
arbeiten wurden weitere leistungen angefordert 
und die laufzeiten verlängert, sodass der Umsatz 
sich nahezu verdoppelte. die letzten arbeiten und 
nachträgliche änderungen konnten ende Septem-
ber 2008 beendet werden. KaeFer integrated 
 Services dankt dem team in Karratha für die erfolg-
reiche Projektabwicklung.

Woodside Train 5 vollendet
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MOnGSTAD   Ursprünglich sollte ein Wettbewerber dieses Projekt erledigen, doch 
in einer ausschreibung gingen wir als Sieger hervor: die StatoilHydro-raffinerie im 
norwegischen Mongstad hat KaeFer eNerGY mit der entsorgung und Neuinstalla-
tion von isolierungen, oberflächenschutz und elektrischen installationen an Pipelines 
beauftragt – einschließlich Gerüstbau und Witterungsschutz. dabei übernahm 
 KaeFer eNerGY die Verantwortung für die Planung und Koordinierung aller akti-
vitäten – inklusive der arbeiten von StatoilHydro selbst (mechanisch-elektrische 
inspektion).  Voraussichtlich werden die im Juni begonnenen arbeiten im November 
nächsten Jahres beendet sein.

ihren Umfang hat der Betreiber der anlage sehr genau definiert. doch als  KaeFer 
eNerGY zusätzliche anregungen für die Projektabwicklung gab, die auf den erfahrun-
gen mit dem Snøhvit-Projekt basieren und neue Methoden und Zeichnungen für den 
Gerüstbau und den Witterungsschutz beinhalten, wurden diese sehr gerne angenom-
men. ein Ziel des Projekts besteht nun auch darin, die effizienz der neuen Methoden 
zu demonstrieren. KaeFer eNerGY erwartet, dass alle Beteiligten im Bezug auf HSe 
(Gesundheit, Sicherheit und Umwelt), Planung, Qualität und Kosten profitieren 
werden. Und darin dürfte ein Schlüssel zu weiteren aufträgen in Mongstad liegen.

Neue Lösungen überzeugen  
StatoilHydro

SAPREF   KaeFer thermal South africa hat einen bemerkens-
werten Meilenstein erreicht: Nach neunjährigen Wartungs-
arbeiten für SaPreF, die größte rohölraffinerie im südlichen 
afrika, gab es noch keinen einzigen Unfall mit arbeitszeit-
verlust. Bis Juli 2008 wurden 7 Millionen arbeitsstunden ohne 
lti (lost-time injury) gemeldet.

SaPreF ist ein Joint Venture von Shell Sa energy und BP 
Südafrika. KaeFer thermal erhielt im Juni 1999 den ersten War-
tungsvertrag über drei Jahre. Wegen herausragender leistungen 
wurde der Vertrag um weitere sechs Jahre verlängert. 

KaeFer thermal erhielt darüber hinaus im Jahr 2000 
 einen auftrag für den Korrosionsschutz unter den isolierungen. 
Beide aufträge zusammen bieten zurzeit arbeit für rund 600 
Mitarbeiter, die in den Bereichen Gerüstbau, anstriche und 
isolierungen tätig sind.

Um ausreichend arbeitskräfte zur Verfügung zu haben, 
bildet KaeFer thermal vor ort Gerüstbauer aus. eine andere 
Herausforderung liegt in der hohen HiV-infektionsrate in Kwa-
Zulu-Natal. KaeFer thermal und SaPreF bieten ihren Mit-
arbeitern daher gemeinsam ein Programm zur diagnose und 
Behandlung von aidS an.

7 Millionen Arbeitsstunden  
ohne Arbeitsunfall

im vergangenen Jahr berichtete der K-Wert über den erfolg-
reichen abschluss eines rahmenvertrages mit electrabel über 
Gerüstbau und isolierung am Kernkraftwerk tihange südwest-
lich von lüttich. langsam füllt sich dieser Vertrag mit dem 
staatlichen belgischen energiekonzern mit leben. 

KaeFer Belgien führte erste isolierarbeiten an den drei 
druckwasserreaktoren durch und bereitete den Shutdown vor. 
„Wir sind mit mehr als 50 Gerüstbauern gestartet, um den Job 
zu erledigen“, so Freddy tulkens, Generaldirektor KaeFer 
Belgien und KaeFer Niederlande. auch beim Kernkraftwerk 
doel, das mit vier druckwasserreaktoren arbeitet, sind seit 
2007 täglich 30 bis 50 Gerüstbauer im einsatz. 

Mit dem rahmenvertrag, der neben doel und tihange 
auch konventionelle Kraftwerke umfasst, hat sich KaeFer Bel-
gien zu einem gefragten anbieter auf dem belgischen Kern-
kraftwerksmarkt entwickelt. Wenn electrabel zwischen 2015 
und 2020 seine Nuklearleistung erhöhen und in ePr-reaktoren 
der dritten Generation investieren wird, stehen die Chancen 
für KaeFer Belgien nicht schlecht, wieder mit dabei zu sein.

Doppelter Wartungsvertrag in Belgien

Die Auszeichnung wurde in einer traditionellen zulu-zeremonie gefeiert.

THERMIScHE ISOlIERUnG UnD GERüSTBAU   KaeFer thermal South 
africa hat die Wartungsarbeiten am Kraftwerk Kendal abgeschlossen. das 
Werk, das in den 1980er Jahren errichtet wurde, besteht aus sechs Blöcken 
und verfügt über eine Kapazität von rund 4.200 Megawatt. es ist eines von 
vier Kohlekraftwerken des großen energieversorgers eskom, die von KaeFer 
thermal gewartet werden. da es sich um ein Grundlastkraftwerk mit gerin-
gen Kosten pro Megawatt handelt, müssen die ausfallzeiten während der 
Wartungsarbeiten sehr kurz gehalten werden.

„Wir haben bereits einige erfolge erzielt, darunter auch die komplette 
Überarbeitung von Block 3 in etwas mehr als drei Monaten“, betont der 
erection Manager. das team errichtete 1.600 Gerüste unter Verwendung 
von 850 tonnen Material. darüber hinaus wurden umfangreiche isolierungen 
erneuert.

es wurden insgesamt 4.500 m² Steinwolle verarbeitet, die isolierung an 
der turbine komplett deinstalliert und mit der limpet-Spray-Methode er-
neuert. das KaeFer-team vollendete die Übergabe der turbine 24 Stunden 
vor dem geplanten termin, obwohl die arbeiten erst verspätet begonnen 
werden konnten.

Wartungsarbeiten am Eskom-Kraftwerk  
erfolgreich beendet
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PRESTIGEPROJEKTE   Südostasien bleibt weiterhin ein frucht-
barer Boden für KaeFer-aktivitäten. KaeFer engineering 
thailand hat 2008 verschiedene große Projekte vollendet und 
damit seine Position in der region weiter gestärkt. ein High-
light war dabei die Ptt ar aromatics Plant Nr. 2. im rahmen 
dieses Projekts arbeitete KaeFer für vier verschiedene Kun-
den: SK engineering, GS engineering and Construction, thai 
Woo ree und Sungdo thai. der auftrag beinhaltete thermische 
isolierung, Feuerfestbau und Gerüstbau.

die thermische isolierung betraf eine Fläche von 96.000 m² 
für Geräte und rohrleitungen. darüber hinaus war Gerüstbau 
für isolierarbeiten gefordert (118.000 m³). an den von Juli 2007 
bis august 2008 dauernden arbeiten waren in Spitzenzeiten 
mehr als 400 arbeiter beteiligt.

der ausschließliche Gerüstbauvertrag mit SK engineering 
erforderte insgesamt 89.000 m³ Gerüste, darunter 43.000 m³ 
aus herkömmlichen rohrgerüsten. Bis zu 100 Mitarbeiter 
arbei teten vor ort an diesem Projekt. Zum Feuerfestbau-auf-
trag von Sungdo thai gehörte die auskleidung von vier ofen-
anlagen. Bei 735 m³ wurden 80 arbeiter eingesetzt.  KaeFer 
vollendet alle arbeiten dieses Projekts zur vollsten Zufrieden-
heit der Kunden.

andere wichtige Projekte im Jahr 2008 beinhalteten 
Shedden Uhde tol (thai oleochemicals Company) mit ther-
mischer isolierung an Geräten und rohrleitungen sowie Ptt 
Phenol, bei dem KaeFer Gerüstbauarbeiten für verschiedene 
Kunden wie CtCi und italian thai ausführte. 

aber das war längst noch nicht alles: KaeFer thailand 
erhielt mehrere weitere anspruchsvolle aufträge, darunter das 
prestigeträchtige Samsung-MoC-Projekt. Unsere Beziehun-
gen zu Samsung in thailand sind sehr intensiv, nachdem in den 
letzten Jahren alle regionalen aufträge des Unternehmens an 

uns gegangen sind. im rahmen des gleichen Projekts sicherte 
sich KaeFer thailand den auftrag zur isolierung einer ofen-
anlage von technip.

Nach der Vollendung von alcan Gove machte KaeFer 
thailand darüber hinaus ausgiebigen Gebrauch von seiner er-
fahrung mit modularen arbeitsprojekten. Beim Pluto-lNG-
Projekt sicherte sich KaeFer alle drei isolierungsaufträge. Für 
die Vorisolierung wurde ein Joint Venture mit KaeFer aus-
tralien gegründet.

Und obendrein erhielt KaeFer den Zuschlag für verschie-
dene große Feuerfestbau-aufträge von Ptt Chem, technip, 
Canadoil und anderen.

KAEFER Thailand verzeichnet  
starke Nachfrage 

PTT AR Aromatics 

2 complex (ATc2) 

in Map-Ta-Phut, 

Thailand. KAEFER 

führte thermische 

Isolierung, Feuerfest-

bau und Gerüstbau-

arbeiten aus.

2007 berichtete der K-Wert über isolier- und Gerüstbauarbei-
ten an der BaSF-Chemieanlage in antwerpen, die KaeFer 
Belgien im auftrag von linde ausgeführt hat. Mit größerem 
erfolg als erwartet, wie sich nun herausstellte. 

Mit der Kälteisolierung des „Steam Cracker“, dem Herz 
der anlage, ist es KaeFer Belgien gelungen, einen neuen 
 rekord aufzustellen. Nie zuvor wurden so große Mengen an 
isolierung montiert. deshalb hat KaeFer seine Mannschaft 
von ursprünglich 90 auf 260 Monteure aufgestockt. 

KaeFer musste sogar aufträge anderer Zulieferer über-
nehmen und isolierarbeiten trotz umfangreicher Planänderun-
gen fristgerecht ausführen. 

die fachmännische arbeit von KaeFer kam bei BaSF so 
gut an, dass schon der nächste auftrag ins Haus steht: isolier- 
und Gerüstbauarbeiten am deacon-Werk im Gesamtwert von 
über 2 Mio. euro.

Nach dem Auftrag ist vor dem Auftrag



31

iNdUStrY

KATAR   die rohstoffreserven werden knapper, die energie-
preise steigen. Neue explorations- und alternative Produktions-
verfahren wie die Verflüssigung von Gas zu Kraftstoffen ge-
winnen immer mehr an Bedeutung. 

Seitdem in den 1990er Jahren im emirat Katar das welt-
weit größte zusammenhängende erdgasvorkommen entdeckt 
wurde, hat sich die Siedlung ras laffan im Norden des landes 
drastisch verändert. aus dem ehemaligen Fischerdorf am ara-
bischen Golf ist ein gigantischer industriekomplex  geworden. 
Hier befinden sich zurzeit die meisten der sogenannten Gtl-
anlagen (Gas to liquids) im Bau, darunter die größte der Welt 
namens „Pearl“. dort sollen ab 2010 täglich rund 140.000 
Barrel flüssige Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe, Kerosin, Par-
affin und Schmieröle aus erdgas gewonnen sowie täglich rund 

120.000 Barrel Kondensate, flüssiges Petroleum-Gas und 
ethan produziert werden. 

Mit dabei ist KaeFer Middle east. im auftrag mehrerer 
renommierter Kunden führen die Mitarbeiter isolier- und 
Korro sionsschutzanstriche sowie Brandschutzarbeiten durch. 
im Bereich isolierungen ist KaeFer Middle east führender 
dienstleister des Projekts, mehr als ein drittel aller hier anfal-
lenden tätigkeiten entfallen auf unser Unternehmen. 

insgesamt wird KaeFer auf rund 148.000 m2 Fläche 
Schutz anstriche anbringen, etwa 215.000 m2 isolieren und auf 
43.000 m2 Brandschutzarbeiten ausführen. das Projekt ist auf 
rund 27 Monate terminiert und soll im Juni 2010 beendet sein. 
Bis dahin wird KaeFer rund 1,5 Mio. arbeitsstunden geleistet 
haben.

Prestigeprojekt am Arabischen Golf

RElIAncE PETROlEUM   die sechstgrößte raffinerie der Welt entsteht 
zurzeit in indien. Gebaut wird sie von reliance Petroleum limited, einem 
der größten Konzerne des Subkontinents. die umfassenden aufträge zur 
isolierung der Kokstrommeln und der alkylierungsanlage gingen an 
 KaeFer Punj lloyd limited (KPll). dies erfordert eine spezielle Qualität 
der Steinwolle für die Wärmeisolierung sowie Pir-Schaum für die tiefkal-
te isolierung und spezielle zusätzliche Materialien. außerdem führt KPll 
verschiedene feuerfeste Verkleidungen aus, darunter auch im FCCU-
Verfahren (Fluid Catalytic Cracker Unit), der sensibelsten Feuerfestbau-
anwendung in einer raffinerie. 

die arbeiten begannen im Januar 2008 mit einem auftragsvolumen 
von rund 1 Mio. euro und 300.000 m2 Wärmeisolierungen für rohre und 
Geräte. Bis September war der Umfang auf über 4 Mio. euro und 365,000 m² 
gestiegen. Voraussichtlich wird das Projekt im dezember abgeschlossen, 
allerdings könnten einige arbeiten auch ins nächste Jahr hinüber gezogen 
werden, da der Kunde die aufträge zeitversetzt vergibt.

eine der größten Herausforderungen für die 800 beteiligten KPll-Mitar-
beiter ist es, die Materialien und arbeitskräfte rechtzeitig zur Baustelle 
zu bringen, da die Wege sehr lang sind. Für das Material stellt KPll 14 
lastwagen bereit. eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die 
arbeiten teilweise in Höhen bis zu 100 Metern ausgeführt werden müssen. 
dies erfordert einen sicheren Zugang und sorgfältige Planung hinsichtlich 
des HSe-Standards.

Beim reliance-Projekt profitiert KaeFer Punj lloyd auch von unseren 
weltweiten Verbindungen, indem wir spezielle Materialien und Geräte 
besorgen können. Zum ersten Mal ist beispielsweise eine Schneide-
maschine des typs MaBi Bingo 2 in indien im einsatz, um die Herstellung 
von Blechverkleidungen zu unterstützen. in einem speziellen Workshop 
betreibt KPll die „zentrale anlage“ für Fertigung und Verkleidung. Bei 
der termingerechten Herstellung von geschätzten 1,5 Mio. m² isolierung 
ist das eine große Hilfe.

Pionierarbeiten für Großraffinerie in Indien
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SEA DRAGOn   C&d industrial Services ltd. in Jarrow (tyne-
side) hat im rahmen des Sea-dragon-Projekts aufträge für 
das engineering, die HVaC-Produktion, die innenarchitekto-
nische ausstattung und die isolierung erhalten. das im eng-
lischen teesside umgesetzte Projekt beinhaltet den Bau von 
Semi-Submersibles („Halbtaucherplattformen“) der sechsten 
Generation. Sie sind für den einsatz in tiefen bis zu 3.000 
Metern vorgesehen und sollen beispielsweise im Golf von 
 Mexiko und in Westafrika stationiert werden.

das Vorhaben ist das größte nichtmilitärische Fertigungs-
projekt in england. die Metallverarbeitungsanlage von C&d in 
Jarrow wird eine wichtige rolle bei der Bereitstellung von 
HVaC-Systemen (Heizung und Klimaanlagen) und den damit 
verbundenen Geräten spielen. die arbeit erstreckt sich über 
die Jahre 2008 und 2009 und erfordert den einsatz von 70 bis 
100 C&d-Mitarbeitern. das gesamte auftragsvolumen wird im 
oberen siebenstelligen Bereich liegen.

Zusätzlich gibt das offshore-team von C&d derzeit an-
gebot e für mehrere hochwertige Projekte in verschiedenen 
regionen englands ab, die parallel zu „Sea dragon“ abgewickel t 
werden könnten.

Sechste Generation von  
Semi-Submersibles im Bau

HISTORIScHE cHAncE   aufgrund der 
herausragenden leistungen von KaeFer 
aislamientos in der ersten Phase des 
adriatic-lNG-Projekts hat aker Kvaer ner 
italy nun auch den auftrag für die ab-
schließenden arbeiten an die spanische 
KaeFer-tochter übertragen. im okto-
ber wurden diese abschlussarbeiten in 
Venedig bereits aufgenommen, enden 
werden sie voraussichtlich in etwa einem 
Jahr.

ähnlich wie bei vorangegangenen 
aufträgen von acciona, dossa und aker 
Kvaerner Spain beinhaltet das Projekt 
die isolierung von tiefkalten rohrleitun-
gen und Ventilen. insgesamt müssen 
noch 5.600 Meter ausgestattet werden 
– wofür ein aufwand von rund 200.000 
Stunden veranschlagt worden ist. als 
isoliermaterial wird Schaumglas (Fiba-
roll) verwendet, das unter dem einfluss 
von UV-licht aushärtet.

aufgrund des großen Projektum-
fangs kooperiert KaeFer aislamientos 
eng mit terMoiZolaCJa und dem 
team der KaeFer-task-Force. Von dort 
werden die benötigten zusätzlichen 
Fachkräfte bereitgestellt, darunter der 

Senior Project Manager und weitere 
Führungskräfte.

der adriatic-lNG-auftrag ist das 
größte und wichtigste Projekt in der Ge-
schichte von KaeFer Spanien. das Un-
ternehmen erreicht damit eine neue 

ebene, auf der noch kein Wettbewerber 
im spanischen Markt erfahrung gesam-
melt hat. der auftrag ermöglicht es 
 KaeFer aislamientos außerdem, ein 
 bedeutendes eu ro päisches Projekt vom 
anfang bis zum ende zu begleiten.

Auftrag für Adriatic- 
LNG-Projekt in Venedig
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KASAcHSTAn   das Kaschagan-Feld im Kaspischen Meer, be-
nannt nach einem kasachischen dichter des 19. Jahrhunderts, 
gilt als wichtigste Ölentdeckung seit Prudhoe Bay in alaska 
1968. Geschätzte 13 Mrd. Barrel Öl warten dort auf die Förde-
rung. allerdings wurde die Startphase des Projekts von tech-
nischen, organisatorischen und politischen Problemen geplagt. 
die Kosten haben sich von 57 Mrd. auf geschätzte 136 Mrd. 
dollar mehr als verdoppelt, und die Zusammensetzung des 
Konsortiums hat sich mehrfach geändert.

trotz alledem startete KaeFer llP – eine neue, unab-
hängige Firma, die nach kasachischem Gesetz registriert ist – 
ihre aktivitäten gegen ende 2007. die Zertifizierungen und 
Qualifikationen von agip und später aker Solutions wurden 
erworben, um das Unternehmen darauf vorzubereiten, an aus-
schreibungen teilzunhemen. KaeFer llP gründete darüber 
hinaus ein Joint Venture mit KaeFer eNerGY (Norwegen), 
das die Vorteile des regionalen Know-hows mit der weltweiten 
offshore-erfahrung verbindet.

Nach anhaltenden Verzögerungen erwartete KaeFer llP 
den ersten unterschriebenen Vertrag im Herbst 2008, mög-
licherweise mit aker Kvaerner. die Projektbeteiligung soll 
mehrere Jahre dauern und die Hauptdisziplinen Gerüstbau, 
isolierung, passiver Brandschutz, anstriche sowie ober flächen- 

und Witterungsschutz beinhalten. Voraussichtlich werden 
mehrere Hundert Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt sein.

da Kaschagan das erste offshore-Projekt in Kasachstan 
ist, könnte die Beteiligung einige Überraschungen mit sich brin-
gen. die Situation ist neu für örtliche Projektpartner, Behörden, 
Öl- und Gas-experten sowie HSe-Fachleute. darüber hinaus 
haben unsere kasachischen Mitarbeiter noch nie in diesem 
Umfeld gearbeitet, schon gar nicht nach westlichen Standards. 
allerdings stellen KaeFer eNerGY und aker Solutions erfah-
rene Mitarbeiter zur Verfügung. das örtliche Personal hat den 
großen Vorteil, dass es den Umgang mit den großen tempera-
turschwankungen zwischen –45 °C und +45 °C gewohnt ist.

Wegen des Mangels an ausgebildeten arbeitskräften in 
Kasachstan hat KaeFer sich entschieden, verschiedene 
 trainingsprogramme zu unterstützen, darunter auch eine 
multi disziplinäre Fortbildung für kasachische Mitarbeiter in 
Norwegen. Zusätzlich dazu ist die aktive Beteiligung an zwei 
neuen örtlichen ausbildungszentren geplant.

im Moment hat Kaschagan in der region bei uns die 
höchste Priorität. allerdings wird KaeFer llP auch an weite-
ren wichtigen ausschreibungen des westkasachischen 
onshore-Öl- und Gas-Sektors oder der energiebranche teil-
nehmen.

Exploration des Kaschagan-Felds
soll nun beginnen



34

oFFSHore

Montage der Gjøa-Plattform 
geht in die heiße Phase
lOGISTIScHE HERAUSFORDERUnGEn   die erschließung des 
Gjøa-Felds – das größte Projekt von Statoil nach Snøhvit – hat 
die nächste Phase erreicht. obwohl das Montageprogramm für 
die Gjøa-Plattform, früher als ursprünglich vorgesehen, noch 
vor den Sommerferien begann, ist der Zeitplan sehr eng 
 gesteckt. „es gibt keinen Spielraum für Verzögerungen“, teilte 
aker Solutions, der Hauptauftragnehmer von Statoil, im Sep-
tember mit.

das Gjøa-Feld in der Nordsee enthält geschätzte reserven 
von 40 Mrd. m3 Gas sowie 82 Mio. Barrel Öl und Kondensat. 
KaeFer eNerGY ist als Zulieferer für die Bereiche isolierung, 
 architekturdienstleistungen und Feuerschutzverkleidung zu-
ständig und ist gegenwärtig an der Montage der verschiedenen 
Plattformelemente in akers großer Stord-Halle beteiligt.

Begonnen haben die aktivitäten mit dem Brandschutz. 
eine der Herausforderungen des Projekts ist es, verschiedene 

disziplinen auf engem raum zu koordinieren. Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen haben deshalb höchste Priorität.

eine weitere Herausforderung liegt in der logistischen 
Situation: Viele vorgefertigte teile müssen noch produziert 
werden, da die Zahl der benötigten objekte drastisch gestie-
gen ist. diese arbeiten werden an verschiedenen orten in 
Polen und Norwegen abgewickelt, sodass intelligente lösun-
gen erforderlich sind, um die rechtzeitige lieferung zu gewähr-
leisten.

Weil darüber hinaus auch noch Zeitpläne verändert und 
Vertragslaufzeiten verlängert wurden, muss das KaeFer-
eNerGY-team noch weitere organisatorische Höchstleis-
tungen vollbringen. allerdings zweifelt niemand daran, dass 
 KaeFer eNerGY auch bei diesem Projekt seine Flexibilität und 
Zuverlässigkeit beweisen wird.
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WETTBEWERBSvORTEIl   Vor zehn Jahren, als ParKer  KaeFer 
noch ParKer war, verschaffte sich das kanadische Unterneh-
men einen Wettbewerbsvorteil, indem es anstricharbeiten und 
isolierungen im offshore-Sektor im Paket anbot. als teil von 
KaeFer bleibt das Prinzip zwar gleich, aber die Möglichkeiten 
haben sich vervielfältigt: durch die Kombination aller onshore- 
und offshore-aktivitäten können noch attraktivere leistungs-
pakete für potenzielle Kunden geschnürt  werden. die Kosten 
sinken, weil es keine aufschläge auf die dienste von Sub-
unternehmern gibt, und den Kunden, die mehrere disziplinen 
gleichzeitig in anspruch nehmen, können  rabatte angeboten 
werden. Weitere einsparungen entstehen durch reduzierte 
overhead-Kosten für Projektleitung, Qualitätskontrolle und 
arbeitssicherheit.

Strukturelle änderungen werden dafür nicht benötigt. die 
Projektleitung liegt jeweils bei der disziplin mit dem höchsten 

auftragswert. die Kunden aber freuen sich, einen einzigen 
ansprechpartner für bis zu vier disziplinen zu haben. Gleich-
zeitig wird es den teams vor ort ermöglicht, aufträge für 
disziplinen zu akquirieren, die noch nicht im Boot sind. in 
manchen Fällen fließt das Projekt auch von der onshore-
Fertigung zur offshore-installation, sodass der Kunde vom 
anfang bis zum ende vom gleichen team betreut wird.

dieser multidisziplinäre ansatz gibt ParKer KaeFer 
einen Wettbewerbsvorteil, denn nur sehr wenige Unterneh-
men im östlichen Kanada können mit ähnlicher Vielseitigkeit 
auftrumpfen. in anspruch genommen wurden die kombinierten 
leistungspakete bereits von Unternehmen wie Canaport, 
 Sable offshore und irving refinery in New Brunswick. Viele 
weitere dürften folgen.

Onshore und Offshore 
aus einer Hand
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„Independence of the Seas“: 
Stapellauf für 
den dritten Giganten
KREUzFAHRER   Mit ihren drei Kreuzfahrtgiganten der Free-
dom-Klasse hat die Reederei Royal caribbean neue Maßstäbe 
gesetzt. Im April 2008 lief das dritte Schiff, die „Indepen-
dence of the Seas“, im finnischen Turku vom Stapel. KAEFER 
trug einen erheblichen Teil dazu bei, dass der Komfort an 
Bord auch die höchsten Ansprüche erfüllt.

Bei einer Vollbremsung dauert es ganze sieben Minuten, 
bis die „independence of the Seas“ auch wirklich steht. auch 
daran wird deutlich, welche dimensionen das Schiff hat: es ist 
340 m lang und 56 m breit, hat 15 Passagierdecks und bietet 
Platz für rund 3.600 Personen. etwa 1.400 angestellte aus 
65 Nationen kümmern sich um das Wohl der Gäste. die „inde-
pendence of the Seas“ ist das einzige Schiff ihrer Klasse, das 
mit Southampton einen europäischen Heimathafen hat und 
zudem auch reisen in europa anbietet.

Wo auch immer sie unterwegs ist – das Freizeitangebot 
an Bord ist kaum zu toppen: Surfer können mit ihrem Surf-
board auf einem wellenartigen Wasserstrahl reiten, der mehr 
als 132.000 l Wasser pro Minute umwälzt. Mit 126 verschie-
denen Geräten, einem Boxring und einem Pilates-Studio gibt 
es an Bord das weltgrößte Fitness-Studio auf dem Wasser. 
außerdem gibt es eine Kletterwand, eine eislaufbahn und einen 
Golfsimulator – die Zeiten des tontaubenschießens sind damit 
wohl endgültig vorbei.

KaeFer hat auf allen drei baugleichen Schwesterschiffen 
(„Freedom of the Seas“, „liberty of the Seas“ und „indepen-
dence of the Seas“) als turnkey-Zulieferer am Spa- und Sola-
riumbereich mitgebaut. in dieser jeweils rund 1.800 m2 großen 
Bade- und erlebnislandschaft gibt es fünf Meter hohe goldene 
Palmen, ein deck aus teakholz und zudem zwei Whirlpools, die 
freitragend außerhalb der Bordwände angebracht sind. Somit 
können die Passagiere schwimmen und gleichzeitig in 34 m 
Höhe über dem Meer schweben. im Wellnessbereich war 

 KaeFer unter anderem auch für die Planung und Montage der 
dampfsaunabereiche, Beauty-Salons sowie Pflege- und relax-
räume zuständig. 

auf der „independence of the Seas“ war KaeFer zusätz-
lich für den innenausbau von zwei Kabinendecks für die Crew 
mit 558 Kabinen sowie den ausbau des Krankenhauses und 
von Büroräumen verantwortlich. 
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Arbeiten mit Spaßfaktor: Erfolgreicher  
Auftakt bei der Carnival-Reederei

ScHIFFSAUSBAU   die amerikanische reederei Carnival Cruise 
lines investiert insgesamt rund 250 Mio. US-dollar in ihr 
 „evolutions of Fun“-Programm, mit dem sie ihre 22 Kreuzfahrt-
schiffe modernisieren will. auf der „Carnival Fantasy“ bedeutet 
das zum Beispiel mehr Komfort in den Kabinen, neue Bars und 
Bistros, ein Wasserpark, eine Minigolf-anlage auf dem Sonnen-
deck, internetcafé und ein Kinderbereich – und zwei große re-
staurants, für deren Umbau die MMl Shipbuilding verantwort-
lich ist. einen Monat lang lag das Schiff für die Schönheitskur in 
der atlantic-Marine-Werft in Mobile, alabama. 

die „Carnival Fantasy“ ist rund 260 m lang und hat auf 
zehn decks rund 1.000 Kabinen mit Platz für mehr als 2.000 
Passagiere. die arbeiten, die MMl Shipbuilding im September 
mit rund 40 Mitarbeitern ausführte, sind bereits der zweite 
auftrag der Carnival Cruise lines und könnten der auftakt für 
weitere sein. Schließlich sollen auch die anderen Schiffe der 
Carnival-Flotte in den Genuss des „evolutions of Fun“-Pro-
gramms kommen. Und daran hätte auch MMl Shipbuilding 
Spaß.

ScHIFFSAUSBAU   es war eine atlantikquerung der besonde-
ren art: im März 2008 ging in Curacoa ein team von MMl 
Shipbuilding an Bord der „Holiday dream“, im Gepäck unter 
anderem rund 20 tonnen Stahl. auf der zwei Wochen langen 
Überfahrt nach Barcelona blieb für das team wie auch für die 
etwa 180 Mitarbeiter aus ecuador und Mexiko keine Zeit, um 
sich entspannt an deck zu sonnen. Mit dem Stahl musste näm-
lich ein Freideck überdacht und inklusive isolierungen und 
tech nik in den innenbereich integriert werden. Gleichzeitig 
wurden die anderen decks komplett entkernt. eine Herausfor-
derung auf hoher See, die das gesamte MMl-team dank sorg-
fältiger Planungen, einem guten Projektmanagement und der 
ausgezeichneten leistung der Monteure souverän gemeistert 
hat.

Und nicht nur das: ab anfang april lag das Schiff noch 
etwa fünf Wochen im trockendock in Barcelona. Hier wurde 
aus der ehemaligen „Holiday dream“ die „Bleu de France“, die 
heute mit vorwiegend französischen Passagieren an Bord für 
Croisières de France fährt. MMl Shipbuilding war für den kom-
pletten Umbau der öffentlichen Bereiche und Kabinen des 
200 m langen Schiffes verantwortlich, das in den 1980er Jahren 
einmal die „europa“ der Hapag-lloyd-reederei war. insgesamt 
wurden rund 400 Kabinen und neun Suiten renoviert, außer-
dem erhielten die öffentlichen Bereiche wie Casino, diskothek, 
restaurant, Bibliothek, Pool, theater und einkaufsläden neue 
Böden, Wände und decken sowie neue Möbel.

Stahlarbeiten auf hoher See an Bord  
der „Holiday Dream“
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nAvY   an einem besonderen Sixpack für die Marine der Ver-
einigten arabischen emirate (Vae) ist KaeFer WaNNer Ship-
building (KWS) beteiligt: die erste von insgesamt sechs 
 Baynunah-Korvetten wird zurzeit im französischen Cherbourg, 
die restlichen fünf werden in abu dhabi gebaut. dass das 
erste Schiff einer Serie in europa entsteht und die folgenden 
vor ort im ausland gefertigt werden, ist im Marine-export-
geschäft schon fast normal. diesen technologietransfer kann 
KaeFer bestens leisten und ist somit ein interessanter Partner 
in diesem Bereich.

Für die erste Korvette liefert und montiert KWS im auf-
trag der CMN-Werft sämtliche Wände, decken und Böden in 
den Wohnbereichen und montiert die Möbel aus aluminium in 
den Kabinen. Zudem ist KWS für design, lieferung und Mon-
tage des Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzes verant-
wortlich – und das ist durchaus eine Herausforderung auf 
 einem Schiff, auf dem höchste ansprüche auf engstem raum 
und mit möglichst geringem Gewicht erfüllt werden müssen. 
aktuell wird die erste Korvette gerade isoliert, sodass der 
ausbau demnächst beginnen kann. 

den auftrag für die Korvetten erteilte abu dhabi Ship-
building (adSB). auch bei den restlichen fünf Korvetten ist 
KWS mit im Boot und liefert das Material für den gesamten 
ausbau inklusive aller dokumentationen. Zudem ist KWS für 
die Kennzeichnung der lieferungen verantwortlich, um adSB 
die Montage vor ort zu erleichtern.

die Baynunah-Korvetten sind rund 70 m lang, fahren mit einer 
Geschwindigkeit von 32 Knoten und können mit ihrer 40-köpfi-
gen Besatzung bis zu 14 tage auf See bleiben. Voraussichtlich 
werden die kampfstarken Militärschiffe ab 2009 die Küste 
sowie die Gewässer der Vae überwachen.

Technologietransfer nach Abu Dhabi: KWS als interessanter Partner mit an Bord 

Material und Know-how aus europa werden auf dem asia-
tischen Schiffbaumarkt immer stärker nachgefragt. auch 
 KaeFer opticon BV mit Sitz im niederländischen reeuwijk 
liefert komplette Materialpakete sowie engineering und Super-
vision für die Montage von isolierungen, Böden, Wänden und 
decken sowie Sanitärbereiche, Möbel, Vorhänge und teppiche 
für Fracht- und Küstenschiffe. der erste auftrag aus Vietnam 
für die Hong Ha Shipyards in Haiphong wurde im april 2006 
unterschrieben und beinhaltet die schlüsselfertige ausstat-
tung von zunächst vier Schiffen. das vierte Schiff wurde am 
31. Juli 2008 ausgeliefert. inzwischen haben die Hong Ha Ship-
yards den auftrag für zwei weitere Schiffe erteilt, die ende 
2008 und anfang 2009 ausgeliefert werden sollen.

KaeFer opticon entwickelt in enger abstimmung mit 
dem Kunden optimale lösungen für die ausstattung der Un-
terkünfte an Bord. die Materialien, die zum großen teil aus 
Holland und deutschland stammen, werden über die KaeFer 

Schiffsausbau GmbH nach Vietnam geschickt. Zusätzlich lie-
fert KaeFer opticon detaillierte installationsanweisungen und 
Zeichnungen. Während des Baus der ersten vier Schiffe auf 
den Hong Ha Shipyards wurde das vietnamesische team vor 
ort unterstützt von einem in den Niederlanden ausgebildeten 
Supervisor.

„der Bedarf in asien an Material und Know-how aus euro-
pa steigt“, sagt ron Voerman, Geschäftsführer von KaeFer 
opticon. „immer mehr asiatische Werften lassen aus europa 
Material für die ausstattung an Bord liefern, das dann vor ort 
mit europäischer Unterstützung montiert wird.“

Mit der 189 Shipbuilding Company hat KaeFer opticon im 
März 2008 einen Vertrag für zwei Schiffe geschlossen. das 
Material für diese Schiffe wurde im November 2008 auf die 
reise geschickt, anfang 2009 sollen die arbeiten – wieder mit 
der Unterstützung eines Supervisors – beginnen. Zurzeit laufen 
die Gespräche für die ausstattung von zwei weiteren Schiffen.

Schiffbau in Vietnam: Immer mehr Material und Know-how aus Europa

nAvY   „Fort rosalie“ ist ein Versorgungsschiff der royal Fleet 
auxiliary, die wiederum die royal Navy mit Nahrungsmitteln, 
treibstoff, Munition und reserveteilen versorgt. dieses Jahr 
wurde sie auf der Birkenhead Werft der Northwestern Shipre-
pairers im britischen Merseyside komplett überholt. Mit an 

Bord war auch ein team von C&d industrial Services ltd. aus 
irlam bei  Manchester: 25 Mitarbeiter arbeiteten rund 20 Wo-
chen auf der Werft und entsorgten asbestplatten und ähnliche 
Mate rialien.

Kein Asbest mehr auf der „Fort Rosalie“
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Schiffbau ist schon spannend, aber die 
restaurierung einer luxusyacht von 1930 
berührt Herz und Handwerkskunst. Nach 
wechselvoller Geschichte 1988 von John 
Paul Getty erworben und nach dessen 
zweiter Frau talitha, einer Stil-ikone der 
1960er Jahre, benannt, befindet sich die-
se klassisch-schöne Yacht noch heute im 
Besitz der Gettys. Sie fährt mittlerweile 
als Charterschiff und ist eleganter als je 
zuvor – dank einer neunmonati gen in-
tensivkur bei Blohm + Voss und umfang-
reichen arbeiten von KaeFer Schiffs-
ausbau Hamburg.

da sich der leistungsumfang auf 
Wunsch des eigners während der arbei-
ten vervielfachte, waren kurzfristige 
entscheidungen und Beschaffungsmaß-
nahmen verlangt. im Juni jedoch waren 
schließlich alle entwürfe umgesetzt: 
 Küche, Crewräume, Kabinen und Brücke 
erstrahlen in neuem Glanz, ein neues 
Son nensegelsystem krönt das Werk.

der auftrag spornte alle Beteiligten 
zu Höchstleistungen an. entsprechend 
prachtvoll ist das ergebnis: der Charme 
der „talitha“ bezaubert.

Schiffbau-Eleganz:  
Oldtimer „Talitha“

immer häufiger vergeben reeder und Werften Schiffsrumpfaus-
bauten „steel to steel“. Bis zur übergabefähigen einrichtung 
bescheren die beiden weltweit größten je gebauten Fähren der 
KaeFer Schiffsausbau GmbH rostock volle auftragsbücher. 
34 Mio. euro ist der auftrag der aker Yards Wismar/Warne-
münde schwer und sichert 150 Jobs für über zwei Jahre. 

240 m Schiffslänge, 5.500 lfd. m. trailerstellfläche, 1.200 
Pas sagiere (bisher maximal 900) in rund 600 Kabinen – das 
sind die rekorddaten der beiden Schiffe, die ende 2009 bzw. 
Mitte 2010 abgeliefert werden sollen. Bis dahin wird KaeFer 

die aus Finnland gelieferten Kabinen einbringen, alle anschlüsse 
besorgen und die Gangbereiche und treppenhäuser ebenso 
ausbauen wie auch das Public area deck 9 inklusive der res-
taurants.

Bei der KaeFer Schiffsausbau GmbH ist man stolz auf 
einen auftrag, wie er in dieser Höhe noch nicht „en bloc“ in 
eine Hand vergeben wurde. So wird für die abwicklung auf 
Firmen zurückgegriffen, die bereits langjährig mit der Werft 
zusammenarbeiten und die daher mit Bedacht als Partner für 
diese Herausforderung ausgesucht wurden.

RoPax-Fähren für Stena RoRo bei Aker Yards
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der K-Wert-leser weiß, dass wir schon lange im 
chinesischen Markt tätig und seit 2006 in Shang-
hai sogar mit einer tochterfirma vertreten sind. 
Nun aber ist auch die KaeFer Schiffsausbau GmbH 
dort aktiv, wenn auch – in China ist Vieles etwas 
größer – mehrere Fahrtstunden von den Büros im 
Shanghai Chemical industrial Parc SCiP entfernt. 
Hier die Vor geschichte: 

die eingliederung der 2007 erworbenen G+H 
Schiffsausbau GmbH brachte auch die abteilung 
von rené Matthies nach Bremen, die sich in den 
1990er Jahren eine starke Position in der isolierung 
der zylindrischen typ-C-Gastanks der temperatur-
klassen bis –48 °C, –104 °C und –164 °C (lPG, leG, 
lNG) erarbeitet hatte. Man war seinerzeit dem 
Großkunden tGe Marine Gas engineering GmbH 
Bonn, Weltmarktführer und Komplettanbieter die-
ser tanks inkl. stets zugehöriger rückverflüssigungs-
anlage, auf dem Wege nach Shanghai gefolgt – 
denn asien ist der größte Markt für diese Schiffs-
Gastanks. Nirgends sind so viele Gasquellen er-
schlossen, nirgends hat der entsprechende Verteil-
verkehr per Schiff solche Bedeutung und nirgends 
wird vergleichbar massiv Schiffs- und Stahlbau 
 betrieben. der Schritt zur Komplett-Fertigung in 
China war fast zwangsläufig.

Seit 1996 werden in Kooperation mit der 
Shanghai Broadway Packaging & insulation Mate-

rials Co., ltd. (SHBW) und der deutschen Korff & 
Co. KG isolierpaneele für Flüssig gastanker aller art 
gefertigt und vertrieben, wobei die akquisition der 
aufträge, das engineering, die Bauaufsicht und ge-
legentlich auch die Montage unser Part sind. Seit 
den allerersten anfängen 1991 dabei ist Huang Ping, 
der die Projekte vor ort leitend in die tat umsetzt 
und damit unseren guten Namen in der Schiffbau-
welt Shanghais sichert. 

im april 2008 haben die Kooperationspartner 
SHBW und KaeFer Schiffsausbau in Shanghai nun 
neue Büroräumlichkeiten bei SHBW bezogen. Bei 
der eröffnung waren auch Horst Körner (Geschäfts-
führer KaeFer China) und oliver Gazeau (Projekt-
leiter KaeFer China) herzlich eingeladen, mit denen 
schon im Vorfeld intensive Gespräche über die 
Möglichkeiten einer weiteren, engen Zusammen-
arbeit geführt worden waren.

rené Matthies, zwei- bis dreimal jährlich vor 
ort, blickt mit seinen Mitarbeitern nicht ohne Stolz 
auf mehr als 60 Gastankschiffe mit über 150 von 
uns isolierten tanks zurück – und durchaus nicht 
nur für asien. er erläutert: „der einbau dieser tanks 
etwa durch eine polnische Werft auf einem in 
 rumänien gebauten Kasko ist heute Normalität – 
wir bedienen von China aus den Weltmarkt.“

Jetzt mit zwei Beinen  
in Shanghai
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EnGInEERInG   Mehr als 9.000 m Bohrtiefe und rund 3.000 m Wassertiefe – das 
sind nur zwei Features der neuen Bohrinsel von Sea dragon offshore, die im engli-
schen teesside gebaut wird. einige Module werden bereits bei den russischen Werf-
ten Sevmash und Vyborg vorgefertigt. Für das design der Heizungs-, lüftungs- und 
Klimatechnik von Sea dragon ist rdS verantwortlich, die engineering-division von 
KCa deutag. der auftrag für lieferung und Montage der technik ging an C&d in-
dustrial Services, die im Bereich engineering wiederum von KaeFer Consructii Na-
vale (KCN) in rumänien unterstützt werden. KCN hat zunächst die gesamten doku-
mentationen daraufhin überprüft, ob alle regeln eingehalten wurden. anschließend 
hat KCN das lüftungskanalsystem entworfen, die luftzirkulation und Kanalgrößen 
überprüft sowie die kompletten Materiallisten erstellt. allein für die technik- und 
 Maschinenräume von Sea dragon gibt es elf voneinander  unabhängige Systeme, für 
die unter anderem rund 2.000 m lüftungskanäle, 106 Ventilatoren sowie 16 lüf-
tungs- und 15 Klimaanlagen gebraucht werden. im nächsten Jahr soll die  erste 
Bohrinsel von Sea dragon offshore fertig sein.

FRAnKREIcH   von Papenburg nach St. nazaire: Das Know-
how und die Erfahrungen rund um die Montage hochwertiger 
Küchen auf Kreuzfahrtschiffen wurden ganz praktisch von 
der KAEFER Schiffsausbau an KAEFER WAnnER Shipbuilding 
(KWS) weitergegeben. Ein Paradebeispiel für die gelebte 
grenzübergreifende zusammenarbeit innerhalb der KAEFER-
Gruppe.

auf den aker Yards in St. Nazaire werden zurzeit zwei 
riesige Kreuzfahrtschiffe im auftrag der reederei Norwegian 
Cruise line (NCl) gebaut. die Schiffe der neuen F3-Genera tion 
sind 325 m lang, 40 m breit und haben erstmals gewölbte 
Kabinenwände. Sie haben Platz für jeweils 4.200 Passagiere – 
und das bedeutet auch mindestens 12.000 Mahlzeiten, die 
täglich an Bord zubereitet werden müssen. dafür sind fast 
5.000 m2 hochwertig ausgestattete Küchenfläche notwendig, 
die von KWS in St. Nazaire montiert werden.

Und zwar genau so, wie es die KaeFer-Mitarbeiter auf 
der Meyer Werft in Papenburg mit ihrem Know-how und ihrer 
erfahrung seit Jahren tun. Schon vor der auftragserteilung 
durch die aker Yards wurde KaeFer WaNNer Shipbuilding 
mit zahlreichen informationen aus Papenburg unterstützt, so-
dass die Franzosen ein optimal ausgearbeitetes angebot prä-
sentieren konnten. im Frühjahr 2008 hat david Fritsch, Pro-
jektleiter von KWS, drei Monate lang zusammen mit den deut-
schen KaeFer-Mitarbeitern in Papenburg gearbeitet. „das 
war großartig. ich habe nicht nur das System kennengelernt, 
sondern auch die risiken und worauf man bei der Montage 
achten muss“, sagt Fritsch. außerdem hat er Kontakte zu den 
lieferanten aufgebaut, sodass heute in St. Nazaire das gleiche 
Material wie auf der Meyer Werft eingebaut wird. „das spart 
Zeit und zudem können wir der Qualität vertrauen.“ 

im Juni war Fritsch zusammen mit drei Kollegen für  weitere 
drei Wochen in Papenburg. „Wir haben erstmals selbst eine 
Küche eingebaut, natürlich mit Unterstützung der deutschen 

Kollegen“, erklärt Fritsch. Gut gerüstet und mit vielen erfah-
rungen und tipps im Gepäck ging es zurück nach St. Nazaire, 
wo die beiden Neubauten von NCl warteten. Seit anfang 
September sind Fritsch und sein team im einsatz. Zu Spitzen-
zeiten werden sie mit rund 40 Mitarbeitern an Bord arbeiten. 
Fritsch rechnet mit insgesamt rund 56.000 arbeitsstunden. 
Zu den KaeFer-Mitarbeitern in Papenburg besteht weiterhin 
Kontakt. „Wir telefonieren regelmäßig, so können wir viele 
Fragen klären. diese enge Zusammenarbeit ist eine große 
Hilfe für uns“, sagt er. 2010 sollen die beiden Schiffe an NCl 
ausgeliefert werden.

Frische Luft für einen Seedrachen 

Schiffbau: Grenzenlose Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich
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PROJEKTMAnAGEMEnT/lOGISTIK   Rund 1.500 Starts und landun-
gen gibt es pro Tag am Flughafen Frankfurt am Main, dementspre-
chend ausgefeilt ist die logistik. Schon die kleinste Baustelle auf 
dem Gelände stört das System. Darum ist bei Großprojekten wie 
dem Aus- und Umbau des Flugsteigs B West ganz besonderes Fin-
gerspitzengefühl gefragt. 

Schon bei der lieferung von arbeitsgeräten und Material muss 
jeder Schritt nicht nur geplant, sondern angemeldet sein. Jedes objekt, 
das länger als drei Meter ist, erscheint auf dem radar der Flugsiche-
rung. Ganz egal, ob sich dabei um ein Flugzeug oder einen Kranwagen 
handelt. „darum müssen wir alles rechtzeitig anmelden, sonst wundert 
sich die Flugsicherung und schlägt alarm“, berichtet der Projektleiter. 
die KaeFer Construction GmbH ist für ein Volumen von über 13 Mio. 
euro mit dem ausbau des Flugsteigs B beauftragt, die arbeiten haben 
im März 2008 begonnen. die Fraport aG will damit den internationalen 
Bereich im terminal 1 modernisieren und gleichzeitig an die neuen eU-
richtlinien anpassen, im Frühjahr 2009 soll die Westseite des Flug-
steigs fertig sein. 

KaeFer ist unter anderem für trockenbau, Maler- und lackierarbeiten, 
türen, Metallbau- und Schlosserarbeiten, estrich und hochwertige 
Natursteinbeläge, decken- und Wandverkleidungen verantwortlich. 
die arbeiten finden bei laufendem Betrieb und im Sicherheits bereich 
des Flughafens statt. eine äußerst sorgfältige Planung von Personal 
und Material ist darum unerlässlich, schließlich muss alles bis hin zu  
den Schrauben genau sechs tage im Voraus geordert und just-in-time 
geliefert werden, da auf dem Vorfeld kaum Platz zum lagern ist.

Just-in-time, und das rund um die Uhr: Viele arbeiten werden 
ausschließlich nachts ausgeführt, um den Passagieren tagsüber nicht 
zu viel lärm zuzumuten. die KaeFer-Mitarbeiter, die alle zuvor von 
Fraport überprüft wurden, dürfen nur mit ausweis auf die Baustelle 
und müssen zudem jeden tag durch die Sicherheitsschleuse. die steht 
auf der Südseite des Flughafens, wo Fraport einen zentralen eingang 
für Mitarbeiter, Material und Werkzeug eingerichtet hat. Von dort 
aus werden alle mit dem Bus zur Baustelle am Flugsteig B gefahren.

Achtung Radarfalle! 
Herausforderungen 
am Flughafen Frankfurt

Am Flughafen 

Frankfurt werden 

täglich bis zu 150.000 

Fluggäste abge-

fertigt. Da muß die 

Qualität stimmen.

WIEn   das Wiener allgemeine Krankenhaus entstand 1784 durch Um-
widmung des 1693 von Kaiser leopold i. gegründeten „Großarmen- und 
invalidenhauses“ zwischen alserstraße, Spitalgasse und Garnisongasse. 
Heute ist das aKH mit seinen Forschungsflächen von allein schon fast 
25.000 m² ein Zentrum der medizinischen Spitzenforschung in Österreich 
und trägt dem hohen internationalen ansehen Wiens als technologie-
standort rechnung. der lange Weg dorthin ist auch eine Geschichte des 
Bauens, renovierens und erweiterns – an deren drei jüngsten Kapiteln 
KaeFer Österreich eifrig mitschreibt.

Für den Umbau der immundermatologie gab unser Stammkunde aKH 
Vamed trockenbauarbeiten von 750 Manntagen in auftrag. Sie umfassen 
Wände, decken, abschottungen und türen, größtenteils als Neueinbau-
ten, teilweise aber auch als de- und remontagen vorhandener elemente. 

alle diese arbeiten sind im laufenden Betrieb abzuwickeln, bei obendrein 
erschwerter Materialeinbringung. ebenfalls beauftragt und teilweise 
gleichzeitig tätig ist die abteilung Brandschutz mit 2.000 m² l90-Kanälen, 
300 m² F90-Schachtwänden, 2.000 Brandrohrmanschetten und 3.000 
F90-abschottungen.

Parallel läuft seit dem Sommer ein laborneubau für Forschungs-
zwecke. Hier sind wir mit umfassenden Haustechnikisolierungen beteiligt, 
wie Wärme- und Kältedämmung an lüftungskanälen, Heizungs-, Klima-
kaltwasser- und Sanitärverrohrungen samt dazugehörigen armaturen 
verschiedener ausführungen sowie begleitenden leistungen.

diese arbeiten werden sich teilweise noch bis 2010 hinziehen – aber 
das Bauen schlechthin wird bei diesem größten österreichischen Kranken-
haus mit seiner über 300-jährigen Geschichte ohnehin nie ein ende haben.

Krankenhaus mit 300-jähriger Geschichte
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Für die einen ist es eine der luxuriöses-
ten Möglichkeiten, in Budapest zu über-
nachten, für die anderen der bislang 
größte auftrag für KaeFer in Ungarn: 
Zwei Jahre lang wurde das Budapest 
Marriott Hotel renoviert, und für den 
kompletten ausbau war die KaeFer 
Heibl isoliertechnik verantwortlich. „es 
war eine besondere Herausforderung 
für uns, da die arbeiten bei laufendem 
 Betrieb ausgeführt wurden“, betont der 
verantwortliche Mitarbeiter von KaeFer 
Heibl. „Wir mussten sehr flexibel sein 
und unsere arbeitszeit mit rücksicht auf 
Gäste, tagungen und andere Veranstal-
tungen ausrichten.“ Mit erfolg: das 
Marriott-designer-team zeigte sich 
sehr zufrieden mit der Flexibilität und 
Qualität der KaeFer-leistungen. 

Seit der Gründung von KaeFer 
Heibl im letzten Jahr ist das Unterneh-
men in Ungarn marktführend im Bereich 
des trockenbaus, und zudem ist es das 
einzige Unternehmen, das bereits vier 
Mal für leistungen im trockenbau aus-
gezeichnet wurde.

Nicht zuletzt ist dieser erfolg auch 
Zsolt Böröndy zu verdanken, der meh-
rere Jahre lang Managing director von 
 KaeFer Ungarn war. Zum 31. Juli 2008 
schied er aus dem Unternehmen aus und 
hat heute eine eigene Firma. Wir danken 
ihm für die erfolgreiche Zusammenar-
beit und wünschen ihm für die Zukunft 
alles Gute!

Luxus pur im Budapest 
Marriott Hotel

Nein, KaeFer Construction will nicht aufs Wasser. aber die 
lürssen Werft GmbH brauchte eine neue Halle als anbau und 
erweiterung einer bestehenden, und das team vom KaeFer 
Schiffsausbau wies seinen Stammkunden engagiert darauf hin, 
dass KaeFer auch im Hallenbau kompetent ist.

das von uns organisierte Gewerk umfasste das Stahlbau-
tragwerk einer Schiffbauhalle von 35 m Höhe und auch sonst 
stattlichen Maßen, mit dach und Wand, Fenstern, türen und 
toren sowie einem zusätzlichen anbau als Werkstatt. die ar-
beiten an diesem Projekt direkt an der Weser in lemwerder 
begannen im Mai 2008 und wurden trotz der hohen anforde-
rungen an Stahlbau, dach und Fassaden im Herbst planmäßig 
zum erfolgreichen abschluss gebracht.

Construction im Schiffbau engagiert
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MIcROSORBER   Ende letzten Jahres zogen rund 800 Mitar-
beiter der lufthansa in den neubau der Kölner Konzern-
zentrale. Im zentrum des sechsgeschossigen verwaltungs-
komplexes an der Deutz-Mülheimer-Straße befindet sich ein 
lichtdurchflutetes Atrium, das dank MIcROSORBER® für ver-
schiedene veranstaltungen sowie als cafeteriabereich opti-
mal genutzt werden kann.

das atrium hat als verglaster innenhof mit 25 x 25 x 25 m 
eine durchaus respektable Größe. Sehr schön, aber es gab ein 
Problem, wie es so viele Glasbauten haben: Bei einer Nachhall-
zeit von rund neun Sekunden war an Musik- und andere Ver-
anstaltungen einfach nicht zu denken. Nachdem rund 600 m2 

MiCroSorBer® an decken und Wänden befestigt wurden, 
liegt die Nachhallzeit bei nur noch etwa zwei Sekunden.

So erfahren das MiCroSorBer®-team auch ist – jedes 
Projekt, jedes Glasdach stellt neue anforderungen, insbeson-
dere an die Montage der schallabsorbierenden Folie. So wur-
den an der Wand in den ecken des atriums und in einer ar-
beitshöhe zwischen 3 und 20 m insgesamt etwa 300 m2 trans-
luzente MiCroSorBer® doppellagig montiert. Weil die Beton-
wand eine raumseitig verputzte Mineralwolle-dämmschicht 
hat, wurden für die Wandbefestigung besondere abstandshül-
sen entwickelt.

die rund 330 m2 transparente Folie an der decke wurden 
in einer arbeitshöhe von etwa 24 m ebenfalls doppellagig 
montiert. die Stahlkonstruktion des daches verfügt jedoch 
über eine F30-Beschichtung, die bei der Montage nicht beschä-
digt werden durfte. die Folien wurden darum mithilfe von 
Klemmteilen mit einer besonderen Brandschutzbeschichtung 
an der Stahlkonstruktion befestigt.

Bauträger des neuen Konzerngebäudes ist die CoSiNUS 
Grundbesitz objektgesellschaft HV lufthansa GmbH. der 
lufthansakonzern bindet sich mit einem langfristigen Mietver-
trag an seinen Heimatstandort Köln, wo bereits rund 2.400 
seiner Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmen arbeiten. 
insgesamt hat die lufthansa rund 100.000 Beschäftigte.

Ein Glashaus mit Schallschutz  
für den Kranich

Pro Stunde sind rund 15.000 Passanten auf der Frankfurter zeil unterwegs. 
viele von ihnen werden künftig das PalaisQuartier besuchen, das direkt an 
der beliebten Einkaufsstraße gebaut wird. KAEFER construction ist als 
Partner einer Arbeitsgemeinschaft an dem Ausbau des Shoppingcenters 
und der Tiefgarage beteiligt.

das PalaisQuartier ist mit einem investitionsvolumen von insgesamt 
960 Millionen euro eins der zurzeit größten innenstadtprojekte europas. 
Gebaut werden ein Shoppingcenter, ein 136 m hoher Büroturm, ein Hotel 
mit 25 etagen, das nach historischem Vorbild wieder aufgebaute thurn und 
taxis Palais sowie die mit 1.390 Stellplätzen größte tiefgarage Frankfurts. 
Mit dem ausbau des Shoppingcenters und der tiefgarage wurde eine 
 arbeitsgemeinschaft bestehend aus der KaeFer Construction, der MBN Bau 
Köln GmbH und der Mänz und Krauß ausbau GmbH Berlin beauftragt (arGe 
ausbau PalaisQuartier). 

das Shoppingcenter wurde von dem architekten Massimiliano Fuksas 
aus rom entworfen, es hat acht Stockwerke, eine Gesamtfläche von rund 
77.000 m2 sowie eine verglaste, rautenförmige dachkonstruktion und Fas-
sadenfront. im November 2007 begann die arGe ausbau PalaisQuartier mit 
der arbeit, im Februar 2009 soll das Shoppingcenter seine türen öffnen. 
etwas mehr als ein Jahr Bauzeit für ein ausbau-Projekt, bei dem vor allem 
organisatorisches Geschick und eine sorgfältige abstimmung gefragt ist: 
ausbau, Haustechnik, aufzüge und rolltreppen (inklusive einer expressroll-
treppe mit 46 m länge über vier Stockwerke) werden von verschiedenen 
auftragnehmern ausgeführt, die jeweils direkt vom Bauherrn Bouwfonds 
MaB development beauftragt wurden.

Eines der größten City-Projekte in Europa

MIcROSORBER   Köln ist bekannt für Karneval und Kölsch – und demnächst vielleicht 
auch für MiCroSorBer®. im Januar entwickelte der KaeFer-Construction-Standort 
düsseldorf erstmalig eine MiCroSorBer®-lichtdecke, die in der Kantine von PFM 
(Produkte für die Medizin aG) in Köln montiert wurde. eine Kombination aus licht-
decke mit akustik gab es bisher nicht, da alle am Markt erhältlichen lichtdecken mit 
einer Glas- oder Plexiglasscheibe eine schallharte oberfläche haben. Bei PFM wurden 
die MiCroSorBer®-Folien regulär befestigt und mit einer extrem flachen zweiflam-
migen leuchte hinterlegt, die sogar dimmbar ist.

im letzten Jahr montierte KaeFer rund 4.500 m2 transluzente Flächenabsorber 
doppellagig in den räumen der Schanzenstraße 22 und 28. Nachdem der tV-Musik-
sender Viva nach Berlin umgezogen war, wurden die Studios und redaktionsräume 
in Großraumbüros sowie Vorstands- und Besprechungsräume für die Gothaer Ver-
sicherungen umgebaut. dank MiCroSorBer®, der in kürzester Zeit rund um die 
noch aus Viva-Zeiten stammenden lüftungsrohre und Kabeltrassen montiert werden 
musste, konnte die Nachhallzeit von 4 auf 0,7 Sekunden gesenkt werden.

MICROSORBER® in Köln: Klassisch und als Lichtdecke
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die Sanierung eines Stahlskelettbaus aus den frühen 1970er Jahren liest sich so: 
15 etagen, 5.500 m² GK-Wände, 3.300 m² GK-Vorsatzschalen, 5.700 lfd. m. GK-Falt-
elemente, 8.900 m² Metalldecken, 1.300 m² GK-decken, 1.800 lfd. m. Fensterbänke, 
500 m² aluminium-Glaselemente, 1.000 m² Hohlraumboden, 400 Stück innentüren. 

Für das team vom innenausbau Berlin der KaeFer Construction GmbH stellte 
sich dieser nach zwölf Monaten im Frühjahr abgeschlossene auftrag etwas weniger 
nüchtern dar, zumal sämtliche Wände, decken und türen aufwändig in Stahl statt 
wie sonst üblich in Beton zu verankern waren. aber mit gutem Baustellenmanage-
ment und vom Standort Butzbach maßgenau vorkonfektionierten Brandschutz-
platten war es kein wirkliches Problem, die termine einzuhalten und den Neukunden 
aoK zufriedenzustellen.

Maßarbeit für AOK Hauptverwaltung in Berlin

Das neue Gebäu-

de bietet helle 

und moderne 

Büros und einen 

einladenden 

Eingangsbereich

KOMPlETTlEISTUnG nEUBAU   dass KaeFer baut, ist 
nichts Neues, aber dieses Mal geschieht es in eigener Sache: 
im Juni 2008 bezogen rund 80 Mitarbeiter der KaeFer 
 Construction GmbH und der KaeFer Schiffsausbau GmbH 
den Neubau am lunedeich in Bremerhaven, der zugleich ein 
 schönes Beispiel für die Komplettleistung Neubau ist.

Geballte Kompetenz unter einem dach: am Standort 
Bremerhaven arbeiten nun alle Mitarbeiter in einem Gebäude. 
die bisherigen Standorte dorschstraße und riedemannstra-
ße wurden komplett aufgegeben. die arbeiten am lunedeich 

hatten im august letzten Jahres begonnen, die Pläne für den 
Neubau stammen von der KiC Service GmbH in Hüllhorst. 
auf rund 3.700 m2 Grundstücksfläche sind das Bürogebäude 
mit 2.000 m2 Nutzfläche sowie etwa 40 Parkplätze entstan-
den. der Bau wurde mit zahlreichen KaeFer-eigenen Pro-
dukten und leistungen realisiert.

Weil das Gebäude ausschließlich Flachdächer hat, fehlte 
beim Bau das Zimmermanngewerk. daher übernahm die Bre-
mer Shakespeare Company beim richtfest ende Januar den 
traditionellen richtspruch.

Bremerhaven: 
KAEFER baut in eigener Sache
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Propeller müssen direkt am Motor erprobt werden, und Flugtriebwerke testet man 
bevorzugt irgendwo in einer menschenleeren Gegend, wo es keiner hört. die austro 
engine GmbH jedoch als Zulieferer der diamond aircraft fertigt nun mal im Wirt-
schaftspark ecoplus in der Wiener Neustadt. Und wer hilft, wenn man in Österreich 
sozusagen „mal ganz in ruhe Krach machen“ will? – KaeFer Österreich!

die schalltechnische Gesamtausrüstung eines entsprechenden Prüfstands für 
Propeller bis zu 2 m durchmesser und mit Schallleistungswerten von über 130 dezi-
bel wurde uns im april 2008 anvertraut, mit der gesamten Bandbreite von akusti-
scher dimensionierung, Konstruktion, Fertigungsplanung, eigenproduktion und 
Montage. das team installierte in ca. 500 Manntagen 200 m² Breitbandkompakt-
absorber, 350 m² schallabsorbierende Kanalauskleidungen, 600 m² Schalldämm-
kulissen, ferner schalldämmende türen sowie Fenster für den Prüfstand und schließ-
lich luftleitbleche, Wetter- und Vogelschutzgitter sowie Zubehör. denn die anlage 
ist nicht als geschlossenes System mit Umluftführung konzipiert, sondern schon der 
abgase wegen als offener Windkanal mit 500.000 m³/Std.! da sich in der Nähe 
Wohnhäuser befinden, waren die zulässigen nächtlichen Grundgeräuschpegel noch 
zu unterschreiten – und innerhalb des Prüfstands dennoch quasi Freifeldbedingungen 
zu bieten. die sind nun gewährleistet – nach einer Bauzeit von nur zwölf Wochen.

Ein Propellerprüfstand in der Wiener Neustadt

diese Schlossanlage im Herzen Wiens zählt zu den 
schönsten barocken Bauwerken der Welt. errichtet 
anfang des 18. Jahrhunderts, diente es von Beginn an 
auch der aufbewahrung wertvoller Sammlungen. Seit 
1903 beherbergt das Untere Belvedere die Moderne 
Galerie, und diese wurde kürzlich für weitere museale 
Zwecke einem größeren Umbau unterzogen.

Hierbei galt es, letzte Hand anzulegen in Form von 
trockenausbauten – die man KaeFer anvertraute. die 
arbeiten in dem historischen Bauwerk waren in nur 
wenigen Wochen unter laufendem Betrieb zu reali-
sieren und erforderten etwa 7.000 arbeitsstunden. 
der Projektleiter von KaeFer Österreich meint dazu 
trocken: „Freilich, erschwerte Bedingungen, aber eben 
trockenbau – unser Job!“

Schloss Belvedere in Wien

Werden besondere anforderungen an ein Gebäude gestellt, 
„blüht unser Weizen“ – denn hoch qualifizierte Komplettleister 
sind im Vorteil. Nun also – wieder einmal – ein rechenzentrum. 
Schon 2004 und 2005 hatten wir gleich zwei für die deutsche 
Bahn errichtet bzw. ausgebaut, und auch deteimmobilien be-
traute uns bereits mehrfach mit der Brandschutzertüchtigung 
sensibler fernmeldetechnischer einrichtungen.

in diesem Jahr gewann Construction Butzbach die engli-
sche interxion als Neukunden, die als dienstleister Gebäude zur 
auf stellung kundeneigener edV-technik vermietet – rechen-
zentren, die höchsten anforderungen inklusive ständiger 
 Be wachung genügen. in Frankfurt am Main galt es, eine indus-
trie  halle durch den „Haus-in-Haus“-einbau eines zweiten Bau-
körpers in ein Hochsicherheits-objekt zu verwandeln. die  innere 
Halle erhielt die übliche Spezialausrüstung mit F90-Brandschutz, 
wegen der hochwertigen isolierung der Klimatechnik, doppelten 
Böden für die leitungsführungen sowie zugehörigem, allgemei-
nem innenausbau, wie GK-Wänden und -decken, tro cken-
anstrich, Maler- und Putzarbeiten, abdichtungen, anti sta ti schen 
textilen Bodenbelägen und türen innen wie außen.

die Projektleitung hatte den im Sommer in nur sechs 
Monaten abzuwickelnden auftrag gut im Griff – so gut, dass 
wir inzwischen bereits an einem weiteren interxion-rechen-
zentrum bauen.

Construction baut  
weitere Rechenzentren
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im rahmen einer Stiftung entstand für die dänische Minderheit 
in Schleswig-Holstein ein Gymnasium. der Neubau in Schles-
wig – ausgelegt für eine doppelnutzung auch als Veranstaltungs-
zentrum und ausgestattet im Stil amerikanischer elite-Univer-
sitäten – entstand auf einem ehemaligen Kasernen gelände mit 
wunderbarem Blick über die Schlei. ein 57-Millionen-objekt als 
Geschenk des reeders und reichsten dänen arnold Mærsk 
Mc-Kinney Møller (95).

die Kieler innenausbau-abteilung konnte den gesamten 
trockenbau des Projekts gewinnen, für alle Klassenräume, 
labore, die aula, die Sporthalle und sogar ein separates Haus-
meistergebäude. die hohen technischen anforderungen ent-
sprachen dem ausstattungslevel, wie die Projektleitung 
 berichtet: „alupaneele in der aula, ballwurfsichere Stahlpa-
neele in der Sporthalle, deckenhöhen von zwölf Metern – un-
sere Montageteams hatten keinen ganz einfachen Job, und der 
Fertigstellungstermin 1. September bereitete uns einiges 
Kopf zerbrechen. Schließlich wurden Königin Margarethe ii., der 
Stifter und allerlei Politprominenz zur einweihungsfeier erwar-
tet, da wollte man natürlich nicht mit noch herumstehenden 
leitern auf sich aufmerksam machen …“

Verbaut wurden überwiegend skandinavische Fabrikate, 
ausgenommen lediglich Knauf-trockenbaumaterialien. Und 
natürlich ging auch die einweihung schlussendlich angemes-
sen, feierlich und mit großer Medienaufmerksamkeit reibungs-
los über die Bühne.

Dänisch lernen in Schleswig

KATAR   iBerdrola, einer der wichtigsten Kunden von  KaeFer 
aislamientos, hat sein Vertrauen in die leistungen des Unter-
nehmens erneut bestätigt und die Verkleidungsarbeiten am 
Kombikraftwerk in Mesaieed (Katar) an das spanische 
 KaeFer-Unternehmen vergeben. Seit Juli arbeiten rund 40 
Mit arbeiter an dem Projekt. das Kraftwerk ist mit einer leis-
tung von 2.000 MW und geschätzten investitionskosten von 
1,63 Milliarden dollar das größte dieser art im arabischen 
raum.

KaeFer aislamientos kooperiert mit KaeFer llC (Katar) 
bei der Beschaffung und Montage der dächer und Fassaden 
für die drei turbinenanlagen und die Nebengebäude.

insgesamt werden 40.000 m² Sandwichpaneele und 
12.000 m² einfache Platten installiert – mit einer robusten 
PVdF-Beschichtung. die arbeiter sind unter schwierigen 
 Bedingungen tätig, denn die Paneele müssen in Höhen bis zu 
30 Metern und in einer Breite von sechs bis acht Metern ins-
talliert werden.

Startschuss für Arbeiten am größten  
Kombikraftwerk in Nahost
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AUSBAU   die Bibliothek der BaYer 
CropScience aG ist vom Klischee einer 
ver staubten, muffigen Büchersammlung 
weit entfernt. erst recht nach dem Um-
bau, bei dem die KaeFer Construction 
GmbH für den innenausbau mit exklusi-
ven technischen Komponenten verant-
wortlich war. 

die BaYer CropScience aG in 
Monheim zählt mit einem Jahresumsatz 
von rund 5,8 Milliarden euro zu den 
weltweit führenden Unternehmen im 
Bereich Pflanzenschutz, Schädlings-
bekämpfungsmittel sowie Saatgut- und 
Pflanzenbiotechnologie. in der ersten 
Jahreshälfte 2008 wurde die Bibliothek 
des Unternehmens komplett umgebaut, 
die KaeFer Construction war für den 
hochwertigen innenausbau verantwort-

lich. das Besondere dabei: die Gebäude-
hülle ist rund und hat einen durchmesser 
von 25 Metern. So wurde die Bibliothek 
zunächst komplett entkernt und an-
schließend die deckenfläche neu gestal-
tet – mit schräg gestellten und fugenlos 
verputzten „Kuchenstücken“ sowie um-
laufender Schattenfuge.

auch den Wunsch von BaYer 
CropScience nach besonderen System-
trennwänden in der Bibliothek hat 
 KaeFer erfüllt: die Priva-lite-Glaswän-
de lassen sich per Knopfdruck elektro-
nisch von klar in milchig-weiß umwan-
deln – von transparent zu transluzent 
innerhalb von Sekunden. eine ideale lö-
sung für Besprechungs- und leseräume, 
die nun bei Bedarf optisch abgetrennt 
werden können.

BAYER CropScience: Runde Bibliothek  
mit eckigen Highlights

EnTSORGUnG   Der Eiffelturm in Paris 
ist 327 m hoch und damit der höchste 
Turm der Stadt. Doch er bekommt Kon-
kurrenz: Im Pariser Geschäftsviertel la 
Défense entsteht ein Büroturm nach 
dem anderen, allein bis 2012 werden 
drei Gebäude mit mehr als 300 m Höhe 
gebaut. Auch der AXA-Turm wächst – 
doch zuvor muss er komplett saniert 
werden. Ein Fall auch für das Entsor-
gungsteam von KAEFER WAnnER.

CB 31 – das ist kein roboter, son-
dern das Gebäude in la défense, in dem 
der französische Versicherungskonzern 
aXa bis vor kurzem seinen Sitz hatte. 
39 Stockwerke auf 150 m und jede Men-
ge asbest. der turm wurde 1974 fertig-
gestellt, von 2008 bis 2011 wird er 
 saniert und zusätzlich um zehn etagen 
auf insgesamt 218 m Höhe aufgestockt. 
damit ist der turm dann zumindest 
kurzfristig das höchste Bürogebäude 
von la défense und von Frankreich.

Von april 2007 bis Februar 2009 
entsorgt KaeFer WaNNer die asbest-
haltigen Böden und decken des Büro-
turms. insgesamt müssen rund 40.000 m2 
Gipsdecke und 45.000 m2 Boden aufge-
stemmt bzw. abgerissen werden. Für 
diese arbeiten kommen erstmals spe-
zielle, ferngesteuerte Maschinen zum 
einsatz. „damit erleichtern wir die kör-
perliche arbeit für unsere Mitarbeiter“, 

erklärt der leiter asbestentsorgung von 
KaeFer WaNNer.

die Mitarbeiter werden dann bei 
der entsorgung des Materials wieder 
selbst aktiv. Kein leichter Job, noch da-
zu auf 39 etagen. die Projektleitung 
kalkuliert für die zwei Jahre mit insge-
samt rund 110.000 arbeitsstunden für 
 KaeFer WaNNer. Und in diesen zwei 
Jahren werden allein für die entsorgung 
der decke rund 7.000 Big Bags mit 
Schutt gefüllt, etwa 350 lkw-Fuhren 
sind für den abtransport notwendig.

Noch mehr aufwand erfordert der 
Boden: Hier füllt das asbesthaltige 
Mate rial etwa 12.000 Big Bags, die von 
mehr als 600 lkws abtransportiert 
 werden. insgesamt entsorgt KaeFer 
 WaNNer rund 9.000 tonnen asbesthal-
tiges Material. 

„die entsorgung hat sich verän-
dert“, erläutert der entsorgunsexperte. 
„Bis vor ein paar Jahren ging es vor allem 
um die Sicherheit der Menschen, um sie 
vor dem asbest zu schützen. Heute wer-
den die Gebäude komplett saniert und 
entkernt, das ist entsorgung im ganz 
großen Stil.“ das wird in den nächsten 
Jahren auch bei anderen Bürotürmen 
von la défense der Fall sein. KaeFer 
WaNNer ist dann vermutlich auch wie-
der dabei.

Asbestentsorgung in einem der höchsten  
Bürotürme von Paris
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A400M   erstmals glänzte der a400M in seiner ganzen Pracht 
unter der Sonne Sevillas: ende Juni präsentierte airbus das 
erste exemplar seines neuen Militärtransporters der Öffent-
lichkeit. auch Spaniens König Juan Carlos i. war bei der Zere-
monie anwesend. ein großer tag für airbus, aber auch ein 
großer tag für KaeFer aerospace: „es ist für uns alle ein groß-
artiges Gefühl, den transporter erstmals als Ganzes zu sehen“, 
sagt Programm-Manager torsten dehlwes. die KaeFer aero-
space ist als risk-Sharing-Partner verantwortlich für design, 
Produktion und lieferung sowohl der Primärisolierung als auch 
der rund 200 Klimarohre des Militärtransporters. auch die 
installation der Primärisolierung liegt in den Händen der 
 KaeFer aerospace. „Wir sorgen dafür, dass sich die luft im 
Flugzeug so verteilt wie sie soll, und leisten damit einen un-
verzichtbaren teil für den a400M“, sagt dehlwes. der erstflug 
soll in Kürze stattfinden. dann wird es richtig spannend, denn 
dabei werden das isolier- und Klimasystem erstmals als Ganzes 
unter realen Belastungen getestet.

Super-Flieger bringt Super-Aufträge

A400M: Glänzender Roll-Out in Sevilla

A380   Mit 525 Plätzen und einer Reichweite von 15.000 km ist der A380 das 
Flugzeug der Superlative. Im Oktober letzten Jahres wurde das erste Exemplar des 
weltweit größten Passagierflugzeuges an Singapore Airlines ausgeliefert. Inzwi-
schen fliegen bereits zehn A380 um die Welt. Und mit an Bord sind Primärisolie-
rungen und diverse Interiorbauteile – produziert, geliefert und größtenteils instal-
liert von KAEFER Aerospace.

„die unkalkulierbaren änderungen beim Bau haben wir mit Bravour gemeistert“, 
freut sich Verkaufsleiter thorsten Schmidt. „So haben wir unter anderem ein 
 KaeFer-team nach toulouse geschickt, um dort den reibungslosen ablauf der 
Produktion des a380 zu unterstützen.“ KaeFer hat airbus mit den geleisteten 
arbeiten überzeugt, sodass unser Kunde inzwischen die Verantwortung für die 
komplette Primärisolierung des a380 an KaeFer aerospace übertragen hat. Und 
nicht nur das: im auftrag der diehl aircabin GmbH (ehemals airbus laupheim) fertigt 
und liefert KaeFer aerospace nun auch fast die gesamte Sekundärisolierung für das 
Großraumflugzeug. diese isolierschicht wird direkt auf der rückseite der inneren 
Kabinenwand montiert. „die Partnerschaft mit dem Werk laupheim wird immer 
enger“, betont Schmidt. So hat KaeFer aerospace mittlerweile zusätzlich den 
auftrag für die Hatrack-abdeckungen gewonnen, die kleinen isolierpakete, die zwi-
schen der Kabinendecke und den ablagen für das Handgepäck installiert werden.

KAEFER Aerospace: Keine Kompromisse

AEROSPAcE   die anforderungen sind hoch: als lieferant 
namhafter Flugzeughersteller muss KaeFer aerospace inno-
vativ sein und neue lösungen entwickeln – und gleichzeitig die 
laufenden lieferungen und leistungen zu 100 Prozent erfüllen. 
„es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, die gewünschte 
Menge und Qualität pünktlich zu liefern“, weiß Matthias osten-
dorf, Geschäftsführer der KaeFer aerospace. außerdem 
 werden viele unserer Bauteile speziell für einzelne Kunden 
entwickelt. dies bedeutet für uns, dass in der jeweiligen 
 installationsphase oft kurzfristige änderungen umgesetzt 
werden müssen.“ dabei wachsen die anforderungen: „die 
 anpassungen werden immer umfangreicher, zudem wird der 
Zeitraum zwischen Kundenwunsch und auslieferung immer 

kürzer. Gleichzeitig steigt die Zahl der auszuliefernden Flug-
zeuge.“ So wird airbus zum Beispiel im laufenden Jahr mehr 
als 450 Maschinen ausliefern – ein neuer rekord. 

KaeFer aerospace erfüllt souverän alle anforderungen. 
das geht nur mit einem hoch qualifizierten team, das eigen-
ständig und verantwortungsbewusst im Flugzeug arbeitet, und 
zudem flexibel nach Bedarf eingesetzt werden kann. in Frank-
reich hat KaeFer aerospace damit bereits seit längerem er-
folg, und auch in Spanien sind die ersten aufträge bereits 
erfolgreich abgewickelt. Mit dem ausbau des Standortes 
 Sevilla und der Qualifizierung weiterer Mitarbeiter präsentiert 
sich KaeFer aerospace als kompetenter Partner für die euro-
päische luftfahrtindustrie.
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InSTAllATIOn SERvIcES   Kompetent, umsichtig, zuverläs-
sig – das sind drei Eigenschaften, die KAEFER Aerospace 
auszeichnen. Das und die damit verbundene Qualifikation 
aller Mitarbeiter überzeugen die großen Flugzeughersteller. 
Darum sind wir zum Beispiel bei unserem Kunden Airbus der 
einzige lieferant, der seine Produkte auch selbst installiert.

das ist eine leistung, auf die das team der KaeFer ae-
rospace mit recht stolz sein kann: KaeFer produziert, liefert 
und installiert programmübergreifend die Primärisolierungen 
der airbusflotte. der größte europäische Flugzeughersteller 
profitiert dabei vor allem von dem reibungslosen ablauf, da 
die komplette logistik von KaeFer gewährleistet wird. alle 
benötigten Materialien werden bereitgestellt, keine Wartezei-
ten und  keine lagerprobleme, der Kunde muss sich um nichts 
kümmern.

das funktioniert so gut, weil sämtliche Mitarbeiter von 
KaeFer aerospace sorgfältig ausgewählt und ausgebildet 
werden. Sie arbeiten absolut zuverlässig und sind sich der 
Verantwortung, in diesem hochsensiblen Bereich beschäftigt 
zu sein, durchaus bewusst. die Kunden wissen die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter zu schätzen und vertrauen ihren leistun-
gen. darum übernimmt KaeFer inzwischen weiterführende 
installationsarbeiten. So montiert das installationsteam Fens-
ter und Fußböden, kümmert sich um Korrosionsschutz, das 
Kleinteilemanagement und kleinere reparaturarbeiten. Weitere 
Gewerke sind im Gespräch.

KaeFer aerospace überzeugt zudem mit einem gut funk-
tionierenden ressourcenmanagement, das es ermöglicht, sich 

flexibel auf den jeweiligen Bedarf des Kunden einzustellen. 
allein im airbus-Werk Hamburg-Finkenwerder arbeiten rund 
150 KaeFer-Mitarbeiter für den Bereich installation Services. 
das entspricht rund 25 Prozent des gesamten Mitarbeiter-
stammes der aerospace.

auch bei dem Militärflieger a400M installiert KaeFer die 
eigenen isoliermatten innerhalb der Bremer Montagelinie. dort 
verfügt KaeFer als einziger Zulieferer über eigene räumlich-
keiten direkt unterhalb der rumpfstücke des neuen Militär-
transporters. Von dort aus werden die installationsarbeiten 
der isolierungen koordiniert und kurzfristige änderungen oder 
reparaturen durchgeführt. 

europaweit, zum Beispiel in den französischen orten tou-
louse und St. Nazaire, sind Serviceteams vor ort, die in dem 
Großraumflugzeug a380 isolierungen installieren, Kabelbäume 
montieren und verschiedene restarbeiten durchführen. ein 
team im spanischen Sevilla arbeitet an der endmontagelinie 
des Militärfliegers a400M und installiert dort die elektrik, 
leistet allgemeine Unterstützung und begleitet die Montage 
des Höhen- und Seitenleitwerks.

Montage und installation erfordern fundiertes Know-how 
und ein hohes Maß an Flexibilität. KaeFer kann hier auf die 
jahrelange erfahrung seiner Mitarbeiter zurückgreifen. die 
KaeFer-Gruppe ist führend in der installation von isolier sys-
temen. immer mehr Kunden erkennen die Vorteile, Komplett-
lösungen aus einer Hand zu nutzen, und vertrauen langfristig 
auf die erfahrung unserer expertenteams.

Immer mehr Arbeiten in KAEFER-Händen

AUFTRAG   Neuer auftrag, neuer anbau: 
im auftrag der diehl aircabin GmbH 
(ehe mals airbus laupheim) produziert 
und liefert KaeFer aerospace jetzt 
noch mehr Klimarohre verschiedener 
Bauart für die Flugzeuge der reihen 
 Single aisle (a318–a321) sowie long 
range (a330/a340). im Zuge dieses 
liefervertrages werden am Produk-
tions standort Nobitz (thüringen) neue 
technologien eingeführt: die KaeFer 
aerospace investiert in einen neuen an-
bau, in dem das bisherige Niederdruck-
Schlauch-Verfahren durch die neu zu 
implementierende autoklav-technolo-
gie erweitert wird. Mit diesem auftrag, 
mit einem jährlichen Volumen von sie-
ben bis acht Millionen euro, hat KaeFer 
aerospace seine führende rolle als lie-
ferant für Faserverbund-Bauteile weiter 
ausgebaut. 

Neuer Liefervertrag  
für Klimarohre
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KAEFER 2008

Oktober 2008
Arbeiten für Adriatic LNG  
beginnen in Venedig

August 2008
Day of Caring – 52 KAEFER-Mitarbeiter 
 renovieren eine Jugend-Farm in Bremen

Oktober 2008
Der 4. International Soccer Cup   
findet auf Mallorca statt

Australien

JANUAR ’08 FEBRUAR ’08 MÄRZ ’08 APRIL ’08 MAI ’08 JUNI ’08 JULI ’08 AUGUST ’08 SEPTEMBER ’08 OKTOBER ’08 NOVEMBER ’08 DEZEMBER ’08

April 2008
Kanadisches Isolierunternehmen Albrico   

Services wird in die  KAEFER-Gruppe integriert

Juni 2008
Verabschiedung von Norbert Schmelzle   

auf dem IMM in Amsterdam

Mai 2008
Isolierung der Neste Oil  

Raffinerie, Finnland

August 2008
Einzigartiger Gerüstbauauftrag   

in der Normandie

August 2008
Woodside Train 5 nach zwei Jahren  
Bauzeit fertiggestellt

März 2008
MML baut die „Holiday Dream“  

auf hoher See um

März 2008
Beginn der Modernisierungsarbeiten  

am Frankfurter Flughafen

Juni 2008
Roll-out des ersten A400M 

 in Sevilla

Sommer 2008
Neuer Liefervertrag für weitere 
 Klimarohre für Airbus-Baureihen

April 2008
Stapellauf der „Independence  
of the Seas“, Turku, Finnland

Juni 2008
Restaurierung des Oldtimers  
„Talitha“ abgeschlossen

Juni 2008
Montagearbeiten für Gjøa-Plattform 
haben begonnen

September 2008
Einweihung der dänischen  
Schule in Schleswig
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August 2008
Abschluss der Renovierung des Budapest  

Marriott Hotels durch KAEFER Heibl, Ungarn




