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KAEFER 2009

März 2009
Beginn der Umbauarbeiten auf der 
„Mein Schiff“ der TUI Cruises

Juli 2009
Erster Ankerziehversorger für A.P. Møller auf 
der Volkswerft Stralsund fertiggestellt

Herbst 2009
Tresenanlage für die Yacht „Scout“ 
bei der Kröger Werft installiert

August 2009
TERMOIZOLACJA und IZOKOR Płock SA schließen sich 
 zusammen und �rmieren unter dem Namen KAEFER SA

JANUAR ’09 FEBRUAR ’09 MÄRZ ’09 APRIL ’09 MAI ’09 JUNI ’09 JULI ’09 AUGUST ’09 SEPTEMBER ’09 OKTOBER ’09 NOVEMBER ’09 DEZEMBER ’09

Mai 2009
Implementierung der neuen  

KAEFER-Strategie 

Juni 2009
Neues Unternehmen KAEFER STI  
erobert den zentralrussischen Markt

Februar 2009
Vietnam eröffnet seine erste 
Ölraf�nerie in Dung Quat Bay

Februar 2009
Feierliche Eröffnung der Antarktisstation  
Neumayer III des Alfred-Wegener-Instituts (AWI)

Sommer 2009
Kälteisolierung von Ammoniaktanks 
für Düngemittelfabrikant Yara

Juli 2009
Gütesiegel „TOP AREVA Lieferant“ 

an KAEFER vergeben

Juli 2009
Einweihung des ersten Kraftwerkes 
des Andasol Projektes, Spanien

Sommer 2009
Einstieg in den Ersatzteilemarkt 
für Airbus-Maschinen

November 2009
KAEFER Aerospace führt SAP am 
Standort Seifhennersdorf ein

Frühjahr 2009
Brandschutzarbeiten am Portal des 
Schweizer Kirchenwaldtunnels beginnen

Frühjahr 2009
Arbeiten für multidisziplinären
Offshore-Wartungsauftrag laufen

August 2009
Adriatic – Erstes Offshore-LNG- 
 Terminal fertiggestellt

Herbst 2009
Beginn der Arbeiten an der Bohrinsel 
„GSF Grand Banks“, Kanada

Sommer 2009
Beginn der Arbeiten für das 
Centre Pompidou-Metz, Frankreich

Herbst 2009
Fertigstellung des Multiplexkinos im 
Shoppingcenter Allee Mall in Budapest
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editorial

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des Hauses KaeFer!

das Jahr 2009 war geprägt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise. auch KaeFer war und ist davon be-
troffen. die auswirkungen in den ländern und divisionen sind unterschiedlich stark ausgeprägt; manche 
länder konnten trotz der Krise ein beachtliches Wachstum verzeichnen. 

Hier zeigt sich der Vorteil unserer breit aufgestellten aktivitäten. dank der unterschiedlichsten leis-
tungen in fünf divisionen können schwächere Bereiche durch starke aufgefangen werden.

Unser Kurs bleibt auf Wachstum. einige herausragende Projekte, die in 2009 erfolgreich beendet 
wurden, sind adriatic lNG (KaeFer Spanien), South Hook lNG (C&d england und Corporate Competence 
Center liquid Gases) sowie die antarctic Neumayer iii-Station (KaeFer Construction und KaeFer Schiffs-
ausbau deutschland), um einige Beispiele zu nennen.

auch für 2010 sehen wir entwicklungspotenzial und Wachstumsmöglichkeiten. es wird aber auch ein 
Jahr mit neuen aufgaben sein; die auswirkungen der Krise erwarten wir für einige Geschäftsbereiche erst 
verzögert. 

dieses Jahr haben wir mit der Umsetzung unserer neuen Strategie begonnen, die unseren Weg in die 
Zukunft aufzeigt. die KaeFer-Strategie fordert und fördert alle und damit unsere Mission, unseren Kun-
den weltweit die professionellsten „Complete insulation Solutions“ anzubieten. Unsere Vision behalten 
wir dabei immer vor augen: die energieverschwendung zu eliminieren.

Zur konkreten Verfolgung dieser Ziele wurde u. a. ein neues Corporate Competence Center für er-
neuerbare energien eingerichtet. auf dem Weg zu effektiveren, zukunftsfähigen isoliersystemen sind 
weitere Herausforderungen zu meistern.

Hinter einem erfolgreichen Unternehmen stehen motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter. Schu-
lung und training ist hierzu die wichtigste Voraussetzung – darum kümmert sich die KaeFer academy. 
in 2009 wurde in sechs ländern das „Project Management Qualification Programme“ ausgerollt, das 
„Junior leadership Programme“ lief zum zweiten Mal, neu hinzu kamen „executive-“ und „top Management 
Programme“. auch in Zukunft werden auf allen ebenen aus- und Weiterbildungsprogramme stattfinden.

der einsatz und die loyalität der Mitarbeiter zu KaeFer machen das Unternehmen auch in Krisen-
zeiten stark. dafür möchten wir uns – auch im Namen der Gesellschafter und des Beirats – ausdrücklich 
bei allen Mitarbeitern bedanken.

Wir wünschen ihnen und ihren Familien friedliche und fröhliche Weihnachten und ein gesundes Jahr 
2010.

Peter Hoedemaker

Vorsitzender des GeC

robert Skrobisz

Mitglied des GeC

Philipp dalheimer

Mitglied des GeC

Jörn M. Fetköter

Stellvertretender Vorsitzender des GeC
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GeSCHäFtSeNtWiCKlUNG

Die Krise als Herausforderung 
und Chance zugleich 

haben wir jetzt eine neue Situation. das bedeutet, dass ein 
Prozess des Umdenkens stattfinden muss. Wir haben uns an 
das Bestehende gewöhnt, aber jetzt müssen wir auch in ande-
re richtungen denken.
Skrobisz: die auftragsbestände sind nach wie vor gut, aber 
wir haben einen rückläufigen auftragseingang. in einigen län-
dern gab es heftige Währungskursveränderungen. Zur verbes-
serten Kursabsicherung hat KaeFer jetzt einen experten für 
Währungssicherung eingestellt.
K-Wert: Welche Bereiche sind besonders von der Krise betrof-
fen und warum?
Dalheimer: der Schiffbau war schnell und stark betroffen. Nicht 
nur deutschland, sondern die gesamte division. die Werften 
bekommen keine aufträge mehr, und wo keine Schiffe sind, 
können wir nicht ausbauen. außerdem sind rohstoff exportie-
rende länder wie zum Beispiel australien stark betroffen.
Skrobisz: in der Baubranche sind wegen der liquiditätskrise 
viele Vorhaben gestoppt worden, der Kuchen für alle wird 
kleiner und der druck auf die Margen größer. auch in der in-
dustrie verzichten Kunden auf Maintenance-aufträge, einige 
anlagen wurden sogar komplett abgeschaltet.
Dalheimer: das betrifft jedoch nicht alle länder. Spanien profi-

K-Wert: Was waren für Sie beruflich gesehen die wichtigsten 
Herausforderungen im Jahr 2009?
Dalheimer: Vor allem die neue Strategie für die KaeFer-Grup-
pe zu entwickeln und sie unseren Mitarbeitern zu vermitteln. 
eine echte Herausforderung war auch, die auswirkungen der 
Krise für uns einzuschätzen und daraus Maßnahmen abzulei-
ten. Wichtig ist in solchen Zeiten, die Balance zu halten zwi-
schen schnellen reaktionen und Gelassenheit. 
Skrobisz: So richtig werden wir die auswirkungen der Krise 
erst in der nächsten Zeit zu spüren bekommen, somit hatten 
und haben wir Zeit, Szenarien zu entwickeln und uns so gut 
wie möglich darauf vorzubereiten.
K-Wert: Wie meistern Sie den Umgang mit der Krise?
Dalheimer: KaeFer hat sehr gute und gefestigte Strukturen, 
die uns erlauben, jedes land und jeden Geschäftsbereich für 
sich zu betrachten. Man kann nicht die ganze Gruppe über 
einen Kamm scheren, einige Bereiche hat die Krise schon er-
reicht, andere noch nicht. 
Skrobisz: Wir können der Krise nicht ausweichen. aber wir 
haben etwas Spielraum, uns zu rüsten. 
K-Wert: Welche auswirkungen hat die Krise auf KaeFer?
Dalheimer: Nach mehreren Jahren des stetigen Wachstums 

Das Jahr 2009 war kein einfaches Jahr: Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise sorgt nach wie vor für turbulente Zeiten, 
auch bei KAEFER. Das stetige Wachstum der vergangenen Jahre ließ sich in 2009 nicht wiederholen, dennoch steht KAEFER 
insgesamt besser da als Unternehmen anderer Wirtschaftszweige. Philipp Dalheimer ist verantwortlich für den Geschäftsbe-
reich Industry in Middle East, Afrika, Ozeanien, Südostasien und Indien, Robert Skrobisz verantwortet die Industry-Aktivi-
täten in Osteuropa und China. Im Gespräch mit dem K-Wert erzählen die GEC-Mitglieder, welche Herausforderungen die 
Krise mit sich bringt und wo die Chancen für KAEFER in 2010 liegen. 

Die GEC-Mitglieder  

Robert Skrobisz (l.) 

und Philipp Dalheimer  

im Interview
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GeSCHäFtSeNtWiCKlUNG

tiert von neuen technologien für erneuerbare energien wie 
etwa Solarkraftwerke. in Frankreich und deutschland sind wir 
als technologieführer und Partner für Bau, Wartung und Sanie-
rung von Kraftwerken stark aufgestellt. auch der Bereich off-
shore hat immer mehr Potenzial für uns, da das Öl immer tiefer 
im Boden und immer weiter draußen im Meer gefördert wird.
K-Wert: Wo bieten sich neue Chancen für KaeFer? Wie kann 
man sie am besten nutzen?
Dalheimer: der energiebedarf steigt fortlaufend. Unsere Chan-
ce besteht in der energieeffizienz, also hohe einsparpotenzia le 
unter anderem durch hochwertige isolierungen zu gewinnen.
Skrobisz: dabei geht es nicht nur um uns: KaeFer hat feder-
führend an der Gründung der Stiftung eiiF (european industrial 
insulation Foundation) mitgewirkt. Mit dieser Stiftung wollen 
wir und andere europäische anbieter der isolierbranche nach-
haltig das Bewusstsein für die rolle von isolierungen in der 
europäischen industrie und in politischen Gremien schärfen.
Dalheimer: Wir haben bei KaeFer ein Competence Center 
für erneuerbare energien eingerichtet, da wir dort einen Zu-
kunftsmarkt sehen. Nach außen hin wollen wir uns noch kla-
rer positionieren. „Complete insulation Solutions“ – dafür 
steht  KaeFer und damit machen wir unsere Kernkompetenzen 
deutlich. Unsere Mitarbeiter und Kunden sollen klar erkennen 
können, wofür wir stehen.
K-Wert: Welche Chancen bieten sich speziell in den Bereichen, 
für die Sie verantwortlich sind?
Dalheimer: der lNG-Markt wächst und mit der einführung der 
Pre-insulation haben wir uns eine Kernkompetenz erarbeitet. 
Viel Potenzial haben auch die Märkte in Nordafrika und indien.
Skrobisz: es gibt große Kraftwerksprogramme in Polen. ein ho-
hes Wachstumspotenzial sehe ich auch in den GUS-Staaten, dort 

besteht großer Nachholbedarf auch bei den emissionen. Kasach-
stan ist ein erwachender Ölriese, weshalb wir uns dort bereits 
mit einer 100%igen tochtergesellschaft positioniert haben. auch 
in China besteht ein enorm wachsender energiebedarf. 
K-Wert: in welche richtung steuert KaeFer in puncto Corpo-
rate Social responsibility, arbeitssicherheit und ausbildung?
Skrobisz: diese Bereiche sind und bleiben wichtige Bestand-
teile unserer Nachhaltigkeitsstrategie.
Dalheimer: ausbildung ist uns nach wie vor sehr wichtig. Und 
zwar auf allen ebenen! erstmals in diesem Jahr haben wir 
Programme für alle Managementebenen durchgeführt. auch 
CSr wird trotz Krise nicht vergessen. Gerade laufen zum Bei-
spiel die Vorbereitungen für ein energie-effizienz-Projekt für 
kleine und mittlere Betriebe in indien zusammen mit der GtZ*. 
K-Wert: Wie ist ihre Prognose für 2010? Wie können die Mit-
arbeiter dazu beitragen?
Skrobisz: es steht uns vermutlich ein schwieriges Jahr bevor. 
das bedeutet für uns Herausforderung und Chance zugleich.
Dalheimer: Wir müssen wachsam bleiben, offen sein für Ver-
änderungen und besonnen agieren. Wir sind gut aufgestellt 
und wenn jeder Mitarbeiter seinen Bereich weiter den Zeiten 
angemessen gestaltet, können wir viel erreichen und die Krise 
gemeinsam meistern. 
Skrobisz: Wir wissen, dass wir weltweit tolle Mitarbeiter ha-
ben, ihre leistungen sind unser erfolg. Nun müssen wir auch 
in schwierigen Zeiten das Vertrauen ineinander bewahren und 
gemeinsam denken und handeln. 

Vielen Dank für das Gespräch.
* deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit

>> UMSAtZ DER KAEFER-GRUPPE 

In den schwierigen Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise konnte 

KAEFER dank der vielen Standorte weltweit den Umsatz auf dem 

Vorjahresniveau von 1,2 Mrd. € halten. Umsatzrückgänge in einigen 

Ländern oder Regionen konnten von anderen kompensiert werden.

>> BESCHäFtIGtE DER KAEFER-GRUPPE

Auch die Anzahl der Mitarbeiter in der KAEFER-Gruppe blieb auf 

 Vorjahreshöhe.

Die Geschäftszahlen 2009

international

deutschland
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KaeFer

IMM: Historisches Ambiente und neue Strategien

MANAGEMENt   alljährlich trifft sich 
das KaeFer-top-Management aus aller 
Welt zu arbeitsgesprächen, Präsentati-
onen und Networking beim international 
Management Meeting (iMM). in diesem 
Jahr (7. bis 9. Mai) machten sich 98 teil-
nehmer aus 26 ländern auf den Weg 
nach dresden, in die als „elbflorenz“ be-
kannte barocke landeshauptstadt des 
Freistaates Sachsen. 

Neben der analyse von Zahlen, da-
ten und Fakten standen insbesondere 
strategische themen auf dem Programm. 
die Präsentation der neuen KaeFer-
Strategie (s. auch Seite 7) wurde begeis-
tert aufgenommen. auch die aktuelle 
Wirtschaftskrise und ihre auswirkungen 

wurden intensiv diskutiert. anhand von 
Präsentationen zu technischen und orga-
nisatorischen Neuerungen sowie Markt- 
und Personalentwicklung wurde deutlich, 
dass sich KaeFer im starken Wettbe-
werbsumfeld gut positioniert hat. Wie in 
jedem Jahr wurden auch dieses Mal ein-
zelne Unternehmen für hervorragende 
leistungen ausgezeichnet. 

ehrungen gingen an: 
• KaeFer industrie GmbH/deutschland 

(Best Performing Business 2008)
• KaeFer Construction aS/Norwegen 

(Best turnaround 2008)
• terMoiZola UaB/litauen  

(Best development 2008)

• KaeFer engineering ltd./Vietnam 
(exceptional Performance 2008)

• KaeFer SdN BHd/Malaysia  
(exceptional Performance 2008)

Neben der arbeit blieb den tagungsteil-
nehmern auch noch Zeit, dresden und 
seine Vielzahl an historischen Bauten 
und Barockensembles zu besichtigen. So 
lockten unter anderem die Semperoper, 
der Zwinger und das residenzschloss 
mit dem Grünen Gewölbe zum Besuch. 
Passend zu so viel spannender Historie 
fand das abendessen in einem mittelal-
terlichen Gewölbekeller an der elbe statt.

Neue Aktivitäten auf drei Kontinenten

ExPANSION   asien, afrika, ozeanien – die weißen Flecken auf 
der KaeFer-Weltkarte werden weniger. allein im Jahr 2009 
wurden vier neue Gesellschaften in russland (s. artikel „Chancen 
in Zentralrussland“), aserbaidschan, algerien und Neuseeland, 
gegründet und ein engagement in weiteren ländern ist geplant. 

in Neuseeland wurde im april die KaeFer integrated Ser-
vices (NZ) ltd. eingetragen. die Firma entstand so wie zahl-
reiche KaeFer-Gründungen aus einem erfolgreichen Projekt 
heraus: im Vorjahr führte KaeFer australien umfangreiche 
Gerüstbau- und asbestentsorgungsarbeiten für einen der 
größten neuseeländischen energiekonzerne aus. die Gründung 
der KaeFer integrated Services in New Plymouth, der „ener-
giehauptstadt“ des landes auf der Nordinsel, war die logische 
Konsequenz. inzwischen hat das von aaron orchard geführte 
Unternehmen bereits Folgeaufträge akquiriert und ist auf ei-
ner dauerbaustelle aktiv. 

in Baku, der Metropole der republik aserbaidschan am Kaspi-
schen Meer, gründete KaeFer llP Kasachstan im april eine 
tochtergesellschaft, die sich vor allem um aufträge aus der 
Öl- und Gasindustrie bewerben soll. 

Schon jetzt ist der Öl- und Gassektor das rückgrat der 
algerischen Wirtschaft. rund 60 Prozent aller Haushaltsein-
nahmen des Staates kommen aus diesem Markt, rund 30 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes werden hier erwirtschaftet. 
Für die kommenden Jahre rechnen die experten mit einem 
rasanten Wachstum der energiewirtschaft, die sich außerdem 
immer schneller privaten, ausländischen investoren öffnet. Vor 
diesem Hintergrund wurde Mitte 2009 die KaeFer eurl in der 
algerischen Hauptstadt algier etabliert. die Chancen des Un-
ternehmens, sich in dem boomenden Markt zu etablieren, ste-
hen günstig.
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Unser Umfeld – unsere Chancen
das bedeutet: investitionen in Kraftwerke und in der Öl- und 
Gasindustrie werden stark steigen, bis 2030 erwartet die in-
ternationale energieagentur ein investitionsvolumen von 20 
Billionen euro in den energiesektor. auch die instandhaltung 
von anlagen wird weiterhin eine bedeutende rolle spielen. 
das eröffnet uns ausgezeichnete Markt- und Wachstums-
chancen. denn das KaeFer-Kerngeschäft, die isolierung 
in den Bereichen energieproduktion und -verbrauch, steht 
ohne Zweifel vor einer großen Zukunft. Wir sind darauf vor-
bereitet und im Markt bestens positioniert.

Unsere Vision
Wo will KaeFer hin? diese Frage beantwortet ein GeC-
Statement: „Wir wollen das tun, was wir am besten können: 
energieverschwendung bekämpfen. in unserer Strategie ha-
ben wir das mit ‚to eliminate the energy waste‘ definiert.“

Unsere Mission
Wie soll dieser anspruch in die Praxis umgesetzt werden? 
Peter Hoedemaker: „Wir sind überzeugt, dass wir die Kunden 
besser als jeder andere betreuen können, weil wir ihnen die 
professionellsten „Complete insulation Solutions“ liefern. 
das ist der Kern unseres Handelns.“ 

Klar ist: das geht nur mit motivierten, talentierten und 
leistungsfähigen Mitarbeitern! KaeFer will sie dauerhaft 
halten, deshalb genießt die kontinuierliche Fort- und Weiter-
bildung hohe Priorität. 

Unsere fünf Kernprinzipien: 
• Wir kümmern uns um die 

 Gesundheit und die Sicherheit 
 unserer Mitarbeiter

• Wir übernehmen ökologische und soziale 
 Verantwortung für die weltweiten aktivitäten

• die Qualität unserer arbeit bildet die Basis für 
 hervor ragende Beziehungen mit Kunden und Partnern

• Wir fördern wertorientierte Führung
• Wir respektieren kulturelle Unterschiede und bauen auf 

Vielfalt

Unser Geschäft
die isolierung und der innenausbau für industrielle Kunden 
aus den Bereichen industry, offshore, Shipbuilding, Con-
struction und aerospace bilden das KaeFer-Kerngeschäft. 
Unterstützende disziplinen wie Gerüstbau und Korrosions-
schutz werden weiterentwickelt, um das Kerngeschäft aus-
zubauen. Schließlich vervollständigen Feuerfestbau, passiver 
Brandschutz und asbestentsorgung als verwandte und nicht 
über das ganze länderspektrum angebotene disziplinen das 
Geschäft. 

das GeC ist davon überzeugt, dass diese Strategie der 
Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft ist. es fordert alle 
KaeFeraner auf, gemeinsam an ihrer Umsetzung mitzuwir-
ken und so den erfolg des Unternehmens nachhaltig zu för-
dern. „Kommen Sie mit auf eine reise in die Zukunft, seien 
Sie teil unseres gemeinsamen erfolgs!“

Unsere Strategie für die Zukunft

Chancen in Zentralrussland

MOSKAU   Nachdem wir im Jahr 2007 mit 
KaeFer NWr im Nordwesten russlands 
aktiv wurden und mit terMoiZola 
 litauen eine Betriebsstätte in St. Peters-
burg etablierten, haben wir jetzt einen 
weiteren Schritt nach Zentralrussland 
unternommen: Seit Juni 2009 arbeitet 
das Gemeinschaftsunternehmen KaeFer 
Sti (vormals Stroytermoizolacya) mit 
Hauptsitz in Moskau. KaeFer ist Mehr-
heitseigner (51 Prozent).

das Unternehmen verfügt über eine 
mehr als 70-jährige erfahrung auf dem 

Markt der Wärmeisolierung. Neben die-
sem Kerngeschäft, das etwa 80 Prozent 
der Unternehmensaktivitäten ausmacht, 
ist es auch in den Bereichen Korrosions-
schutz, Bau und Brandschutz tätig. Heu-
te erschließt KaeFer Sti mit rund 1.200 
Mitarbeitern in 11 operativen Gesellschaf-
ten den zentralrussischen Markt und be-
dient die Kraftwerksindustrie, raffinerien 
sowie die Gas- und chemische industrie. 

die leitung von KaeFer Sti liegt 
in den Händen der bereits langjährig 
für das Vorgängerunternehmen tätigen 

Geschäftsführer alexandr Belkin und 
alexey dyakiv.

KAEFER ISt BEStENS FüR DEN GLOBALEN WEttBEWERB GERüStEt. Mit gut ausgebildeten und 
motivierten Mitarbeitern, qualitativ hochwertiger arbeit und wertorientierter Führung verfolgen 
wir ein ehrgeiziges Ziel: Wir grenzen uns vom Wettbewerb ab und bieten weltweit die besten 
„Complete insulation Solutions“. das ist der Kern der neuen Strategie der KaeFer-Gruppe. 

die Zukunft des energiemarktes ist spannend: Bis 2050, so prognostiziert Shell, werden 
die Co2-emissionen weltweit um 25 Prozent zunehmen und der energieverlust innerhalb der 
eU durch ineffizienz um rund 20 Prozent steigen. Zugleich wird der energiebedarf in den 
nächsten zwei dekaden um 50 Prozent wachsen.
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Erfolgreich in Taiwan

Der polnische Markt steckt voller Energie

POSItIVER StARt   Schon kurz nach 
der Gründung im März 2007 konnte die 
 KaeFer insulation technology taiwan 
Co., ltd. in taipei ihre ersten aufträge 
von der taiwan Power Corporation (tPC) 
vermelden. Bis ende 2008 belief sich der 
auftragsbestand auf rund 5,5 Mio. euro. 
Heute ist KaeFer taiwan mit 23 ange-
stellten und zeitweise bis zu 120 Mon-
teuren mit isolieraufträgen für die Nuk-
learindustrie, für konventionelle Kraft-
werke und den Bereich lNG erfolgreich. 
enge Beziehungen zu staatlichen Unter-

nehmen sind ein wichtiger erfolgsfaktor. 
die aufträge für tPC gehören dazu. So 
ist KaeFer ein bevorzugter Partner für 
die isolierung des Kraftwerks No. 4 der 
tPC. im august 2009 konnte das Port-
folio mit einem auftrag für die Chinese 
Petroleum Corp. ausgeweitet werden. 
ein weiteres Projekt betrifft isolierarbei-
ten an einer Produktionsstätte für Solar-
energie-Wafer der SKY Power equip-
ment Co. 

der erfolg in taiwan wäre ohne die 
Unterstützung und den technischen 

Support von KaeFer Shanghai nicht 
möglich. So setzen Kunden aus dem Be-
reich der regenerativen energien ebenso 
wie aus dem Schiffbau, der Kernenergie 
und der lNG-industrie auf KaeFer – 
Know-how made in taiwan.

POLEN   Krise hin oder her: Polen in-
vestiert nach wie vor kräftig in den ener-
giesektor – und davon profitiert auch 
KaeFer. Um sich auf diesem schnell 
wachsenden Markt noch deutlicher zu 
positionieren und die Wettbewerbsfä-
higkeit zu steigern, schlossen sich zum 
3. august 2009 terMoiZolaCJa Sa 
und iZoKor Płock Sa zu einem Unter-
nehmen zusammen und firmieren nun 
gemeinsam unter dem Namen KaeFer 
Sa. 

Zu dem neuen Player auf dem pol-
nischen Markt gehören rund 1.500 hoch 
qualifizierte Mitarbeiter an 16 Standor-
ten in Polen und vier im ausland. das 
Büro mit Hauptsitz in Warschau nahm 
im September 2009 seine arbeit auf. 

terMoiZolaCJa und iZoKor 
operierten mit einem sehr ähnlichen 
leistungsportfolio auf dem Markt für 

Bau und isolierungen. durch die Zusam-
menführung beider Unternehmen kann 
jetzt das gemeinsame leistungsspekt-
rum aus einer Hand angeboten werden 
– ein Wettbewerbsvorteil, der sich von 
anfang an bemerkbar macht.

KaeFer Sa arbeitet im auftrag 
großer Unternehmen in Polen und im 
ausland, wie zum Beispiel für PKN or-
leN, lotUS, lurgi, alStoM PoWer, 
Foster Wheeler, raFaKo, PGe und Po-
limex Mostostal. anfang 2009 wurde 
terMoSPrZĘt an SCaFoM, einen in-
vestor aus dem Bereich Gerüstbau, ver-
kauft, um das Portfolio von KaeFer Sa 
mehr auf die Kernkompetenzen zu kon-
zentrieren.

Um flächendeckend in Polen prä-
sent zu sein, hatte KaeFer bereits 
zum Jahresende 2008 terMoKor-
BelCHatÓW mit in die KaeFer-Grup-
pe geholt. das Unternehmen mit Sitz 
in Belchatów ist iSo-zertifiziert und 
beschäftigt rund 120 isolierfacharbei-
ter. Zu den Kernkompetenzen gehören 
Wärme-, Kälte- und Schallschutz sowie 
Korrosionsschutz. in Belchatów befindet 
sich das größte Kohlekraftwerk europas 
(Belchatów PP). dort werden aktuell und 
in den kommenden Jahren mehrere alte 
Blöcke modernisiert. terMoKor bleibt 
auch künftig unabhängig von KaeFer 
Sa, jedoch arbeiten beide Unterneh-
men zusammen und ergänzen sich. 
terMoKor verfügt zum Beispiel über 
Know-how und langjährige erfahrungen 
im Feuerfestbau, ein Geschäftsfeld, das 
KaeFer in Polen gerne weiterentwickeln 
möchte.

Wachsende Bedeutung für  
den  Bioenergiemarkt

KLIMAWANDEL   der Markt für erneuerbare energien 
wächst in Norwegen jährlich um 6 terawattstunden. 
rund 90 Prozent davon werden für die Produktion von 
Wärme und elektrizität genutzt. Bis jetzt wurde die 
entwicklung von Bioenergieprojekten auch nicht durch 
die Wirtschaftskrise gebremst. im Gegenteil, die Be-
hörden forcieren weiter den ausbau von Co2-neutra-
len energieprojekten.

KaeFer eNerGY ist gut aufgestellt, um sich einen 
teil dieses schnell wachsenden Marktes zu sichern. op-
timale isolierungen sind essenziell für gute Produktions-
verfahren und die effiziente Nutzung von energie. die 
aufgaben von KaeFer eNerGY in der Bioenergiepro-
duktion liegen daher in der isolierung von Kesseln und 
elektrischen Filtern sowie im passiven Brandschutz der 
anlagen. die norwegischen Mitarbeiter verfügen über 
umfassende erfahrungen in diesen Bereichen. Zu den 
wichtigsten Zielgruppen zählen energieversorger, inge-
nieurbüros und Maschinenbauer.

initiiert werden neue anlagen in der regel von 
kommunalen einrichtungen oder von privaten investo-
ren, die erhebliche Fördermittel vom Staat erhalten. da 
ein intensiver Wettbewerb um die Mittel entbrannt ist, 
werden nur die besten Vorhaben umgesetzt. KaeFer 
eNerGY arbeitet zurzeit an einer reihe von staatlich 
geförderten Projekten, die bis 2012 fertiggestellt wer-
den sollen und umfangreiche arbeitspakete beinhalten.

Bioenergie wird unter einsatz von Biokraftstoff ge-
wonnen, der wiederum auf Biomasse basiert – mit ande-
ren Worten: auf organischem Material. in Skandinavien 
werden häufig die abfälle aus Haushalten, Wäldern und 
Schlachthöfen für diese Zwecke genutzt. So entstehen 
Co2-neutrale emissionen – und das ist der Hauptgrund, 
warum die Welt die fossilen Brennstoffe wie Kohle und 
Öl gerne durch umweltfreundliche Bioenergie erset-
zen möchte. KaeFer eNerGY leistet seinen eigenen 
Beitrag zu diesem Prozess und zur reduzierung der 
klimaschädlichen abgase durch die Bereitstellung hoch-
wertiger isolierdienstleistungen.
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Südafrika erweitert  
Trainings zentrum um Schule  
zur  Metallbearbeitung

FACHKRäFtEMANGEL   KaeFer Südafrika erweitert 
sein Sizani technical Skills training Centre um eine 
Metallverarbeitungsschule, die neben dem bereits eta-
blierten Gerüstbau-trainingszentrum entsteht. „Wir 
haben zahlreiche größere Projekte in arbeit und müs-
sen in der lage sein, den Bedarf an Fachkräften zu 
decken“, erläutert KaeFers Commercial Manager 
Umesh Prakash die Beweggründe. 

das trainingszentrum ist zum elementaren Be-
standteil der Personalentwicklung bei KaeFer gewor-
den. Mitarbeiter, die sich für die ausbildung qualifizie-
ren, besuchen Kurse und erhalten hochwertiges trai-
ning für die Metallbearbeitung. das Konzept wird 
derzeit auf externe Kandidaten ausgeweitet. damit 
möchte KaeFer seiner sozialen Verantwortung ge-
recht werden und den Fachkräftemangel in der gesam-
ten Branche lindern.

die ausbildung in der Metallverarbeitung dauert 
mindestens zwei Jahre und wird für unerfahrene teil-
nehmer auf bis zu fünf Jahre ausgedehnt. das training 
kombiniert theoretischen Unterricht mit praktischen 
Übungen vor ort auf Baustellen. Fünf Module behan-
deln unterschiedliche Stufen vom einfachen applikator 
bis hin zum Vorarbeiter. 

Mit seinem Fokus auf ausbildung und Förderung 
branchenspezifischer Qualifikationen hat KaeFer er-
folg: die langfristige Zusammenarbeit mit SaPreF, 
Südafrikas größter petrochemischer raffinerie, basiert 
nicht zuletzt auf dieser Philosophie.

Erfolgreich positioniert für die Zukunft

SCHWEDEN   Kunststoff, Kernenergie und Kuhmist – das Spek trum der aufträge ist 
groß. aber für eddy Ström kann es kaum groß genug sein. 2005 startete der Ge-
schäftsführer mit KaeFer aB in Schweden, gut vier Jahre später hat er ein 15-köp-
figes team aufgebaut und zahlreiche große Projekte akquiriert. „Mit der großartigen 
Unterstützung und dem Know-how von GeC-Mitglied robert Skrobisz und vielen 
KaeFer-Mitarbeitern aus deutschland und Polen haben wir uns inzwischen einen 
guten Namen auf dem schwedischen Markt gemacht“, freut sich eddy Ström.

der bislang größte auftrag sind isolierarbeiten für eine neue Polyethylen-Pro-
duktionsanlage in Stenungsund in der Nähe von Göteborg, die ende 2009 abge-
schlossen werden. in einem Joint Venture mit der KaeFer industrie aus Bremen wird 
KaeFer aB im auftrag von Balcke-dürr im Herbst 2009 und im Mai 2010 arbeiten 
im Kernkraftwerk Forsmark, rund 100 km nördlich von Stockholm, ausführen. „ich 
hoffe, dass das für uns einen guten einstieg in diesen Markt bedeutet“, sagt Ström.

ein weiterer höchst interessanter Markt ist die Biogastechnologie: als das dä-
nisch-deutsche Unternehmen Bigaden jüngst im schwedischen Falkenberg eine der 
ersten anlagen Schwedens baute, die Biogas aus Kuhmist gewinnt, hat KaeFer aB 
zahlreiche rohre und leitungen dieser anlage isoliert. die anlage gehört einem 
Zusammenschluss von landwirten, die das Gas an energieversorger verkaufen.

C&D: Mehr Präsenz im Süden  Großbritanniens

NEUE BüROS   C&d industrial Services 
ltd. war bislang mit neun Standorten in 
Großbritannien vertreten, überwiegend 
jedoch im Norden und in der Mitte eng-
lands sowie im Süden Schottlands. da 
C&d jedoch auch in anderen teilen 
Großbritanniens zahlreiche große Kun-
den und Projekte hat, lag es nahe, auch 
in diesen regionen mehr Präsenz zu zei-
gen. So hat das Unternehmen im Febru-
ar 2009 jeweils ein neues Büro im Süden 

von Wales (Newport) und in Kent (West 
Malling) im Südosten englands eröffnet.

Von dort aus will C&d auch neuen 
Kunden das gesamte leistungsspekt-
rum anbieten. die aussichten sind gut: 
in den kommenden Jahren sind zahlrei-
che Neubauprojekte in den jeweiligen 
regionen geplant, dazu gehören unter 
anderem Müllverbrennungsanlagen und 
Kohle- und Kernkraftwerke.
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Mexiko: Fokus auf Offshore

NEUES MANAGEMENt   Michael Woloszyn hat am 1. Juli 2009 die Nachfolge von 
Carlos Strappa als Geschäftsführer von KaeFer Mexiko angetreten. Zuvor war er 
als assistent des Vorsitzenden des GeC, Peter Hoedemaker, tätig. Seine wichtigsten 
Ziele in der neuen Position sind die Stärkung der mexikanischen Geschäftstätigkei-
ten, die engere anbindung an den rest der Gruppe und die Nutzung der KaeFer-
Kontakte zu international aktiven Generalunternehmern, um neue aufträge vor ort 
zu gewinnen.

Bis jetzt lag der Fokus in Mexiko auf industrieprojekten. Nun bringt sich KaeFer 
in Position, um auch an den vielversprechenden offshore-Projekten im Golf von 
Mexiko teilzuhaben. Vor diesem Hintergrund wurde Mexiko an KaeFers Nordatlan-
tik-region angeschlossen und enger mit KaeFer eNerGY in Norwegen verknüpft, 
weil dort die offshore-Kompetenz der Gruppe angesiedelt ist. Zuvor war Mexiko der 
region Südeuropa zugeordnet.

Middle-East-Manager besuchen neue Niederlassung in Jubail

SAUDI-ARABIEN   der Bau der neuen 
KaeFer-Niederlassung in Jubail (Saudi-
arabien) kommt zügig voran. die ar-
beiten begannen im Januar 2009, und 
bereits zur Jahresmitte war der erste 
Büro trakt einsatzbereit. Phase i der 
Baumaßnahmen wird noch bis 2010 
dauern. Zu sätzlich zu Büroräumen be-

inhaltet sie die errichtung von lager-
hallen, Unterkünften für Führungs- und 
Nachwuchskräfte sowie einer Küche, die 
bereits im einsatz ist und Mahlzeiten für 
alle Mitarbeiter anbietet. darüber hin-
aus wird 2010 ein ausbildungszentrum 
mit Konferenzraum und trainingsein-
richtungen für isolierung und Gerüstbau 
fertiggestellt.

Phase ii ist für 2011 vorgesehen. 
dann wird die Wohnanlage erweitert, 
um auch arbeiter unterbringen zu kön-
nen, die auf Baustellen der Umgebung 
tätig sind. Nach der Fertigstellung wird 
die Niederlassung als Knotenpunkt 
für alle KaeFer-aktivitäten in Saudi-
arabien dienen. Neben der ausbildung 
und lagerhaltung werden dort auch alle 
aufgaben aus den Bereichen Projekt-

planung, Projektsteuerung, einkauf und 
Buchhaltung abgewickelt. 

Mit der modernen Niederlassung in 
Jubail verfügt KaeFer Saudi-arabien 
schon jetzt über die nötige infrastruk-
tur, um wichtige Firmenveranstaltungen 
auszurichten. Gleichzeitig ist es eine kos-
ten günstige alternative zur Buchung von 
Konferenzräumen in Hotels. das zwei te 
„Middle east Management Meeting“ 
wurde daher schon kurz nach der eröff-
nung in Jubail durchgeführt. dabei wurden 
ergebnisse aus den vorausge gan genen 
vier Monaten evaluiert und Zu kunfts pläne 
erörtert. die Führungskräfte aller abtei-
lungen und aller  KaeFer-Unternehmen 
in der region nahmen an dem treffen teil, 
das von Philipp dalheimer und ramneek 
datt geleitet wurde.

KPLL verzeichnet massives organisches Wachstum in Indien

NEUE ZWEIGStELLEN   KaeFer Punj lloyd limited (KPll), 
ein Joint Venture von KaeFer und Punj lloyd ltd., ist in den 
ersten beiden Jahren seines Bestehens rasant gewachsen. 
Nach dem Start im Jahr 2006 verdreifachte sich der Umsatz 
zwischen 2007 und 2008. die Zahl der Mitarbeiter stieg 
von ursprünglich 35 auf 166 angestellte im Jahr 2008.

diese zügige entwicklung basiert hauptsächlich auf den 
umfassenden investitionen der Wirtschaft in die infrastruktur 
des landes, denn der wachsende Bedarf an energie, Stahl, 
Zement, Öl, Gas, düngemitteln und Chemikalien soll gedeckt 
werden. KPll verfügt über bedeutende aufträge im Bereich 
isolierung, in dem das Unternehmen bereits den zweitgröß-
ten Marktanteil in indien erworben hat. Zu den wichtigsten 
Vorhaben in diesem Bereich zählten zwei raffi ne rieprojekte, 
eine lNG-anlage in Jemen und vier lNG-tanks.

im hochspezialisierten Feuerfestbereich ist KPll so-
gar die Nummer 1 und besitzt umfangreiche erfahrungen 

mit Glasschmelzöfen. das Unternehmen bietet die Herstel-
lung und den aufbau der Stahlkonstruktion aus einer Hand 
an – inklusive der Konstruktion, lieferung und installation 
der Feuerfestauskleidung. alleine im Jahr 2008 wurden auf 
diese Weise Verträge für fünf Glasschmelzöfen in indien 
und einen in den Vereinigten arabischen emiraten abge-
schlossen. KPll kleidete außerdem eine düngemittelanla-
ge aus und akquirierte kürzlich den ersten auftrag von 
einer aluminiumhütte zur auskleidung von elektrolyti-
schen Behältern und anoden-Brennöfen.

Um all diese anforderungen erfüllen zu können, zog 
KPll im Juni 2008 ins KaeFer-Haus nahe Neu-delhi und 
eröffnete mehrere Zweigstellen in verschiedenen landes-
teilen, darunter Mumbai, Chennai, Bhubaneshwar (orissa) 
und – schon bald – Vadodara (Gujarat). Mit dieser infra-
struktur erwartet KPll erneut sehr gute ergebnisse für 
das Jahr 2009, die das Jahr 2008 sogar übertreffen.
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Spanien und Katar gründen Joint Venture  
für Kraftwerksprojekt

SCHALLDäMMUNG   KaeFer Katar und KaeFer Spanien haben eine enge Koope-
ration gestartet, um sich am Bau eines großen Kraftwerks in Messaied (Katar) zu 
beteiligen. die Messaied Power Company baut ein mit erdgas befeuertes Kombi-
kraftwerk mit einer leistung von 2.000 MW, um den rasant steigenden Bedarf an 
energie und Wasser in einer der wachstumsstärksten regionen der Welt zu decken. 
KaeFer wurde damit beauftragt, schalldämmende Wandverkleidungen für 61.000 m2 
Fläche zu liefern und zu installieren. 

die Materialien für dieses Projekt wurden in Spanien produziert und nach Mes-
saied gebracht. KaeFer Katar übernahm die Mobilisierung vor ort sowie die Bereit-
stellung der Maschinen und der 30 arbeitskräfte. experten aus Spanien beaufsich-
tigen die arbeiten, die im Juni 2008 begannen und bis Februar 2010 dauern sollen. 
KaeFer Spanien und KaeFer Katar haben speziell für dieses Projekt ein Joint Ven-
ture gegründet. das auftragsvolumen liegt bei rund 6 Mio. dollar.

die Messaied Power Company ist ein Joint Venture mit Beteiligung der Qatar 
electricity & Water Company, der staatlichen Ölgesellschaft Qatar Petroleum und 
der Japanese Marubeni Corporation. Generalunternehmer für das 1,63 Mrd. dollar 
teure Kraftwerk ist der spanische iberdrola-Konzern.

Project Management Qualification in sechs Ländern gestartet

PERSONALENtWICKLUNG   effektives Projektmanagement 
ist ein Herzstück jeder erfolgreichen Geschäftstätigkeit. Um 
die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen KaeFer-einhei-
ten zu erleichtern und die Prozesse weiter zu verbessern, hat 
Corporate Human resources (CHr) im letzten Jahr das „Pro-
ject Management Qualification“-Programm gestartet. inzwi-
schen haben mehr als 100 Mitarbeiter daran teilgenommen. Zu 
den ersten beteiligten ländern gehören Frankreich, Großbri-
tannien, Katar/Middle east, Norwegen, Spanien und deutsch-
land. 

das Programm umfasst drei Stufen, von denen jede sechs 
Monate dauert und neben der regulären arbeit absolviert wer-
den kann. Paul Worrall, der mit seinen Projekten in australien 
und Neuseeland außergewöhnlich erfolgreich war, wurde im 
Februar 2009 zum Manager von KaeFers neuer Project Ma-
nagement academy berufen. Seine aufgabe ist es, die lern-
module in der KaeFer-Welt zu verbreiten, sie zu verbessern 
und den erfolg zu beobachten.

Mit der akkreditierung durch das Project Management 
institute (PMi) hat das Programm noch einmal zusätzlichen 
Schub erhalten. das PMi ist die weltweit führende Projektma-
nagement-Vereinigung mit mehr als 500.000 Mitgliedern in 
170 ländern. KaeFer hat nun die offizielle Bestätigung, dass 
es exzellente Projektmanagement-Verfahren anwendet und 
lehrt. diese Verfahren basieren auf dem Know-how internati-
onaler experten.

darüber hinaus hat KaeFers eigenes Projektmanage-
ment-expertengremium einen „Project life Cycle“ erarbeitet. 
er basiert auf der erfahrung, dass die meisten Projekte ver-
gleichbar sind und an den gleichen Stellen durch wichtige 
„entscheidungstore“ geführt werden müssen – oftmals dann, 
wenn die Verantwortung von einer einheit zur nächsten über-
geben wird. der „Project life Cycle“ umfasst Checklisten und 
Pflichtdokumente, die eine Übergabe der Verantwortung er-
leichtern, ohne dass informationen verloren gehen.

teilnehmer aus Großbritannien

teilnehmer aus Polen

teilnehmer aus Middle East
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FüHRUNGSKOMPEtENZEN AUFGEBAUt   das Junior leader-
ship Programme (JlP), das Nachwuchskräfte mit erster Füh-
rungs erfahrung fördert, ist nach erfolgreichem Start im Vor-
jahr jetzt in die zweite runde gegangen. 2009 waren 15 Mitar-
beiter aus 11 Nationen dabei (2008: 13 Mitarbeiter aus sieben 
Nationen), darunter KaeFeraner aus Kanada, australien und 
China. das modular aufgebaute Programm besteht aus vier 
Seminaren zu verschiedenen Führungsthematiken. in diesem 
Jahr traf sich der Führungsnachwuchs in Bremen, Shanghai 
und Wien. die ab schlussveranstaltung mit der Präsenta tion 
der Projektergebnisse vor dem top-Management ist im Januar 
2010 erneut in Bremen geplant. 

auch in dieser runde bearbeiten die jungen Führungskräf-
te KaeFer-relevante Projekte aus unterschiedlichen Berei-
chen. allen gemeinsam ist der intensive Praxisbezug, denn die 
themen wurden von den Geschäftsführern einzelner länder-
gesellschaften gestellt. Für die teilnehmer bedeutet das zu-
sätzlichen zeitlichen aufwand und besonderes engagement. 
alle sind motiviert und mit Begeisterung dabei und tragen 
gemeinsam dazu bei, dass auch das JlP 2009 ein erfolg wird.

JLP ging in zweite Runde

NEUE MItARBEItER LERNEN KAEFER KENNEN   Kreativ und 
praxisnah – so agierten zehn KaeFeraner aus verschiedenen 
Bereichen während der ersten informationsveranstaltung für 
neue Mitarbeiter ende Mai. die Personalabteilung (dHr) hatte 
die „Neuen“ eingeladen, damit sie sich ein noch besseres Bild 
von ihrem arbeitgeber machen und KaeFer im wahrsten Sinne 
des Wortes erleben und begreifen konnten. die eintägige Ver-
anstaltung bestand aus einer Unternehmenspräsentation, ei-
ner Führung durch Werkstätten und labore sowie der Vorstel-

lung des Betriebsrats und der KaeFer Schiffsausbau GmbH.
der Nachmittag gehörte der praktischen arbeit. Mit typi-

schen KaeFer-Materialien wie z. B. Blech, armaflex und Poly-
styrol bauten die teilnehmer in der Bremer ausbildungswerk-
statt interessante objekte zum thema „Was stellt für mich 
das Besondere an KaeFer dar?“. in Kleingruppen wurden drei 
fantasievolle Kunstwerke geschaffen. 

Fazit der teilnehmer: „Unbedingt empfehlenswert!“ eine 
Folgeveranstaltung ist geplant. 

KAEFER begreifen

WIEDERSEHEN MIt MEHRWERt   13 ehemalige technische trainees trafen 
sich im November in Bremen zum einwöchigen Programm „Connect“. das 
auf die Bedürfnisse und aufgaben der ingenieure zugeschnittene Seminar 
der abteilung Corporate Human resources diente vor allem dem ausbau der 
internationalen Kontakte und der Wissensvermittlung. 

das arbeitsprogramm hatte es in sich: die themen reichten von Grup-
penarbeit mit internationaler Besetzung über ein technologie-Update durch 
Mitarbeiter der abteilung Corporate technology & research bis hin zum 
Projektmanagement-training auf Grundlage der bei KaeFer praktizierten 
PMi-Standards. die teilnehmer stellten ihre erfolgreichsten Projekte vor und 
lernten von den erfahrungen der Kollegen. Zudem hatten sie Gelegenheit, 
von den erkenntnissen eines Senior-Projektmanagers zu profitieren. 

eine Woche mit Win-win-effekt, wie Personalreferentin reinhild Heider 
bemerkt. „die trainees haben sich über ländergrenzen hinweg ausgetauscht 
und viel voneinander gelernt. der Gruppengedanke bei KaeFer wird dadurch 
gestärkt und eine Basis für weitere erfolgreiche Zusammenarbeit geschaffen.“

„Connect“ verbindet weltweit
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Auszeichnung für 500.000  unfallfreie Arbeitsstunden

SICHER IN DER ADRIA   Vor der Küste Venedigs entsteht 
der North adriatic lNG receiving terminal. Sein Herzstück 
sind zwei riesige tanks, die jeweils 250.000 m3 Flüssiggas 
fassen. Seit September 2008 sind rund 150 KaeFer-Mon-
teure aus Spanien dort im einsatz und isolieren Böden und 
Wände des tanks sowie rohrleitungen. dabei stehen Sicher-

heit und Gesundheit der Mitarbeiter stets im Vordergrund. 
Jetzt hat KaeFer aislamientos für 500.000 arbeitsstunden 
ohne Unfall einen Sicherheitspreis erhalten. Für die Mitar-
beiter gab es Poloshirts, Geldbörsen und Caps als dank für 
die super leistung. 

Starke Führungskräfte für ein 
starkes Unternehmen
LERNEN AUF ALLEN EBENEN   top-
qua  lifizierte und hochmotivierte Mana-
ger sind der entscheidende strategische 
erfolgsfaktor für unser Unternehmen. 
„Um unsere Marktposition zu festigen 
und auszubauen, haben wir die KaeFer 
academy etabliert. Wir entwickeln im 
einklang mit den KaeFer-Werten und 
-Führungsprinzipien sowie unserer Un-
ternehmensstrategie maßgeschneiderte 
Programme auf höchstem Niveau“, sagt 

alexander lüder, Personalleiter der 
KaeFer-Gruppe. 

Neben bereits etablierten entwick-
lungsprogrammen für den Führungs-
nachwuchs sind jetzt auch die fürs obere 
Management gestartet. dazu zählt das 
executive development Programme 
(edP), das im Mai 2009 mit einer 15-köp-
figen Gruppe aus Geschäftsführern und 
führenden Managern angefangen hat. 
das edP läuft 12 Monate und ist in vier 

jeweils dreitägige Module auf-
geteilt. Zusätzlich bearbeiten die 
teilnehmer Projekte mit strategi-
scher Bedeutung für KaeFer. dazu wird 
auch die eigens dafür eingerichtete  
e-learning-Plattform genutzt. es ist ge-
plant, dass in den nächsten Jahren meh-
rere Gruppen das edP durchlaufen. 

das ebenfalls modular aufgebaute 
top Management Programme (tMP) 
startete im September. involviert sind 
zwei Gruppen mit jeweils 15 Managern 
der obersten Führungsebene, angefan-
gen bei den Mitgliedern des GeC bis hin 
zu regional directors und area direc-
tors. Beide Programme werden inhaltlich 
von der Henley Business School im eng-
lischen reading betreut, die zu den top-
Management-Schulen der Welt gehört. 

Führungskräfteentwicklung auf al-
len ebenen und professionelle entwick-
lungsprogramme für das Projektma-
nagement und den technischen Nach-
wuchs – das alles macht die KaeFer 
academy aus. „Wir hatten 2009 in zehn 
Gruppen 150 leute in Corporate deve-
lopment Programmen. das ist äußerst 
bemerkenswert und stärkt unsere stra-
tegische Position“, betont alexander 
lüder und fügt an: „darauf können wir 
stolz sein!“
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Klar zum Surfen
NEUER INtERNEtAUFtRItt SEIt MAI 
2009 ONLINE. das Szenario beginnt im 
all. die erde nähert sich, wir stoßen 
durch die Wolken. ein Passagierflugzeug 
kreuzt unsere Flugbahn. offenes Meer. 
Vorbei an einer Ölbohrplattform nähern 
wir uns der Küste. rechts Bürotürme 
und Wohnhäuser, links eine industriean-
lage. Wir fliegen weiter und blicken auf 
ein luxus-Kreuzfahrtschiff. angekom-
men – in der virtuellen KaeFer-Welt. 

lebendig, grafisch ansprechend, 
übersichtlich und einfach zu navigieren, 
so finden Kunden, Mitarbeiter, Partner 
und Bewerber die neue globale KaeFer-
Homepage (www.kaefer.com) vor. Ver-
schiedene Navigationswege lassen den 
Besucher das leistungsspektrum erkun-
den oder beamen ihn direkt zum ge-
wünschten Ziel im KaeFer-Universum. 
dort gibt es informationen zu allen the-
men rund um isolierung, Historie, Cor-
porate Social responsibility bis hin zu 
Human resources und technology & 
research. anschauliche referenzkarten 
vertiefen die pure information, und hilf-
reiche Suchfunktionen helfen Branchen-
fremden und Jobsuchenden, sich einfach 
zurechtzufinden. Wer möchte, kann im 
Karriere-Portal seinen neuen Job suchen 

oder sich unternehmensweit initiativ 
bewerben.

Parallel mit der KaeFer Global 
Website ist auch eine eigene internet-
präsenz für die deutschen Gesellschaf-
ten gestartet. als Pilotprojekt für weite-
re 20 nationale Homepages zeigt sie sich 
als teil der starken KaeFer-Gruppe, hat 
aber die Freiheit, sich inhaltlich den loka-
len erfordernissen des Marktes anzupas-
sen. dem Beispiel deutschlands folgend, 

werden die in Kürze veröffentlichten in-
ternetpräsenzen für Frankreich, Öster-
reich, Polen und China erstellt. 

Fazit: Mit der neuen Homepage 
stärkt KaeFer seine Position als Markt-
führer und gewinnt an reputation. Zu-
dem ist sie ein wichtiger Kanal, um in 
schweren Zeiten qualifiziertes Personal 
für KaeFer zu interessieren. last, but 
not least kann der onlineauftritt zur Ge-
nerierung von Geschäft genutzt werden. 

Globale Plattform für ein globales Unternehmen

INtRANEt   im März 2009 hat die Zukunft begonnen. Seither kann von überall auf 
der Welt per etoken auf unser neues globales  intranet zugegriffen werden – und 
damit auf eine Fülle übersichtlich gegliederter informationen, verfügbar in englischer 
und deutscher Sprache. teams sind mit Fotos, Fachgebieten und Sprachkenntnissen 
vorgestellt – für neue Mitarbeiter der ideale Zugang zur KaeFer-Welt! leistungs-
palette, referenzdatenbanken, Marktinformationen und vieles mehr sorgen für eine 
neue dimension der transparenz und datenverfügbarkeit. der Kunde möchte wissen, 
wo wir schon gearbeitet haben? in wenigen Sekunden erhalten Sie eine internatio-
nale referenzliste! abgerundet wird das angebot mit täglich aktualisierten informa-
tionen. „KaeFer inside News“, „Project News“ und „Market News“ begrüßen den 
Besucher bereits auf der Startseite.

Jede Gesellschaft hat überdies die Möglichkeit, sich mit einer eigenen Plattform 
dem globalen intranet anzuschließen. die Software fügt neue Beiträge fast wie von 
selbst ein; die Übersichtlichkeit der klar gegliederten Struktur bleibt auch bei erwei-
terungen stets erhalten. einige einheiten sind bereits mit eigenen auftritten präsent, 
weitere arbeiten daran.
Kontakt: cma@kaefer.com
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Unser starkes Team
MARKANtE ANZEIGENKAMPAGNE   die Hamburger KaeFer 
Construction-Mitarbeiter thorsten Bauer, Martin Behning, Vol-
ker Bulschak, Peter Koch, thomas Pannek und Michael Prüß 
haben im dezember 2008 einen tag lang die Baustelle mit dem 
Fotostudio getauscht. anlass des ungewöhnlichen einsatzes: 
ein Fotoshooting für die neue KaeFer-anzeigenkampagne.

„Wir stellen in den imageanzeigen unsere Mitarbeiter in 
den Mittelpunkt, die täglich im einsatz für den Kunden sind“, 
erklärt romy Petrausch von Corporate Communications 
(CCM) in Bremen. „authentizität war wichtig, die Fotosession 
mit echten KaeFeranern daher ideal“, erläutert sie. 

auf dem ausgewählten Motiv sorgt „Unser team für eine 
entspannte atmosphäre“ gemeinsam und unter Hochdruck 
dafür, dass sich der Kunde später in seinem fertiggestellten 
Büro voll und ganz auf seine arbeit konzentrieren kann. Wäh-
rend des ungewohnten Fotoshootings gerieten die amateur-
models ganz schön ins Schwitzen. Verschiedene Posen muss-
ten eingeübt, unterschiedliche arbeitssituationen gestellt 
werden. auch die Suche nach geeigneten Hintergrundmotiven 
stellte sich als nicht gerade leicht heraus. allen Kollegen, die 
zum Gelingen der Motive beigetragen haben, gilt daher der 
herzliche dank Petrauschs. 

die Motive leben vom Kontrast aus anstrengender ar-
beitsumgebung und dem Nutzen für den Kunden, der die voll-
endete KaeFer-arbeit genießen kann. So sorgt „Unser Mann 
für tiefenentspannung“ mit großer anstrengung dafür, dass 
sich Kreuzfahrtpassagiere im von ihm gebauten Wellnessbe-
reich wohlfühlen können. Und „Unser Mann bzw. unsere Frau 

für die richtige Betriebstemperatur“ sorgt im heißen Stahlwerk 
für die fachgerechte isolierung von rohrleitungen.

die Kampagne ist schon in einigen ländern im einsatz, 
z. B. als anzeigenmotiv oder als aufmerksamkeitsstarkes Ban-
ner auf Baustellen. die Motive, die ihren reiz aus den starken 
Bildern und den gegensätzlichen Überschriften nehmen, sind 
auch als Plakate im KaeFer-Shop erhältlich. Sie können ab 
sofort kostenlos bestellt werden. 

Sicherheitsschilder als Botschafter der Marke

MARKENBILDUNG   Manchmal besteht 
die Chance, Pflichten zu erfüllen und da-
bei zusätzlichen Nutzen zu generieren. 
eine solche Möglichkeit wurde von 
 KaeFer Middle east genutzt, indem die 
erhöhung der arbeitssicherheit und die 
Werbung für die Marke KaeFer mitein-
ander verbunden wurden: die Sicher-
heitsschilder auf den Baustellen präsen-
tieren jetzt auch das KaeFer-logo.

die idee wurde geboren, als das 
indische Corporate Communications-
team (CCM) den Nahen osten im Jahr 
2008 besuchte. Sicherheitsschilder wa-
ren einer der Punkte auf der tagesord-
nung. auf Basis der Gespräche entwi-
ckelte CCM eine Komplettlösung mit 
design, Produktion und Versand der 
Schilder in die interessierten länder. 
der Nahe osten inklusive Vae, Katar, 
oman und Saudi-arabien nahm das an-

gebot an und bestellte mehr als 500 
Schilder. Sie wurden von CCM in indien 
produziert und dann in die empfänger-
länder verschickt.

inzwischen ist das Projekt in der 
region abgeschlossen. als alternative 
zur Komplettlösung entwickelt CCM 
jetzt Vorlagen, die auf dem Corporate 
design download Portal angeboten wer-
den. interessierte Unternehmen können 
die templates herunterladen und die 
Schilder vor ort produzieren lassen, um 
Versandkosten zu sparen. das Portal 
wird neben den Grafik-dateien auch eine 
Kurzanleitung für die Produktion der 
Schilder anbieten.

Zusätzlich zum individuellen Fir-
men  logo beinhalten die Vorlagen die 
be sondere Möglichkeit, den text der 
Schil der in bis zu drei Sprachen zu ver-
öffentlichen.
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KAEFER Oman beweist Expertise  
bei Camps und Catering

KAEFER sponsert Kunst vor Ort und zum Anfassen

CAtERING   KaeFer oman beteiligt sich zurzeit am Bau einer 
neuen aromatenfabrik in Sohar (oman) mit einem Projektvo-
lumen von insgesamt 1,6 Mrd. euro. KaeFer wurde mit arbei-
ten in den Bereichen isolierung, Brandschutz und Gerüstbau 
beauftragt. ein weiteres aktuelles Projekt ist die neue Metha-
nolfabrik in der Hafenstadt Salalah, die ebenfalls mit isolierun-
gen von KaeFer errichtet wird. in beiden Fällen ist GS engi-
neering & Construction der Generalunternehmer und direkte 
auftraggeber.

Um alle arbeiter nahe der Baustelle unterzubringen, hat 
KaeFer oman in Sohar ein Camp für mehr als 250 Mitarbeiter 
errichtet. obwohl die Umstände nicht gerade ideal für die 
Bereitstellung von Speisen sind, legt das Catering-team des 
Camps viel engagement und Können an den tag. So erhält 
eine große Zahl an Mitarbeitern täglich gesunde und sehr 
schmackhafte Mahlzeiten. auch die örtlichen Behörden haben 
bei der erteilung der Genehmigung lobende Worte gefunden. 
das Catering-team in oman zeigt, dass jeder KaeFer-Mitar-
beiter einen großen Unterschied machen kann, wenn er die 
anliegenden arbeiten mit engagement verrichtet.

SPONSORING   die Kunsthalle Bremen, wegen Umbaus für 
zwei Jahre geschlossen, macht aus der Not eine tugend. Mit 
einem von KaeFer gesponserten Minivan kommt nun eben die 
Kunst zu den bremischen Kindern – vor allem zu jenen, die nur 
geringe Chancen haben, ihren Fuß über die Schwelle einer 
Kunsthalle zu setzen.

ausgestattet mit leinwänden, Farben und Staffeleien, mit 
replikaten von Kunstwerken, haptischen Materialien und sogar 
Beamer, laptop und Musikanlage als Präsentationsmedien 

konnten die mobilen Museumspädagoginnen so ganz neue 
Zielgruppen erschließen – und die Grundschulen reagieren 
begeistert. aber auch darüber hinaus findet das vielfältige 
angebot an unterhaltsam-bildenden aktionen immer mehr 
Freunde. inzwischen füllen Stadtteilbibliotheken, altenheime 
und weitere institutionen die nachmittäglich freien termine, 
fast 2.000 Menschen wurden bereits erreicht – und alle freuen 
sich auf die mit KaeFer-Hilfe ins rollen gebrachte „Kunsthal-
le Bremen … unterwegs“.

CSR   Unser wachsendes engagement in indien (Gurgaon, Mumbai, Chennai) 
ist bekannt – mit KaeFer Punj lloyd limited (KPll) in der industrieisolie-
rung und KaeFer engineering india als dienstleister für interne Services 
unserer Gruppe. Zeit, auch dort vor ort „Social responsibility“ zu leben. 
initiiert durch KPll und unsere abteilung Corporate Social responsibility 
entstand das Projekt „Moviee“ – „Moving india’s SMes towards an energy 
efficient future“ – ein Vorhaben, bei dem wir unser Know-how einbringen 
und positive effekte für wirtschaftliche entwicklung und Umweltschutz glei-
chermaßen anstoßen können. 

Das Problem: in den kleinen und mittleren Betrieben indiens – und davon 
gibt es eine Vielzahl in dieser aufstrebenden, bevölkerungsreichsten demo-
kratie der erde – ist der Umgang mit energie noch alles andere als optimiert. 
allein durch mangelhafte oder fehlende isolierung von leitungen und anla-
gen gehen täglich gewaltige energiemengen schlicht verloren, Co2 wird 
massenhaft ausgestoßen.

Die Idee: in zwei Musterbetrieben soll durch genaue Messung dieser 
Verluste, anschließend fachgerechte isolierung und sodann erneute Bewer-
tung der energieeffizienz anschaulich dokumentiert werden, welche Gewin-
ne für Wirtschaft und auch Umwelt hier zu erzielen sind. diese dokumenta-
tion, mit einem „energy Bus“ als roadshow auf reisen geschickt, soll kleine 
und mittlere Unternehmen von Sinn und erfolg solcher Maßnahmen über-
zeugen. Natürlich nicht ohne ein handfestes angebot zur realisierung des 
angestrebten: Messungen und analysen sowie begleitende Unterstützung 
bei Planung und durchführung von isolierungen werden, in Kooperation mit 
weiteren trägern, ebenso angeboten wie trainings zum erwerb von Mate-
rialkunde und Handwerkswissen. So sollen Möglichkeiten zur Selbsthilfe oder 
gewerblichen tätigkeit auf diesem Gebiet gleichermaßen entwickelt werden.

Das Ziel: Bewusstsein wecken für Problematik und Potenzial industriel-
ler isolierung, einer reihe von Betrieben dazu verhelfen, ihre „energetischen 
Schätze“ zu heben, und so schließlich einen dominoeffekt an Nachahmungen 
auslösen.

Mehr „Energy Efficiency“ für Indien
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4. Day of Caring: bewährt und begehrt!

SOZIALES ENGAGEMENt   Wie schon in den Vorjahren stell-
ten sich für einen tag die Mitarbeiter vieler Unternehmen in 
den dienst einer guten Sache. KaeFer als größtes dieser hilf-
reichen teams in Bremen wählte nach der Jugendfarm Haben-
hausen in diesem Jahr den Kinderbauernhof tenever. dort gab 
es reichlich zu tun – genau das richtige für unser 70-köpfiges, 
hoch motiviertes aufgebot, generalstabsmäßig vorbereitet 
von dagmar Steil, anke Gregorzewski und thomas Meyer. Vom 
auszubildenden bis zum Geschäftsführer Jörn M. Fetköter griff 

jeder zu Säge, Spaten, Hammer oder Pinsel. es wurde 
geschleppt, gegraben, gezimmert und gemalt – bis sich 
am späten Nachmittag 150 Kinder über allerlei Neues 
und renoviertes freuen konnten: Wasserspielplatz, 
Backofen, Pavillon, Hochbeet, Holzlager und Gewächs-
haus machten nicht nur die Kinder glücklich – auch die 
fleißigen Helfer selbst freuten sich nach getaner arbeit mit 
ihnen gemeinsam über die ergebnisse dieses besonderen tages.

KAEFER WANNER: Award für besondere Leistungen

FRANKREICH   rund 9.000 tonnen asbesthaltiges Mate-
rial hat die abteilung asbestentsorgung von KaeFer 
WaNNer im Büroturm im Pariser Geschäftsviertel la 
 défense entsorgt, in dem der französische Versicherungs-
konzern aXa noch bis 2007 seinen Sitz hatte. Fast zwei 
Jahre lang dauerten die KaeFer-arbeiten, insgesamt 
 waren rund 1.000 lkw-Fuhren für den abtransport not-
wendig. der aXa-turm, der turm Montparnasse oder der 

turm Cristal aGF – sie alle sind Beispiele für ausgezeich-
nete leistungen der entsorgungsexperten bei KaeFer 
WaNNer. dadurch hat die abteilung in 2008 den besten 
deckungsbeitrag (dB4) erzielt, wofür sie im Mai 2009 
einen Preis erhielt. dieser award wurde erstmals bei einem 
treffen der Führungskräfte von KaeFer WaNNer in arles 
vergeben und soll künftig jedes Jahr herausragende leis-
tungen einzelner abteilungen von KaeFer WaNNer ehren.
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„GRüNER“ ENERGIEGIPFEL IN BILBAO   die Klimaziele der 
eU sind ehrgeizig. „20-20-20“ heißt das Konzept, das bis zum 
Jahr 2020 den Kohlendioxidausstoß (Co2) in europa um 20 
Prozent unter den des Jahres 1990 senken und den anteil 
der erneuerbaren energien auf 20 Prozent steigern will. dazu 
benötigt europa Unternehmen, die die neuen technologien 

in die Praxis umsetzen und zum energiewandel beitragen. 
ein großer teil von ihnen traf sich anfang Juni 2009 in Bilbao 
zum ersten „european Future energy Forum“. Mit rund 4.000 
teilnehmenden Unternehmen, institutionen und organisatio-
nen wurde das Meeting zum riesenerfolg. Mit eigenem Stand 
dabei:  KaeFer aislamientos. 

das Forum in Bilbao bot die einmalige Gelegenheit, sich 
in einem solch großen Kreis über neuste entwicklungen auszu-
tauschen sowie Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen.  KaeFer 
aislamientos nutzte die Chance, stellte neue Geschäftsbezie-
hungen her und warb für seine dienstleistungen. 

Übrigens: tagungsort und land waren gut gewählt, denn 
Spanien investiert kräftig in erneuerbare energien. inzwischen 
könnten alle erneuerbaren energiequellen Spaniens zusammen 
rund ein drittel aller Haushalte des landes mit energie versorgen.

eine besondere rolle spielt die baskische region rund um 
Bilbao, die derzeit mehr als vier Mrd. euro in Kombikraftwerke, 
Kraft-Wärme-Kopplung und eine Vielzahl anderer erneuerba-
rer energien mit dem Ziel investiert, die elektrizitätserzeugung 
aus erneuerbaren Quellen zu verdreifachen.

Zukunftsenergien im Fokus

V. li.: Christian  Martin 

(Managing Director), 

Gorka Ibañez 

 (Commercial Branch 

Bilbao) und Vicente 

 Izaguirre (Sales 

 technical Dpt)

Die Green Car Policy folgt der neuen 

 strategischen Vision der KAEFER-Gruppe  

„to eliminate the energy waste“.

Grünes Licht für „Green Car  Policy“: Deutschland-Start Anfang 2010

UMWELtFREUNDLICH   Verbrennt ein 
liter Benzin, verbindet sich dessen Koh-
lenstoff mit dem luftsauerstoff zu sage 
und schreibe 2,3 kg Co2 (diesel 2,6 kg). 
dieses unerwünschte Kohlendioxid heizt 
die erdatmosphäre auf. KaeFer macht 
ernst mit dem Umweltschutz und redu-
ziert ab 2010 den Schadstoffausstoß 

seiner Flotte – das sind allein in deutsch-
land immerhin 400 Firmen-Pkw mit 16 
Mio. km Jahresfahrleistung.

da die Schadstoffmenge direkt von 
der Menge des verbrauchten Kraftstoffs 
abhängt, heißt das rezept „Sprit spa-
ren“ – mit dem Nebeneffekt entspre-
chender Kostenersparnis. ein hehres 

Ziel, aber wie erreicht man es? andreas 
Kamradt, leiter Corporate Supply Ma-
nagement: „durch restrukturierung der 
dienstwagenflotte und schlankere Ver-
waltung sinken die Kosten, gleichzeitig 
fördern wir die Wahl besonders ver-
brauchsgünstiger Fahrzeuge durch ein 
Belohnungssystem.“

die Unterschreitung eines Co2-
Schwellwertes bei der Modell- und Mo-
torisierungswahl wird mit erhöhten Zu-
schüssen vergolten, überdies fallen bis-
herige typ-Beschränkungen und die 
diesel-Fixierung weg. dies alles bringt 
für die meisten Nutzer deutliche Verbes-
serungen. Nur weniger Umweltfreundli-
ches wird im Gegenzug sanktioniert. 

andreas Kamradt: „Unser Weg 
senkt den Flottenverbrauch und damit 
die Co2-emissionen, verbunden mit Vor-
teilen für die Mitarbeiter. Wir möchten 
bewusst machen, dass so jeder einzelne 
etwas für den Klimaschutz tun kann – 
mit einem durch koordiniertes Handeln 
relevanten erfolg! der idealfall eine Win-
win-win-Situation.“
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In neuem Outfit auf der Gastech 2009
GELUNGENE PRäSENtAtION   „Wir 
haben jede Menge in te res santer Ge-
spräche geführt, Beziehungen zu lang-
jährigen Kunden vertieft und zahlreiche 
Kontakte zu neuen ansprechpartnern 
aufgebaut. Kurz: Wir sind mit unserem 
Messeauftritt rundum zufrieden!“ Mit 
diesem positiven Fazit ist andreas Pöp-
pinghaus, leiter des Corporate Compe-
tence Centers (CCC), von der Gastech 
2009 wieder nach Bremen zurückge-
kehrt. 

auf der internationalen leitmesse 
der lNG-, Flüssiggas- und erdgasindus-
trie vom 25. bis 28. Mai in abu dhabi 
zeigte KaeFer mit einem völlig neu ge-
stalteten, rund 90 m2 großen Messe-

stand Flagge. der übersichtlich und 
funktional strukturierte Stand bot den 
Besuchern die Möglichkeit, sich über 
KaeFer im allgemeinen und über Pro-
dukte und dienstleistungen im Speziel-
len zu informieren. die moderne Gestal-
tung, die interessanten inhalte und die 
kundenorientierte und stets freundliche 
ansprache kamen beim Fachpublikum 
offensichtlich so gut an, dass der Stand 
sich nach den Worten Pöppinghaus’ zu 
einem beliebten Messetreffpunkt entwi-
ckelte.

im Mittelpunkt der KaeFer-Prä-
sentation standen themen wie die Vor-
isolierung von rohren, die Vakuumiso-
lierung und ein thermographie-Modell, 

das eigens für den Messeauftritt konzi-
piert worden war. dabei wurden die 
Buchstaben des KaeFer-logos in einer 
geschlossenen Box mit verschiedenen 
isoliermaterialien abgedeckt und dann 
erwärmt. eine Wärmebildkamera lieferte 
interessante aufschlüsse über die isolier-
fähigkeit der verwendeten Materialien. 

die Gastech ist der weltweit größte 
Branchentreff der lNG-, Flüssiggas- und 
erdgasindustrie. im Mai waren mehr als 
10.000 experten aus aller Welt in den 
emiraten, die Zahl der aussteller stieg 
im Vergleich zur Gastech 2008 um mehr 
als 20 Prozent auf 378. 

Henry Kohlstruk 

erklärt einer 

 Mädchenklasse 

aus Abu Dhabi, 

wie  Isolierung 

funktioniert.
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Concours Calo 2009:  
Junge Isolierer erfolgreich

FRANKREICH   Sie sind die besten Nach-
wuchsisolierer Frankreichs und vielleicht 
sogar europas: am 24. und 25. Juni 2009 
haben sieben junge isolierer beim inter-
nen Wettbewerb Concours Calo 2009 
von KaeFer WaNNer ihr Können ge-
zeigt, die drei Besten haben sich beim 
nationalen Wettkampf ende September 
souverän durchgesetzt und zwei Medail-
len gewonnen.

Zum dritten Mal hat KaeFer WaNNer 
den Concours Calo organisiert. die jun-
gen isolierer kommen aus allen teilen 
Frankreichs, in diesem Jahr hatte der 
Standort Bordeaux zum handwerklichen 
Kräftemessen eingeladen. „es geht zwar 
darum, unsere Kandidaten für den nati-
onalen Wettbewerb zu finden, aber es 
ist auch ein event für alle Standorte, um 
sich kennenzulernen und auszutauschen 

und den teamgeist zu stärken“, sagt 
Caroline aloy, abteilungsleiterin Human 
resources bei KaeFer WaNNer.

die sieben Nachwuchsisolierer wa-
ren durchaus gefordert: in einem be-
stimmten Zeitlimit haben sie rohre iso-
liert und mussten dabei verschiedene 
Materialien von Mineralwolle bis ar-
maflex verwenden sowie verschiedene 
elemente wie Winkel oder t-Stücke ein-
bauen. in der Jury waren Mitarbeiter und 
Pensionäre von KaeFer WaNNer sowie 
eine übergeordnete Bildungseinrichtung 
vertreten. alle isolierer haben tolles ge-
leistet, doch am ende hatten drei von 
ihnen die Nase vorn: eric Schibotto (est) 
auf dem ersten, david duboc (Norman-
die) auf dem zweiten und Vincent For-
nelli (aquitaine) auf dem dritten Platz. 

die drei haben sich am 23. und 24. 
September im südfranzösischen Marti-
gues beim nationalen Wettbewerb ge-
gen 13 weitere teilnehmer behauptet: 
david duboc gewann die Goldmedaille, 
eric Schibotto die Silbermedaille und 
auch Vincent Fornelli präsentierte eine 
sehr gute arbeit. die zwei Medaillenge-
winner werden nun Frankreich beim eu-
ro päischen Wettbewerb der Nachwuchs-
isolierer 2010 in Kopenhagen vertreten.

Neue Unternehmenszentrale im Zentrum Bremens 

DEUtSCHLAND   anfang dieses Jahres konnten die Verträge für ein neues domizil 
im Zentrum Bremens unterzeichnet werden. Nur einen Steinwurf vom Marktplatz und 
rathaus entfernt, fand sich mit dem Börsenhof B/Petrihof ein Gebäude, welches nicht 
nur der bisherigen enge an der Bürgermeister-Smidt-Straße ein ende macht. Mit 
dieser Wahl wappnet sich KaeFer für die Zukunft und legt gleichermaßen als tradi-
tionsreiches Bremer Unternehmen ein starkes Bekenntnis zu seinem Standort ab.

Nach einer grundlegenden Sanierung werden hinter historischen Fassaden die 
Mitarbeiter der KaeFer-Zentrale sowie das deutsche Service Center (dSC) künftig 
unter einem dach auf kurzen Wegen vereint. auf 4.200 m² Fläche entsteht eine 
moderne, kommunikative arbeitswelt, flexibel anpassbar an die sich ständig wan-
delnden anforderungen und mit ausreichend raum für Begegnung, internationale 
Meetings, Schulungen und Projektarbeit. 

Seit dem Frühjahr 2009 laufen die Sanierungsarbeiten. am 20. oktober fand 
für alle Mitarbeiter der neuen Unternehmenszentrale eine erste Besichtigung des 
Gebäudes im rohbauzustand sowie eines Musterbüros statt. dabei bot sich ihnen 
die Gelegenheit zu ausführlicher information und persönlichem austausch mit dem 
Projektteam. der einzug ist für Herbst 2010 geplant, aber schon heute darf man sich 
darauf freuen, am neuen Standort die KaeFer-Werte künftig wirklich leben und 
erleben zu können.

Nils Ritterhoff (r.), 

Caroline Aloy und 

Christoph Rotten-

wöhrer (3. v. l.)  

ehren die Sieger.
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Familientag in Monheim
DEUtSCHLAND   der 19. Juni 2009 war 
ein wunderbarer tag zum Feiern im Frei-
en: ein Freitag, warm und trocken, aber 
nicht glühheiß – und, unmittelbar vor der 
Sommersonnenwende, einer der längs-
ten tage des Jahres. Kurzum, das orga-
nisationsteam mit Michael rottland, 
Gabriele Sahm, Jürgen Kummer und 
Klaus dworatzek hatte für den Familien-
tag der Mitarbeiter von industrie und 
Construction eine optimale Wahl getrof-
fen. Und das nicht nur mit dem tag, 
sondern auch mit der Örtlichkeit und 
allem drumherum. 

die Wasserskianlage in langenfeld nahe 
Monheim bei düsseldorf bot die richtige 
Kulisse. es gab immer was zu gucken, 
und jedem stand frei, auch selber übers 
Wasser zu flitzen. eine Ge le genheit, die 
einige besonders Unerschrockene der 
insgesamt etwa 150 teil nehmer reichlich 
nutzten. aber auch wer keine Badehose 
eingepackt hatte, konnte sich bestens 
unterhalten – und endlich mal in ruhe 
mit Kollegen auch anderer teams plau-
dern und familiäre Kontakte pflegen. 
außerdem gab’s ja noch den Clown und 
die Schokokuss-Wurfmaschine als Pub-

likumsmagneten. Wurfweite und treff-
sicherheit sind nicht überliefert, aber 
bezüglich des Unterhaltungswerts tra-
fen die Schokokussschüsse auf alle Fälle 
ins Schwarze.

Vor allem wurde natürlich zünftig 
gegrillt, und auch gegen den durst war 
man bestens gerüstet. die gute Stim-
mung trug das Fest bis in den abend 
hinein, die Kinder hatten ihren Spaß, und 
erst bei anbrechender dunkelheit mach-
te man sich froh gelaunt auf den Heim-
weg.

AUSBILDUNG   2008 hatte thomas Sklenar im zweiten lehrjahr 
bereits den rigips-Wettbewerb Österreich gewonnen – und damit 
auch das ticket zur endausscheidung in Zagreb. im Juni 2009 trat er 
nun im Kampf um die Knauf-europa-trophy gemeinsam mit einem 
Berufsschulkollegen als „team Österreich“ gegen neun länderteams 
an.

die ansprüche waren hoch: 60 Fragen rund um den trockenbau 
waren zu beantworten, Fehlerquoten von 0 bis max. 5 zeigten die 
hohe leistungsdichte. Österreich schob sich mit 59 richtigen antwor-
ten bereits auf Platz 2 hinter die hier als einzige fehlerfreien letten. 
dann die praktische Prüfung: errichtung dreier verbundener Wände, 
1,40 m hoch, mit zwei abstufungen und einer Wanddurchführung 
inkl. laibungsverkleidung, Fugenverspachtelung und Versetzen von 

Kantenschutz und Knauf-Flächendichtband. Nur drei Stunden Zeit 
sorgten für einige Hektik, aber unser team arbeitete ruhig und kon-
zentriert und legte mit sorgfältigen Zuschnitten eine gute erfolgs-
grundlage. als man nach exakt 2 Stunden und 55 Minuten fertig war, 
ließ das ob jekt trotz leistungsstarker Konkurrenz bereits gute aus-
sichten auf einen Spitzen platz erahnen. Nach gründlicher abnahme 
stand fest: souveräner Sieg für Österreich mit 91 von max. 100 Punk-
ten vor Kroatien (83) und Bulgarien (81). der Jury-Vorsitzende belo-
bigte unsere Männer insbesondere für die exaktheit der Konstruktion 
und eine hervorragende ausführungsqualität!

Wir gratulieren KaeFer Österreich und thomas Sklenar für diese 
eindrucksvolle demonstration guter ausbildung, hoher Motivation und 
großen engagements.

Team Österreich holt mit KAEFER-Azubi Thomas Sklenar Knauf-Europa-Trophy
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tECHNOLOGIEFüHRER KAEFER   Seit den 
90er-Jahren stellt Siemens die Gasturbi ne 
SGt 5-4000 F her, die vorwiegend in Gas- und 
dampfkombikraftwerken, soge nannten GUd-
anlagen, eingesetzt wird. die turbine wurde 
nach stets gleichen Vorgaben mit Matratzen 
isoliert. Steigende ansprüche haben dazu ge-
führt, dass das design der turbinenisolierung 
komplett über arbeitet werden musste. Mit 
dieser aufgabe wurde KaeFer CCCM betraut. 
„das ist ein großartiger erfolg, denn damit 

endet eine lange durststrecke “, sagt CCCM-
leiter Peter latacz. Seit Jahren war KaeFer 
bei isolieraufträgen für diesen tur binentyp na-
hezu leer ausgegangen. latacz: „der auftrag 
bedeutet, dass der Kun de von unseren engi-
neering- und designleistungen überzeugt ist, 
und er eröffnet uns den Wiedereinstieg in einen 
attraktiven Markt.“ 

der Konstruktionsauftrag ist sehr umfang-
reich, immerhin besteht die Matratzen isolierung 
aus verschiedenen Baugruppen mit mehr als 

400 Matratzen plus entsprechender Unterkon-
struktion und einem trittschutz. „die Komple-
xität der aufgabe macht den auftrag zu einer 
echten Herausforderung für unsere Konstruk-
teurin irina Wrede und für das gesamte team“, 
meint latacz und fügt an: „der Gewinn des auf-
trags bedeutet, dass wir künftig auch für Wett-
bewerber das design vorgeben, nach dem ge-
fertigt und isoliert werden muss. damit werden 
wir zum technologieführer in diesem Marktseg-
ment.“

Konstruktionsauftrag öffnet Tür zu lukrativem Markt

ERFAHRUNG UND INNOVAtION   KaeFer ist weltweit einer 
der wichtigs ten anbieter von Matratzensystemen für die iso-
lierung von dampf- und Gasturbinen. das Know-how dafür ist 
im Corporate Competence Center Mattresses, kurz CCCM, in 
Bremen gebündelt. das kleine und schlagkräfti ge team junger 
ingenieure und techniker kümmert sich daneben auch um Ma-
terialexporte in alle Welt.

„Unsere globale ausrichtung ist historisch gewachsen“, 
sagt CCCM-leiter Peter latacz. das CCCM ist aus der export-
abteilung entstanden und seit anfang 2009 erfolgreich am 
Markt. Global Player wie Siemens, alstom, linde, MaN und 
Polysius setzen auf die Bremer experten. Bei ihnen laufen alle 
Fäden zusammen, hier sind Konstruktion, Planung und Projekt-
lenkung angesiedelt. „Wir konstruieren auf Grundlage der Kun-
dendaten Matratzen per Cad-System im eigenen designof-
fi ce“, erklärt  latacz. Genäht und konfektioniert werden die 
Matratzen in den KaeFer-Werkstätten in Shanghai und abu 

dhabi sowie bei Vertragspartnern. 
die Matratzen-isoliersysteme zeichnen sich durch Pass-

genauigkeit und schnelle Verbindungssysteme aus und ge-
währleisten eine effektive, wartungsfreundliche und wieder-
verwendbare isolierung der turbinen. Sie passen sich wie eine 
zweite Haut an die turbinen an und sind einfach zu handhaben 
sowie mühelos zu de- und remontieren. Für den lückenlosen 
Halt der in der regel aus Glasgewebe gefertigten und mit 
Mineralwolle, Silikatfasern oder anderen isoliermaterialien ge-
füllten Matratzen sorgt eine spezielle Unterkonstruktion aus 
edelstahl. Vor allem in fernen ländern ist das Matratzensystem 
unverzichtbar geworden, da mithilfe eines erfahrenen Sitema-
nagers und lokalem Personal das System jederzeit einfach und 
schnell installiert werden kann.

das innovative System ist bei den Kunden auf positives 
echo gestoßen: So hat Siemens im Sommer 2009 CCCM mit der 
isolierung von 12 dampfturbinen beauftragt, und Neukunden 
wie Skoda aus tschechien und lMZ aus russland konnten ge-
wonnen werden. Zudem fungiert CCCM als Know-how-Pool für 
die Gesellschaften der gesamten KaeFer-Gruppe: das für aus-
legung und design notwendige Wissen wird vorgehalten, wei-
terentwickelt und den Gesellschaften zur Verfügung gestellt. 

die Materiallieferungen wickelt CCCM unter anderem für 
Kunden der Bereiche raffi nerien, Zementwerke und Kraftwer-
ke ab. dabei überwachen international erfahrene Sitemanager 
die fachgerechte anlieferung und Montage der teile und stel-
len so den KaeFer-Standard auch an den un zu gänglichsten 
orten der Welt sicher.

CCCM: Experten für  Turbinenisolierung und Materiallogistik

Das CCCM-team 

unter Leitung 

von Peter Latacz 

( Zweiter von rechts)
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KAEFER erschließt Wachstumsmarkt FLNG 

ENORME POtENZIALE   „Stranded reservoirs“ nennen die Fach-
leute aus der Gasindustrie lagerstätten, deren ausbeutung 
aus verschiedensten Gründen zurzeit noch als unwirtschaftlich 
gilt. Mit der entwicklung sogenannter FlNGs (Floating lNG) 
könnten in absehbarer Zeit jedoch auch diese Vorkommen 
genutzt werden. Hinter dem Kürzel verbergen sich schwim-
mende Gasverflüssigungsanlagen. Sie existieren bisher nur auf 
den reißbrettern der Planer. doch schon bald könnte das ers-
te dieser Spezialschiffe vom Stapel laufen – und  KaeFer wä-
re als isolierexperte mit dabei!

das jedenfalls ist das Ziel intensiver Forschungs- und 
entwicklungsarbeiten, die das KaeFer Corporate Competence 
Center liquid Gases (CCCl) seit mehreren Jahren betreibt. 
„Wir sind in verschiedenen Projekten sowohl auf kommerziel-
ler ebene als auch im wissenschaftlichen Bereich engagiert“, 
erklärt CCCl-leiter rené Matthies.

Konventionelle lNG-tanker isoliert KaeFer bereits seit 
vielen Jahren. doch sie eignen sich nicht als FlNG. „die Schiffe 

müssen ganz anderen Umgebungsbedingungen standhalten als 
herkömmliche tanker“, sagt andreas Pöppinghaus, designierter 
leiter CCC. Häufig liegen die Gasvorkommen in unwirtlichen 
Gebieten mit rauer See und eisgang. „deshalb wird intensiv an 
innovativen lösungen gearbeitet“, so Pöppinghaus weiter.

So beschäftigt sich ein vom Bundesforschungsministeri-
um initiiertes Projekt im rahmen der innovationsinitiative 
Neue länder seit dem Jahr 2006 mit der entwicklung von 
tanksystemen im tieftemperaturbereich. „KaeFer ist dabei 
exklusiver Partner für den Bereich isolierung“, berichtet 
Matthies. insgesamt arbeiten zehn Unternehmen und For-
schungsinstitutionen mit, und ein Folgeprojekt für weitere drei 
Jahre ist geplant. 

die Zukunftsaussichten sind also sehr positiv. „Wir sind 
davon überzeugt, auch beim wissenschaftlichen Folgeprojekt 
des Bundesforschungsministeriums dabei zu sein und uns im 
Wachstumsmarkt FlNG zu positionieren“, bekräftigt Pöpping-
haus. 

HOHER tERMINDRUCK   im Senegal ist im Sommer 2009 das ohnehin schon größte 
Zementwerk des Kontinents um eine zweite Produktionslinie erweitert worden. Von 
der Polysius aG, dem weltweit führenden ausrüster der Zementindustrie, hat KaeFer 
Corporate Com pe tence Center Mattresses (CCCM) einen auftrag über die lieferung 
des kom pletten isoliermaterials inklusive des en gi neerings und der Montageanwei-
sung erhalten.

CCCM-Projektleiter Markus tetens musste lange und hart verhandeln, ehe der 
Großauftrag unter dach und Fach war. im april 2009 erhielt CCCM den Zuschlag, 
und ab dann ging es Schlag auf Schlag. das Material sollte schon im Mai in den 
Versand gehen – eine logistische Herausforderung ersten ranges. 

immerhin ging es darum, anlagen und Komponenten mit einer oberfläche von 
24.000 m2 zu isolieren. dafür mussten u. a. 30.000 m2 Mineralwolle, 1.000 lau fende 
Meter rohrschalen, 28.000 m2 Blech, 14.000 m Flachstahl, 8.500 m U- Pro file und 
400.000 Schrauben besorgt, verpackt und versendet werden. die enge Zusammen-
arbeit zwischen Projektleitung, einkauf und Versand hat schließlich zum erfolg geführt 
– und dazu, dass KaeFer seinen guten ruf als vertrauensvoller Partner in Sachen 
isolierung zum wiederholten Male bei Polysius unter Beweis stellen konnte. Übrigens: 
nach der lieferung übernimmt ein Su per visor von CCCM die Bauüberwachung.

Zement für Westafrika
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FLüStER-KüHLtüRME ALS AKtIVER BEItRAG ZUM UMWELtSCHUtZ   die rWe 
Power aG baut im nordrhein-westfälischen Neurath das modernste Braunkohlekraft-
werk (2 x 1.100 MW) der Welt. Für die zwei neuen Kühltürme hat KaeFer die Schall-
schutzwände geliefert und montiert. Sie sind in enger Kooperation zwischen den 
Mitarbeitern der Schallschutzabteilung und denen von Corporate technology & 
research/akustik entstanden. Gemeinsam wurde am akustischen design gefeilt und 
die auslegung der Wände festgelegt. aufgebaut wurden zwei jeweils 500 m lange, 
12,5 m hohe kreisförmige Wände inklusive Blitzschutz. Zusätzlich haben die Schall-
schutzexperten edelstahltüren und -tore geliefert und montiert. 

im rund 50 Kilometer von Neurath entfernten duisburger Stadtteil Walsum 
wurde ein 750-MW-Kraftwerksblock des energiekonzerns evonik errichtet. dieser 
erzeugt nicht nur Strom, sondern auch Fernwärme und Prozessdampf. Hier hat 
KaeFer den neuen Kühlturm (181 m hoch) mit Schalldämpferkulissen ausgerüstet. 
diese Kulissen erreichen eine Höhe von 11 Metern, sind aber jeweils nur 20 Zenti-
meter breit. insgesamt wurden 1.160 Kulissen kreisförmig angeordnet. dafür muss-
ten 15.000 m2 lochbleche (ca. 100 tonnen aluminium) und 45 tonnen Mineralwolle 
verarbeitet werden. das design der Kulissen wurde zuvor im labor für Strömungs-
dynamik der rWtH aachen auf Funktionalität geprüft. 

Schallschutz für Kraftwerke

LOGIStISCHE MEIStERLEIStUNG   es musste schnell gehen, 
es musste präzise gearbeitet werden, und es waren zahlreiche 
Hindernisse zu überwinden: Bei der erstmaligen lieferung von 
isolierungen für eine Gasturbine der russischen Firma lMZ in 
St. Petersburg konnte das KaeFer Corporate Competence 
Center Mattresses (CCCM) seine ganze erfahrung ausspielen. 

im april 2009 wurde der auftrag über die lieferung von 
isoliermaterial vergeben, und schon im Juli war alles komplett 
abgearbeitet. es mussten sämtliche dämmmaterialien mitsamt 

vorgerichteten Blechverkleidungen konstruiert, disponiert und 
zum teil gefertigt werden. die Vorfertigung der Unterkonst-
ruktion und der Befestigungselemente sowie die Beschichtung 
der Blechverkleidungen lagen ebenfalls im Verantwortungsbe-
reich von CCCM. dank der umsichtigen arbeit seitens der 
Projektleitung und der CCC-logistik wurde die zeitkritische 
aufgabe mit Bravour gemeistert. die gute arbeit zahlte sich 
aus: im august wurde ein Folgeauftrag für eine zweite Gastur-
bine unterzeichnet.

Erfolg in Russland
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LäNDERüBERGREIFENDE KOMPEtENZ   
die französisch-deutsch-finnische 
 Kae Fer-Kooperation in olkiluoto trägt 
Früch te. Für europas ersten ePr-reak-
tor (european Pressurized Water reac-
tor) in Finnland ist KaeFer WaNNer 
mit isolierarbeiten am Primärkreislauf 
beschäftigt. die Franzosen isolieren u. a. 
druckhalter, dampferzeuger und Volu-
menausgleichsleitungen. Planungs- und 
engineeringarbeiten machen gute Fort-
schritte, sodass Fertigung und installa-
tion der Komponenten im Jahr 2010 
abgeschlossen werden können. 

die deutschen aktivitäten betref-
fen vor allem die isolierung der abnehm-
baren isolierhaube für den reaktorde-
ckel. Günther ahlers vom Corporate 
Competence Center Nuclear (CCCN) in 
Bremen berichtet: „Wir haben die Haube 
durchkonstruiert und mit der Fertigung 
begonnen.“ Mit ihrem durchmesser von 
rund fünf Metern soll sie das druckge-
fäß, in dem die Kernspaltung stattfindet, 
abschließen. die isolierhaube ist begeh-
bar und kann für inspektionen vom re-
aktordeckel abgenommen werden. Sie 
wird in Bremen gebaut, nach Finnland 
transportiert und dort in vier Schritten 
von den finnischen teams montiert. 

die finnischen KaeFeraner sind für kon-
ventionelle isolierarbeiten sowie die lo-
gistische und organisatorische abwick-
lung vor ort verantwortlich. 

Für den zweiten reaktor dieser 
Bau art in Flamanville/Frankreich sind 
KaeFer-experten aus allen drei ländern 
ebenfalls schon aktiv geworden. KaeFer 
Bremen konstruiert und baut erneut eine 
isolierhaube. „der auftrag in Flamanville 
ist deshalb so wichtig für uns, weil das 
Kraftwerk als referenzprojekt für alle 
weiteren reaktoren dieser Bauart gilt“, 
sagt ahlers. erste erfolge können ver-
meldet werden. So liegen inzwischen 
optionen für den Bau zweier isolierhau-
ben aus China vor.

Erste Isolierhaube ist fertig

SENSIBLER BEREICH   Von der areva-Gruppe hat KaeFer den 
auftrag zum Brandschutz im Kernkraftwerk olkiluoto 3 im 
Süden Finnlands erhalten. das KaeFer-Brandschutzkonzept 
für die ringräume des reaktors wurde von areva akzeptiert 
und das KaeFer Corporate Competence Center Nuclear 
(CCCN) mit der durchführung beauftragt. 

der ringraum ist der raum zwischen dem nuklea ren Be-
reich und der Kuppel als zweiter Hülle. er hat eine Breite von 
1,80 Metern und enthält elektrische leitungen, Versorgungs-
kanäle und etliche rohre. CCCN hat mit den Brandschutzex-
perten der abteilung Corporate technology & research (Ctr) 
Brandschutztests durchgeführt und das Konzept entwickelt. 
der auftrag in einer Höhe von rund 1,5 Mio. euro enthält 
Wand- und deckenverkleidungen für rund 700 m2 Wand- und 
450 m2 deckenflächen. 

Zurzeit läuft der engineering-Prozess: Prüfpläne werden 
erstellt, Materiallisten angelegt, Übersichtszeichnungen und 
statische Berech nungen durchgeführt sowie Materialien ausge-
wählt. Nach abschluss der Phase werden die Wand- und de-
ckenverkleidungen vorgefertigt und schließlich auf der Bau-
stelle endmontiert.

Brandschutz für Olkiluoto 3

RENAISSANCE DER KERNENERGIE   im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel und dem Kampf gegen das 
treibhausgas Co2 gewinnt die Kernkraft wieder an 
Bedeutung. in Frankreich beträgt der anteil der atom-
energie inzwischen 75 Prozent. 58 Kraftwerke liefern 
Strom und sorgen dafür, dass das land zu 50 Prozent 
von energieimporten unabhängig ist. 

KaeFer WaNNer ist seit dem Start des franzö-
sischen Kernenergieprogramms in den 1970er-Jahren 
ein verlässlicher Partner der energieindustrie und ein 
wichtiger anbieter in den Bereichen isolierung, Gerüst-
bau, Brandschutz und dazugehöriger dienste. Um die 
Position auszubauen, investiert KaeFer WaNNer 
kräftig. in Pessac wurde die Werkstatt bereits 2007 
mit einer laserschneidemaschine und einer CNC-ge-
steuerten abkantmaschine (folding machine) ausge-
rüstet. Zudem wurde die it-infrastruktur den gestie-
genen anforderungen angepasst. 

in Pessac werden vor allem isolierungen vorgefer-
tigt, die im rahmen des französischen austauschpro-
gramms für dampfgeneratoren und für neue Program-
me im Zusammenhang mit dem european Pressurized 
Water reactor (ePr) in Finnland gebraucht werden. 
die erweiterten Kapazitäten stärken die Wettbe-
werbsfähigkeit KaeFer WaNNers und positionieren 
das Unternehmen im Wachstumsmarkt Kernkraft. 

Frankreich: Gut gerüstet für 
Wachstumsmarkt Kernenergie

CENtENNIAL CENtRE   alBriCo KaeFer edmonton Commercial arbeitet 
zurzeit am größten auftrag der Firmengeschichte: das kanadische Unter-
nehmen isoliert die rohrsysteme am neuen Centennial Centre for interdis-
ciplinary Science an der Universität von alberta. der auftrag hat eine große 
außenwirkung, denn das Centennial Centre wird anlässlich der Hundertjahr-
feier der Universität errichtet.

das Projekt befand sich bereits zwei Jahre lang in der Vorbereitung und 
löst jetzt edmontons Health research innovation Facility (HriF) als größten 
kommerziellen auftrag von alBriCo KaeFer ab. das Centenniel Centre ist 
viermal so groß wie das HriF. es umfasst drei große Vortragssäle, 15 etagen 
in drei türmen mit labors und Büroräumen sowie vier große technikräume. 

die aufgaben von alBriCo KaeFer beinhalten die isolierung der inter-
nen und externen rohrleitungen sowie die Bereitstellung eines Kanalsystems 
für Schutzräume, das einem Feuer mindestens eine Stunde standhält. Zahl-
reiche labore benötigen PVC-Ummantelungen über der isolierung, um Ver-
unreinigungen zu vermeiden.

die arbeiten am Projekt begannen im Januar 2009 und sollen im de-
zember 2010 beendet sein. acht Mitarbeiter von alBriCo KaeFer werden 
dauerhaft am Centennial Centre arbeiten. Während der letzten drei Monate 
soll sich diese Zahl auf 16 erhöhen.

Neues Gebäude zur Hundertjahrfeier  
der Universität von Alberta



26

iNdUStrY

HOHE AUSZEICHNUNG   der internati-
onale energietechnik-Konzern areva hat 
am 1. Juli 2009 erstmals ein Gütesiegel 

an seine besten deutschen lieferanten 
vergeben. Von insgesamt 8.800 Zuliefe-
rern wurden nur 141 zu „toP areVa 
lieferanten“ ernannt – darunter auch 
KaeFer. Peter Hoedemaker, Vorsitzen-
der des GeC, und Henry Kohlstruk, lei-
ter des Corporate Competence Centers, 
nahmen die auszeichnung entgegen.

„als weltweit führendes Unterneh-
men in der energietechnik vertrauen wir 
auf wichtige erfolgsfaktoren wie Know-
how, innovationsstärke, Verlässlichkeit 
und Qualität“, erklärte anne lauver geon, 
die Vorstandsvorsitzende und Prä si den-
tin von areva. „Unsere Ziele sind nur in 
der vertrauensvollen Zusam men arbeit mit 
industriellen Partnern zu erreichen, die 

diese erfolgskriterien erfüllen.“ KaeFer 
liefert und installiert für areva Wärme-
isolierungen und Brandschutz in Kern-
kraftwerken und arbeitet seit rund 30 
Jahren mit areva und seinen Vorgänger-
unternehmen vertrauensvoll zusammen. 
dabei besticht KaeFer unter anderem 
durch die ständige Bereitschaft, den 
Stand der technik weiterzuentwickeln.

Bemerkenswert ist auch, dass  Kae Fer 
als einziges Unternehmen für isolier-
technik und Brandschutz mit dem Güte-
siegel ausgezeichnet wurde. „Wir sehen 
das als Bestätigung dafür, dass wir in der 
energietechnik mit dieser Part ner schaft 
auch zukünftig sehr gut aufge stellt sein 
werden“, betont Henry Kohlstruk.

KAEFER ist „TOP AREVA Lieferant“ 

ÖLSAND   da die konventionellen Ölvorräte ganz allmählich zur Neige gehen, werden 
neue Quellen immer bedeutender. Zu den vielversprechenden alternativen zählt 
Ölsand – und alBriCo KaeFer ist mittlerweile ein bedeutender akteur in diesem 
wachsenden Markt. ein wichtiges Projekt in diesem Herbst war die „albian Sands“-
erweiterung in alberta, ein ambitioniertes Vorhaben von Shell Canada.

das Projekt ist nach der albian Boreal Sea benannt, die das Gebiet vor mehr als 
100 Millionen Jahren bedeckte und die entstehung des Ölsands auslöste. die erste 
Mine verfügt über eine tägliche Kapazität von 155.000 Barrel Bitumen, das nach der 
Förderung für die Veredelung aufbereitet wird. Mit der expansion kommen weitere 
100.000 Barrel pro tag hinzu.

im rahmen des Projekts isolierte alBriCo KaeFer zwei absetzbehälter, in 
denen das Öl vom Sand getrennt wird. die isolierung besteht aus 38 mm dickem 
Kalziumsilikat und 0,4 mm dicken edelstahlverkleidungen. rund 20 bis 25 Mitarbei-
ter arbeiteten von September bis November 2009 an dem Projekt.

die absetzbehälter sind teil eines Vorhabens zur reduzierung der Co2-emissi-
onen, die bei der Verarbeitung von Ölsand entstehen. es handelt sich um neuartige 
Behälter, in denen die temperatur doppelt so hoch gefahren werden kann wie in 
bisherigen Modellen. auch der druck wird darin erhöht. durch diese beiden Faktoren 
beschleunigt sich der Prozess erheblich, sodass die emissionen um 10 bis 15 Prozent 
reduziert werden können. die technologie dahinter nennt sich „high-temperature 
froth treatment”.

Grüne Technologien für das Albian Sands Project

SCHALLSCHUtZ   Vielen Menschen fällt beim Stichwort 
Schwechat sofort der Wiener Flughafen ein. der kundige 
K-Wert-leser dagegen denkt zuerst an einen in der Nähe 
des airports liegenden raffineriekomplex, der zu den größ-
ten in Österreich zählt: unseren Stammkunden Borealis 
bzw. oMV. Schließlich hat er uns schon oft mit industriel-
len Schallisolierungen beauftragt. anders als bisher be-
trifft der neueste auftrag nicht nur eine bestimmte anla-
ge, sondern das gesamte Firmengelände. im rahmen des 

Borealis-Programms „top 20“ werden die 20 lautesten 
lärmquellen schallschutztechnisch ertüchtigt. Mit einem 
Gesamtaufwand von rund 200.000 euro sind arbeiten 
unterschiedlichster art auszuführen, insbesondere Schall-
schutzwände zu errichten und neue bzw. leistungsfähige-
re Schalldämpfer zu installieren. Zusätzlich ist mit dem 
Projekt noch ein „normaler“ industrieisolierungsauftrag 
über 170.000 euro verbunden, der im Wesentlichen rohr-
leitungen betrifft. 

Immer wieder Wien-Schwechat

Anne Lauvergeon überreicht die Auszeichnung  

an Peter Hoedemaker (r.) und Henry Kohlstruk (l.).
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KANADA   das „leismer demonstration 
Project“, eine neue Ölsandanlage von 
StatoilHydro, wird mit umfangreicher 
Beteiligung von alBriCo KaeFer er-
richtet. der auftrag umfasst die isolie-
rung von rohren an vier dezentralen 
Bohrstationen, an einer zentralen Ver-
arbeitungsanlage sowie an den Verbin-
dungsleitungen zwischen den Bohrstati-
onen und der anlage. Statoils Vice Pre-
sident torger rød, der für das Projekt 
verantwortlich ist, arbeitet nicht zum 
ersten Mal mit KaeFer zusammen: er 
hat die Gruppe bereits im rahmen sei-
nes letzten Projekts in Norwegen, Snøh-
vit-lNG, kennengelernt.

die leismer-anlage befindet sich 
rund 25 Kilometer nordwestlich von 
Conklin in alberta (Kanada). Sie nutzt 

ein Verfahren namens „steam-assisted 
gravity drainage” (SaGd), um schweres 
Öl zu gewinnen, das tief unter der ober-
fläche lagert. im rahmen dieser Metho-
de werden paarweise horizontale Bohr-
löcher gegraben. in den oberen Schacht 
wird dampf eingeleitet, der das Öl er-
wärmt und flüssiger macht, sodass es 
sich im unteren Schacht sammelt. Von 
dort wird es in die anlage gepumpt. 
leismer wird voraussichtlich 20.000 
Barrel Bitumen pro tag produzieren.

Für das Projekt ist eine laufzeit von 
Juli 2009 bis august 2010 vorgesehen. 
alBriCo KaeFer setzt seine „Special 
Projects division“ mit Basis in Calgary 
für die Beaufsichtigung und administra-
tion der arbeiten ein. Zusätzlich zu den 
aus unterschiedlichen Zweigstellen in 

alberta rekrutierten arbeitskräften 
wurden speziell für dieses Projekt quali-
fizierte Mitarbeiter aus der region ein-
gestellt. ein Projektmanagementteam 
bleibt für die gesamte dauer des Baus 
vor ort. die höchste Priorität hat dabei 
zu jeder Zeit die arbeitssicherheit.

DUNG QUAt   im Februar 2009 hat 
Vietnam seine erste Ölraffinerie eröff-
net. die anlage in dung Quat Bay ver-
fügt über eine Kapazität von 6,5 Mio. 
tonnen pro Jahr und produziert 1,8 Mio. 
tonnen Benzin, 3 Mio. tonnen dieselöl, 
400.000 tonnen Kerosin sowie große 
Mengen verschiedener anderer Produk-
te, sobald sie komplett einsatzbereit ist.

KaeFer engineering (Vietnam) war 
maßgeblich an diesem Projekt beteiligt: 
termingerecht wurden 300.000 m2 Wär-
me- und Kälteisolierung, 800.000 m3 
Gerüstbau, 4.100 m2 Brandschutz sowie 
Feuerfestauskleidungen an vier Kesseln 
und Heizaggregaten fertiggestellt. Zu 
Spitzenzeiten waren 1.500 arbeitskräf-
te im einsatz. das Projekt begann mit 

Gerüstbauarbeiten im März 2007 und 
endete im Juni 2009 mit den letzten iso-
liertätigkeiten.

der Bau der raffinerie hat sich 
mehrfach verzögert, da internationale 
investoren und die vietnamesische re-
gierung sich nicht auf einen Standort 
einigen konnten. die regierung ent-
schloss sich daraufhin, das Projekt allei-
ne umzusetzen. Zurzeit ist das Staats-
unternehmen Petrovietnam der einzige 
Gesellschafter. teCHNiP (Frankreich) 
und JGC Corp. (Japan) waren die Gene-
ralunternehmer für das Projekt.

die vietnamesische regierung 
setzt große Hoffnungen in die raffinerie, 
die in einem weniger entwickelten teil 
des landes mit hoher arbeitslosigkeit 

gebaut wurde. alle KaeFer-Mitarbeiter 
haben sich engagiert dafür eingesetzt, 
das Projekt rechtzeitig zu vollenden. die 
Gewissheit, an einem wichtigen infra-
strukturprojekt ihres landes mitzuar-
beiten, hat dabei viele beflügelt.

Komplette Isolierlösungen für das  Leismer-Ölsandprojekt

Vietnam eröffnet erste Ölraffinerie

FOLGEAUFtRäGE   KaeFer hat seine Beziehung zu Woodside energy, 
einem der weltweit größten Produzenten von Flüssiggas (lNG), weiter 
gestärkt. Nach dem erfolgreichen abschluss des „train V“-lNG-Pro-
jekts im Jahr 2008 gab es mehrere weitere aufträge von Woodside.

Verschiedene einzelaufträge im Zusammenhang mit Woodsides 
„Stabiliser 6“ und den Gasrückführleitungen waren eine direkte Folge 
des „train V“-Projekts. darüber hinaus wurde KaeFer mit arbeiten an 
den tanks und der Fraktionierung des Karratha-Gaswerks beauftragt. 
an drei Fraktioniertürmen wurden isolier- und Gerüstbauarbeiten 
durchgeführt. der damit verbundene Shutdown war ein Novum, denn 
Woodside energy hatte noch nie zuvor eine Fraktionierung komplett 
überholt. Bis zum November 2009 sollten die Verkleidungen an den 
tanks ersetzt sein.

in der Zwischenzeit nahm KaeFer auch die arbeit an zwei Wartungs-
verträgen auf, die im oktober 2009 begannen und bis 2010 befristet 
sind. die Verträge beinhalten isolier-, Verkleidungs-, anstrich- und 
Sand strahlarbeiten. durch diese beiden aufträge wurde die enge und 
vertrauensvolle Beziehung gewürdigt, die KaeFer mit Woodside auf-
gebaut hat. Seit der Vollendung des „train V“-Projekts konnte KaeFer 
wiederholt beweisen, dass die Gruppe ein zuverlässiger dienstleister 
ist, der die arbeiten innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters und des 
veranschlagten Budgets abwickelt. KaeFer ist zuversichtlich, dass die 
Zusammenarbeit sich weiter vertiefen wird. Woodside vergibt jedes Jahr 
umfangreiche Wartungsaufträge, die innerhalb des leistungsangebots 
von KaeFer in australien liegen.

Woodside honoriert erfolgreichen Abschluss des Train V-LNG-Projekts
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NAPHtHA CRACKER   Bei der raffinerie-expansion 
der indian oil Corporation in Panipat spielt KaeFer 
Punj lloyd limited (KPll) eine wichtige rolle. das 
Projekt beinhaltet den Bau eines Naphtha Cra-
ckers sowie einiger Polymer-Produktionsanlagen. 
der Cracker wird 800.000 tonnen ethylen und 
650.000 tonnen Propylen pro Jahr produzieren. 
Hinzu kommen diverse andere Polymere. Panipat 
gilt als modernste raffinerie indiens.

Vom Naphtha-Cracker-Komplex wird ein mäch-
tiger impuls für die wirtschaftliche entwicklung der 
region erwartet. Zusammen mit einer weiteren 
petrochemischen Fabrik soll er das Wachs tum der 
nachgelagerten industrien ankurbeln, beispielswei-
se die Produktion von Polyesterstapelfasern (PSF), 
Polyester-Filamentgarn (PFY) und textilien. Wenn 
diese Materialien ausreichend vorhanden sind, wird 
mit kontinuierlichem Wachstum verwandter Bran-
chen in der region gerechnet. 

KPll hat rund um den Panipat Naphtha Cracker 
fünf aufträge mit einem Projektvolumen von zu-
sammen ca. 6 Millionen dollar erhalten:
• lieferung und installation der kryogenischen iso-

lierung für zwei doppelwandige ethylen- und Pro-
pyl en-tanks mit jeweils 20.000 m3 Fassungsver-
mögen.

• lieferung und installation von Wärmeisolierung für 
einen ethylenspeicher und vier Butadienspeicher.

• lieferung und installation von Wärmeisolierung 
für Maschinen und rohrleitungen. der Umfang 
dieser arbeiten beträgt rund 44.000 m2. KPll hat 
darüber hinaus die Gerüste für einen 103 Meter 
hohen Propylen-Fraktionator errichtet.

• lieferung und installation von Wärmeisolierung 
für Maschinen und Begleitheizung im Umfang von 
26.000 m2.

• lieferung und installation von Kältedämmung und 
anderen Materialien für offsite-anlagen. 

Indiens modernste Raffinerie expandiert

KäLtEISOLIERUNG   KaeFer Punj lloyd limited (KPll) und 
KaeFer Malaysia waren im Jahr 2009 am größten industrie-
projekt in der Geschichte von Jemen beteiligt: dem Bau einer 
lNG-anlage mit zwei Verarbeitungsanlagen und einer Ge-
samtkapazität von 6,7 Mio. tonnen pro Jahr. das Werk wurde 
mit investitionen von total, Yemen Gas, Hunt oil, Hyundai 
Corp. und Korea Gas Corp. errichtet.

eine 320 km lange Gaspipeline verbindet die Gasaufbe-
reitungsanlagen des Marib-Felds mit den beiden lNG-anlagen 

in Balhaf. die Produktionsaufnahme des lNG-Werks ist für das 
vierte Quartal 2009 geplant. KPll verrichtete bei dem Bau 
eine reihe von aufgaben, darunter Wärme- und Kälteisolie-
rung, Personenschutz und Schalldämmung. rund 180 Mitarbei-
ter wurden eingesetzt und 35.000 m2 Fläche isoliert. 

KaeFer Malaysia installierte mit 95 arbeitskräften ins-
gesamt rund 10.000 m2 Kälteisolierung an den rohrleitungen 
zu den Schiffsanlegern. die arbeiten wurden im august 2009 
abgeschlossen.

LNG-Projekt in Jemen erfolgreich abgeschlossen

GERüStBAU   die Niederlande haben ein Problem: es gibt 
zu wenig Kapazitäten für die Verbrennung von Hausmüll. 
doch es gibt auch eine lösung: So werden bestehende 
Müllverbrennungsanlagen modernisiert und ausgebaut. ei-
ne davon ist die HVC-anlage in dordrecht. Mit dem Bau 
einer fünften Verbrennungslinie soll ihre leistung von 
240.000 auf maximal 396.000 tonnen pro Jahr gesteigert 
werden. Zudem soll die neue linie künftig – wie die anderen 
linien auch – Strom erzeugen. So wird HVC spätestens ab 
2012 rund 76.000 Haushalte mit Strom versorgen können.

auftraggeber für den Bau ist das Konsortium VMi unter der 
leitung des Bauunternehmens Visser & Smit Hanab. VMi 
hat KaeFer Nederland BV mit dem kompletten Service rund 
um den Gerüstbau beauftragt. Von april 2009 bis etwa 
april 2010 werden weit mehr als 30 Monteure für KaeFer 
im einsatz und für mindestens 15.000 m3 Gerüst verant-
wortlich sein. da das Konsortium aus mehr als acht Unter-
nehmen besteht und KaeFer zum teil auch im auftrag der 
Nachunternehmer arbeitet, sind bei diesem auftrag orga-
nisation, teamarbeit und Flexibilität besonders gefragt.

Niederlande: Hoch hinaus für mehr Energie
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ENERGIE AUS DER SONNE   Spanien 
gehört zu den Pionieren in der erfor-
schung und kommerziellen Nutzung der 
Solarenergie und ist inzwischen welt-
weit führend bei der entwicklung solar-
thermischer Kraftwerke. Seit 2006 ist 
KaeFer aislamientos in die wichtigsten 
nationalen Solarprojekte involviert. 

Beim ersten sogenannten Para-
bolrinnen-Kraftwerk (parabolic trough 
technology) europas, dem andasol Pro-
jekt auf einer Hochebene andalusiens, 
ist KaeFer aislamientos für die isolie-
rung von tanks und den Gerüstbau ver-
antwortlich. das Gesamtprojekt besteht 
aus drei Kraftwerken, die jeweils über 50 
Megawatt (MW) leistung verfügen und 
insgesamt rund eine halbe Million Men-
schen mit Strom beliefern sollen. das 
erste Kraftwerk wurde im Juli 2009 ein-
geweiht. die letzte Baustufe, andasol 3, 
soll 2011 in Betrieb genommen werden. 

in Sanlúcar la Mayor unweit von 
Sevilla steht die größte Solaranlage eu-
ropas, das Kraftwerk PS10. es wird mit 
dem Bau der zweiten Stufe PS20 seine 
leistungsfähigkeit verdoppeln. das 

Kraftwerk besteht aus einem sogenann-
ten Heliostaten-Feld und einem zentra-
len empfängerturm. dieses Solarturm-
kraftwerk speist seit 2007 Strom in das 
öffentliche Netz ein. an der Spitze eines 
115 m hohen turms absorbiert ein emp-
fänger die Hitze der 624 Heliostaten in 
einer Spezialflüssigkeit und produziert 
so gesättigten Wasserdampf. KaeFer 
aislamientos hat rohrleitungen, Ventile 
und teile des empfängers isoliert. Bis 
2013 soll der Standort rund 180.000 
Haushalte mit Strom versorgen. damit 
werden 185.000 tonnen Co2 pro Jahr 
eingespart.

Zu den weiteren Projekten, bei de-
nen KaeFer aislamientos aktiv ist, ge-
hört die Solarplattform von almería 
(PSa) in der tabernas-Wüste. Hier 
forscht Spanien seit den 1980er-Jahren 
zur Nutzung der Solarenergie. KaeFer 
aislamientos hat hier verschiedene iso-
lieraufträge ausgeführt. 

Beim Projekt ibersol CSP in Puer-
tollano, rund 250 km südlich von Madrid, 
ist KaeFer aislamientos für die Gebäu-
deverkleidung, den Gerüstbau sowie die 

isolierung von rohrleitungen und Kraft-
werksblöcken zuständig. das Kraftwerk 
soll einmal 50 MW elektrische energie 
produzieren. 

der jüngste auftrag über isolie-
rungsarbeiten kommt aus Sevilla. Hier 
plant die torresol energy den Bau des 
ersten Solarkraftwerks mit Flüssigsalz-
Wärmespeicher (molten salt storage 
system). es soll eine leistung von 17 MW 
erreichen.

Saubere Sache dank  
KAEFER-Know-how

VEREINIGtE ARABISCHE EMIRAtE   trotz der Wirtschafts-
krise war 2008 ein erfolgreiches Jahr für KaeFer l.l.C. 
– und für 2009 werden sogar noch bessere ergebnisse 
erwartet. Zwei besonders große aufträge wurden ver-
zeichnet: Punj lloyd beauftragte KaeFer mit isolierarbei-
ten am Borouge erweiterungsprojekt in ruwais (abu dha-
bi), während GS engineering & Construction verschiedene 
isolier- und anstricharbeiten beim Green-diesel-Projekt im 
gleichen ort in auftrag gab.

Borouge ist ein wichtiger anbieter innovativer Plas-
tikprodukte und eines der größten internationalen Unter-
nehmen der Vereinigten arabischen emirate. das erweite-
rungsprojekt Borouge 2 soll Mitte 2010 vollendet sein. 
KaeFer l.l.C. wird 32.000 m2 Wärmeisolierung und 
17.000 m2 Kälteisolierung installieren. darüber hinaus wer-
den 800 m2 heiße anlagenteile isoliert.

das Green-diesel-Projekt dreht sich um den Bau eines 
raffineriekomplexes mit einem Hydrocracker (Kapazität: 
41.000 Barrel pro tag), einer Wasserstoffbehandlungsan-
lage (44.000 Barrel pro tag), einer anlage zur rückgewin-

nung von Schwefel (100 tonnen pro tag) und weiteren 
einrichtungen. GS engineering & Construction möchte als 
Generalunternehmer die kompletten Bereiche engineer ing, 
Beschaffung, Bau und testläufe innerhalb von 42  Monaten 
abwickeln. das Vorhaben trägt den Namen „Green diesel“, 
weil der produzierte treibstoff nur geringe Mengen an 
Schwefel enthalten wird.

Zu KaeFers aufgaben zählen die Bestrahlung und der 
anstrich von fast 50.000 m2 Fläche. Weitere 110.000 m2 er-
halten nur eine deckschicht, und 23.000 m2 werden ausge-
bessert. Um den Vorgang zu beschleunigen, wird eine auto-
matisierte Sandstrahlkammer eingesetzt, deren durch-
schnittliche leistung vorab auf 600 m2 pro tag geschätzt 
wird. darüber hinaus beinhaltet der Vertrag 50.000 m2 iso-
lierung an Maschinen und 70.000 m3 Gerüstbau.

KaeFer Middle east ist für GS engineering ein zuver-
lässiger Partner geworden, der regelmäßig auf leistungen 
in den Bereichen isolierung und oberflächenschutz zurück-
greift.

Großaufträge in den Emiraten: Borouge und Green-Diesel-Projekt
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PLUtO   im März 2008 wurde KaeFer engineering (thailand) von 
Woodside energy mit den modularen isolierungsarbeiten für die lNG-
aufbereitungsanlage „Pluto“ beauftragt. Beim ersten lNG-isolie-
rungsprojekt thailands überhaupt isolierte KaeFer eine Fläche von 
42.000 m2 und beschäftigte in Spitzenzeiten 650 Mitarbeiter. das 
auftragsvolumen betrug rund 13 Mio. euro.

die arbeiten umfassten Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolie-
rungen für rohrleitungen und anlagenteile. Zusätzlich zur konventi-
onellen isolierung führte KaeFer thailand im rahmen eines Joint 
Ventures mit KaeFer australien auch Vorisolierungen durch. Zu 
diesem Zweck wurde eine komplette Fabrik mit drei Fertigungslinien 

errichtet. Bei der Vorisolierung waren Stahlrohre mit mehreren lagen 
Polyurethanschaumstoff zu umhüllen. als äußerste Schicht wurde 
eine Schale aus Verbundwerkstoffen hinzugefügt, damit Salz, Chemi-
kalien und UV-Strahlen keinen Schaden anrichten können.

KaeFer thailand, das bei diesem Vorhaben von erfahrenen Pro-
jektmanagern und Führungskräften unterstützt wird, liegt mit allen 
arbeiten im Zeitplan. das externe Know-how hat auch geholfen, ein 
team aufzubauen, das nun über praktische erfahrungen mit der effi-
zienten abwicklung von isolierprojekten für lNG-Projekte verfügt. 
die fachlichen Qualifikationen der Mitarbeiter im lNG-Bereich wurden 
zusätzlich durch spezielles training ausgebaut.

Erstes LNG-Projekt in Thailand  
kurz vor dem Abschluss

LNG   KaeFer hat die vorbereitenden isolier- 
und an strich arbei ten an der lNG-anlage 
„Pluto“ von Woodside energy im westaust-
ralischen Karratha übernommen. dieses so-
genannte „pre-dressing“ hat bereits begon-
nen, verzögert sich allerdings auf grund von 
Verspätungen bei vorgelagerten Gewerken 
erheblich. daher wurden auch die ausschrei-
bungen für die beiden Hauptbereiche des 
australischen Pluto-Projekts verschoben. 
KaeFer ist gut positioniert, um dabei erfolg-
reich abzuschneiden.

Während der laufenden arbeiten ge-
wann KaeFer einen anstrichauftrag von John 
Holland, der bis zum dezember 2009 abge-
wickelt sein soll und bis zu 21 Mitarbeiter 

beschäftigt. er ist ein wichtiger Schritt, um 
KaeFer als bedeutenden anbieter von an-
stricharbeiten zu etablieren. die fachlichen 
Kapazitäten, die im rahmen des „train V“-
lNG-Projekts aufgebaut wurden, sind damit 
weiter gestärkt und genutzt worden.

Unterdessen ist KaeFer auch dabei, die Vor-
isolierungsarbeiten für Pluto-Bau teile in 
thailand erfolgreich abzuschließen. die auf-
gaben wurden rechtzeitig vor der Verschif-
fung der Module nach aus tralien vollendet, 
und die Qualität der Produkte war herausra-
gend. die arbeitssicherheit hatte dabei hohe 
Priorität im team. als Belohnung für diese 
positive einstellung wurde KaeFer im Juni 
2009 mit dem Preis „Zulieferer des Monats“ 
ausgezeichnet. dieses Projekt ist ein wichti-
ger Meilenstein für das KaeFer Competence 
Center Pre-insulation. Zwischen 2006 und 
2009 hat es insgesamt rund 10 Kilometer 
rohrleitungen für Projekte von Woodside 
energy vor isoliert. 

Mehr Arbeit in Aussicht beim Pluto Project
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BRENNÖFEN   Vedanta aluminium in-
ves tiert 4,6 Mrd. dollar in die er wei te-
rung der aluminiumhütte und des Kraft-
werks in Jharsuguda (indien). Während 
Phase i des Projekts trug KaeFer Punj 
lloyd limited (KPll) entscheidend zur 
errichtung der mechanischen Komponen-
ten und der damit verbundenen isolierun-
gen an allen vier anode-Brennöfen der 
Karbonanlage bei. diesen auftrag mit 
einem Volumen von rund 300.000 dollar 
hatte KPll von der China aluminium tra-
ding Company (CaitC) erhalten. ein rah-
menvertrag wurde dafür zwischen KPll, 
CaitC und Vedanta abgeschlossen.

KaeFer Punj lloyd limited verdien-
te sich hohe anerkennung von CaitC 
und Ve dan ta dafür, dass das Projekt un-

ter schwierigen klimatischen Umständen 
erfolgreich umgesetzt wurde und dabei 
hohe Qualitätsstandards aufrechterhal-
ten werden konnten. aufgrund des er-
folgs in der ersten Phase des Projekts 
erteilte CaitC nun für Phase ii einen Fol-
geauftrag im Wert von ca. 700.000 dol-
lar zur kompletten errichtung der me-
chanischen Komponenten und der isolie-
rung aller sechs anode-Brennöfen der 
Karbonanlage. auch in diesem Fall wurde 
ein rahmenvertrag von CaitC, Vedanta 
und KPll abgeschlossen.

einen Meilenstein erreichte KaeFer 
Punj lloyd limited darüber hinaus mit 
dem eingang eines auftrags im Wert von 
ca. 1,5 Mio. dollar zur Feuerfestausklei-
dung von zwei Brennöfen und eines wei-

te ren auftrags in ähnlicher Höhe zur 
Feuerfestauskleidung von 336 elektroly-
tischen Zellen für die reduktionsanlage.

Vedanta-Aluminiumhütte: Großauftrag für KPLL

SICHER, SCHNELL, VERLäSSLICH   die 
Borealis aG gehört zu den wichtigsten 
Kunst stoffproduzenten der Welt. im 
schwedischen Stenungsund, nördlich von 
Göte borg, stellt das Unternehmen Poly-
ethylen her. der Kunststoff ist ausgangs-
 produkt für zahlreiche dinge des tägli-
chen lebens: Plastiktüten, rohrleitungen, 
Milchverpackungen – die liste der Pe-
Produkte ist lang. in Stenungsund arbei-
tet die einzige Cracker- und Polyethylen-
anlage Schwedens. Sie stellt aus den 
rohstoffen Naphtha, Butan, Propan und 
ethan in der Crackeranlage ethylen her, 
das in der Polyethylenanlage mittels 
Hoch- oder Niederdruckverfahren zu Po-
lyethylen polymerisiert wird. Seit 2007 

baut Borealis ein neues Hochdruckwerk, 
für das KaeFer rund 52.000 m2 Behäl-
ter, Silos und rohrleitungen isoliert. 

die arbeiten haben im Frühjahr 
2009 begonnen und wurden in einer 
arbeitsgemeinschaft mit KaeFer Sa, 
 Polen und der KaeFer industrie aus 
 Bremen, deutschland, mit „tatkräftiger 
Un terstützung“ der KaeFer isolierings-
technik aB, Schweden, ausgeführt. in 
der Spitze waren bis zu 100 Monteure 
auf der Baustelle im einsatz. Sie arbeite-
ten äußerst zügig, umsichtig und sicher-
heitsbewusst, sodass auch auf dieser 
Baustelle sämtliche Sicherheits-awards 
gewonnen werden konnten. 

Gemeinschaftswerk in schwedischem Chemiewerk

ENERGIE SINNVOLL NUtZEN   das klingt überraschend, 
ist aber schnell erklärt: am Stadtrand von Wien hat einer 
der größten Paradeiser-erzeuger Österreichs 50.000 m² 
unter Glas. Beheizt werden diese riesigen Gewächshaus-
flächen in umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung 
durch ein Blockheizkraftwerk. die abwärme des Motors 
lässt die tomaten reifen, die mechanische energie dient 
der Stromerzeugung. damit deckt der Betrieb gleichzeitig 
seinen Bedarf an Prozessenergie und speist überschüssige 
elektrizität ins öffentliche Netz ein.

der gasbetriebene, nach dem dieselprinzip arbeiten-
de Kolbenmotor ist es, der nicht nur einen Generator, 
sondern auch unser Geschäft antreibt. er erzeugt Wärme 

und Strom zwar mit einem höchst günstigen Wirkungs-
grad, aber als unbrauchbares Nebenprodukt auch lärm. 
Und der störte – denn gleich nebenan wohnen Menschen.

Unsere abteilung industrieschall in Österreich schaffte 
abhilfe durch den einbau eines hochleistungsfähigen Schall-
dämpfers und einer kompletten Kapselung des Motors. auf-
traggeber war der Neukunde Bauer-energie. die arbeiten 
wurden innerhalb von sechs Wochen bis ende Juli 2009 ab-
geschlossen. der Projektleiter stolz: „die von uns in ihrer 
auslegung auch berechneten isolierungsmaßnahmen sen-
ken den lärmpegel um 55 dB auf unter 35 dB/a bei den 
anrainern. damit kann die anlage auch direkt neben Wohn-
häusern tag und Nacht problemlos betrieben werden.“

Schallschutz für den Tomatenanbau
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tANKISOLIERUNG   oMV Österreich, 
ein Stammkunde unserer industrieisolie-
rung in Wien, erhält für seine tankläger 
in Matzen und auersthal neue Öl-/Was-
ser-Separiertanks des Her stellers Gro-
nemeyer & Banck – eben falls ein Stamm-
kunde. letzterer beauftragte uns mit 
der isolierung der insgesamt sieben Be-
hälter, deren außenflächen sich bei 
durchmessern von 12 bis 28 m und Hö-
hen von 10 bzw. 14 m auf insgesamt 
stolze 7.000 m² addieren.

die isolierung besteht aus zwei 
 lagen drahtnetzmatten und einem tra-
pezblechmantel, ihre Herstellung ist, 

neben den bei oMV üblichen hohen 
 Sicherheitsansprüchen, insbesondere 
von witterungsbedingten Herausforde-
rungen geprägt. aufgrund der exponier-
ten geografischen lage zeigten sich 
Starkwind ebenso wie große Hitze als 
ständiges Problem. in den Wintermona-
ten mussten die arbeitsflächen überdies 
ständig gegen Schneefall und eisregen 
geschützt werden. arbeitsunterbre-
chungen waren nicht zu vermeiden, und 
schließlich wurde KaeFer sogar von der 
oMV direkt mit der zusätzlichen Monta-
ge von regenrinnen und Schneefängen 
beauftragt. die abwicklung begann an-

fang 2008 und wird sich noch in den 
zweiten Winter hinein bis anfang 2010 
hinziehen. 

Sieben auf einen Streich in Österreich

OBERFLäCHENSCHUtZ   KaeFer Neusee-
land hat seinen ersten großen auftrag unter 
diesem neuen Namen gewonnen und damit 
die Grundlage für nachhaltigen erfolg ge-
schaffen. im Zentrum des Vertrags stehen 
anstricharbeiten an Strommasten der Firma 
transpower, die das Hochspannungsnetz des 
landes besitzt und betreibt. Zurzeit umfasst 
die Vereinbarung drei aufträge pro Jahr – 
jeweils für 10 bis 50 Strommasten – mit au-
tomatischer Verlängerung für Folgejahre.

Jeder Mast muss zunächst für den an-
strich vorbereitet werden. das beinhaltet 
unter anderem den austausch von Stahltei-

len, die erdung von leitungen und die Hoch-
druckbestrahlung. anschließend versieht 
KaeFer die Masten in drei durchgängen mit 
Schutzanstrichen. all dies findet in Höhen 
von bis zu 70 m statt. 

Zu Beginn der arbeiten wurden 15 Mit-
arbeiter ausgewählt, um Spezialtraining im 
ausbildungszentrum von transpower zu er-
halten und die notwendige Zertifizierung zu 
erwerben. Nach angaben von transpower-
Vertretern haben die KaeFer-Mitarbeiter 
mit ihrer einstellung und ihren Fähigkeiten 
einen neuen Maßstab für alle anderen auf-
tragnehmer gesetzt.

dieser neue auftrag mit einem Schlüssel-
kunden ist auch deshalb enorm wichtig für 
KaeFer Neuseeland, weil sich das asbest-
entsorgungsprojekt an der New Plymouth 
Power Station dem erfolgreichen ende nä-
hert. KaeFer hatte damit die Möglichkeit, 
mehrere Mitarbeiter des vorigen Projekts 
auszuwählen und ihnen Sicherheit und Wei-
terentwicklung in einem speziellen Fachge-
biet anzubieten. diese Mitarbeiter haben 
alle erwartungen übertroffen. aufgrund die-
ser positiven erfahrungen hat transpower 
bereits angeregt, mit KaeFer über weitere 
arbeiten zu sprechen.

SüDOStASIEN   east timor, das später seinen Namen in ti-
mor-leste änderte, wurde 2002 ein unabhängiger Staat. die 
Sicherheitslage und die humanitäre Situation blieben jedoch 
zunächst sehr fragil. Um die regierung bei der „nationalen 
Versöhnung“ zu unterstützen und Stabilität herzustellen, er-
richteten die Vereinten Nationen im Jahr 2006 eine „integrier-
te Mission in timor-leste“ (UNMit).

KaeFer integrated Services (australien) ist jetzt erst-
mals in diesen Prozess mit einbezogen worden. die UN beauf-
tragte KaeFer mit der entsorgung von asbestdächern auf 
lagerhäusern von UNMit in dili (timor-leste). Gleichzeitig 
wurden neue dächer aus Monoclad-Blechen errichtet und iso-
liert. 20 große deckenventilatoren wurden ebenfalls installiert. 
das gesamte Projekt erstreckte sich über eine Fläche von 
2.800 m².

die arbeiten begannen im august 2009 und waren für 
eine dauer von sechs Wochen angelegt. KaeFer entsandte 
erfahrene Fachkräfte aus australien, die mit einer lokalen Fir-
ma kooperierten und die Mitarbeiter schulten, um einen nach-
haltigen effekt für die regionale Wirtschaft zu erzielen. alle 

notwendigen Materialien wurden von australien nach timor-
leste geliefert.

Um den auftrag zu bekommen, hatte sich KaeFer inte-
grated Services erfolgreich als Zulieferer für die UN registriert. 
Nach abschluss des Projekts in dili kann sich daraus auch die 
Möglichkeit eröffnen, in timor-leste neue aufträge der UN, 
der örtlichen regierung oder der australischen Schutztruppen 
zu akquirieren.

Transpower: KAEFER setzt Maßstab für andere Auftragnehmer

Asbestentsorgung für die UN in Timor-Leste
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ZUKUNFtStECHNOLOGIE PHOtOVOLtAIK   Von Herbst 
2008 bis Sommer 2009 waren bis zu 25 Monteure von KaeFer 
industrie leipzig im ChemiePark Bitterfeld-Wolfen aktiv. Sie 
führten anspruchsvolle Wärme-, Kälte-, Schwitzwasser- und 
Schallisolierungen an Kolonnen, Behältern, Wärmetauschern 
und rohrleitungen einer neu entstehenden Produktionsanlage 
für Solarsilizium aus. 

die industrieanlage wird von der PV Crystalox Solar Silicon 
GmbH betrieben. das Werk soll jährlich 1.800 tonnen des 
ausgangsmaterials für die sogenannten Solarsilizium-ingots 
und Wafer produzieren, aus denen dann Solarzellen entstehen. 
es ist nach Werksangaben das erste in europa, bei der das mit 
dem modifizierten Siemens-Verfahren gewonnene Silizium 
aus schließlich für die erzeugung von Solarstrom eingesetzt 
wird. 

die region Bitterfeld-Wolfen ist mit zahlreichen Firmen 
der Branche zu einem Zentrum der Solarindustrie in europa 
geworden. an den Gesamtinvestitionen für die neue Produk-
tionsanlage von ca. 100 Mio. euro beteiligten sich land, Bund 
und europäische Union in zweistelliger Millionenhöhe. es wur-
den rund 100 neue arbeitsplätze geschaffen.

Solarsilizium für sauberen Strom

Steckbrief
•  12.000 m2 Rohrleitungen isoliert 
•  4.000 m2 Behälter isoliert
•  27.500 Arbeitsstunden 
•  25 % Kälteisolierung
•  Unfälle: keine

DEUtSCHLAND   Für einen der führenden düngemit-
telproduzenten der Welt, den norwegischen Yara-
Konzern, hat KaeFer industrie Hamburg in den Som-
mermonaten der Jahre 2008 und 2009 zwei große 
ammoniaktanks im Yara-Werk rostock kälteisoliert 
(– 33 °C). 

Weil die Behälter einen durchmesser von 33 m 
haben und je 25 m hoch sind, kamen dabei drei 
Schaummaschinen gleichzeitig zum einsatz. inklusi-
ve der anbindenden rohrleitungen summierten sich 
die bearbeiteten oberflächen auf rund 8.000 m2. die 
isolierstärken betrugen am Mantel der tanks 200 mm 
und auf dem dach 220 mm. 

Ammoniaktanks isoliert 

GERüStBAU   Schon seit Jahren ist C&d industrial Services ltd. ein kompe-
tenter Partner an der Seite von e.oN, einem der weltweit größten privaten 
Strom- und Gasunternehmen. in Großbritannien ist e.oN UK sehr aktiv und 
hat einen langfristigen rahmenvertrag mit C&d über bestimmte leistungen 
für diverse strom erzeugende anlagen abgeschlossen.

eines dieser Kraftwerke ist das Gasturbinenkraftwerk Killingholme in 
North lincolnshire. dort ist C&d zurzeit mit dem Gerüstbau für ein umfang-
reiches Fassadenprojekt im einsatz: die zwei Hybrid-Kühltürme der anlage 
haben eine Gesamtoberfläche von rund 5.000 m2, die erneuert werden muss. 
in der ersten Phase des Projekts baute C&d ein klassisches Gerüst. doch 
nach einer sorgfältigen Prüfung durch das zuständige C&d-team wurde 
deutlich, dass eine alternative Möglichkeit die bessere Wahl für dieses Pro-
jekt wäre. es wurden arbeitsplattformen montiert, die an hohen Masten in 
die Höhe fahren und zwei wichtige Vorteile bieten: Sie können sicher per 
Knopfdruck von den Monteuren gesteuert werden, und sie erhöhen die 
Produktivität. 

auch für die weiteren Projektphasen wird e.oN auf die „Mastkletterer“ 
zurückgreifen, die von einem C&d-Servicepartner zur Verfügung gestellt 
werden. in diesem Projekt hat C&d einem wichtigen Kunden seine Kompe-
tenz im Gerüstbau deutlich gezeigt. 

C&D ist immer noch eine Idee besser
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C&D JARROW   der Nordosten englands ist traditionell das 
Herz des Schiffbaus in Großbritannien. Kein Wunder, dass C&d 
dort mit C&d Jarrow ein Unternehmen hat, das sich auf design, 
entwicklung, Produktion und installation von Heizungs-, lüf-
tungs- und Klimarohren sowie weitere ausrüstungen für den 
Bereich offshore und Marine spezialisiert hat. am Standort 
Jarrow hat C&d eine rund 1.860 m2 große Halle mit moderns-
ten Produktionsanlagen. 

Vor kurzem hat C&d Jarrow in Zusammenarbeit mit dem 
C&d-architekten-team für ausstattung auf e.oNs neuer Gas-

plattform „Babbage“ rohre und isolierungen geliefert und 
montiert sowie Brandschutz- und Fassadenarbeiten ausge-
führt. 

C&d Jarrow ist nach wie vor einer der führenden Partner 
für design und Produktion von ausstattungen im Bereich Ma-
rine und offshore. Für laufende Projekte hat das Unternehmen 
diverse Fertigungsleistungen bei Neu- oder Umbauarbeiten 
der Unterkünfte auf Marineschiffen und Plattformen übernom-
men, nicht nur in der region des tyne, sondern auch in ande-
ren teilen Großbritanniens wie Hartlepool und lowestoft.

Arbeiten, wo das Herz des Schiffbaus schlägt

PERSISCHER GOLF   „dolphin Gas“ ist 
das größte Gasprojekt aller Zeiten in der 
Golfregion. Ziele des Vorhabens sind die 
Förderung von Gas in einem Ölfeld bei 
Katar und die Weiterleitung an Kunden 
in den Vereinigten arabischen emiraten 
(Vae) und oman.

das Feuchtgas wird im Persischen 
Golf produziert und via Pipeline 80 km 
zum Festland transportiert, um in der 
aufbereitungsanlage von ras laffan in-
dustrial City (Katar) behandelt zu wer-
den. die zwischen 2004 und 2007 er-
richtete anlage ist das Herzstück von 
dolphin Gas. Hier werden unter anderem 
Schwefelwasserstoffe und weitere 

Fremdmaterialien vom Gas getrennt. 
anschließend folgt die aufbereitung von 
wertvollen Nebenprodukten und deren 
Bereitstellung für den export. das ge-
säuberte Methangas wird unterdessen 

komprimiert und über eine weitere Pipe-
line in die Vae transportiert.

Generalunternehmer für den Bau 
der aufbereitungsanlage war die japani-
sche JGC Corporation. KaeFer, verant-
wortlich für sämtliche isolierarbeiten der 
gesamten anlage, lieferte und installier-
te Wärme-, Kälte- und Schallschutziso-
lierungen für insgesamt 330.000 m2 
Fläche. Zu Spitzenzeiten wurden mehr 
als 1.200 Mitarbeiter beschäftigt. auf 
Basis dieser leistungen erhielt KaeFer 
jetzt den jährlichen Wartungsvertrag für 
anstriche, isolierungen und Gerüstbau 
an den onshore- und offshore-einrich-
tungen von dolphin Gas.

Dolphin Energy vergibt Wartungsvertrag

ERFOLG IN SüDWEStDEUtSCHLAND   die KaeFer industrie GmbH 
hat in Südwestdeutschland einen langfristigen rahmenvertrag mit 
der Mineraloelraffinerie oberrhein (Miro) abgeschlossen. damit wur-
de ein bedeutender Schritt in der Marktbearbeitung in Baden-Würt-
temberg getan: die Suche nach einem Standort in Karlsruhe läuft auf 
Hochtouren.

die Miro in Karlsruhe ist nicht nur deutschlands größte Kraft-
stoffraffinerie, sondern eine der modernsten und leistungsfähigsten 
in europa. Für die Gesellschafter ConocoPhillips, esso, ruhr oel und 
Shell veredeln etwa 1.000 Mitarbeiter der raffinerie den rohstoff 

rohöl zu hochwertigen Mineralölprodukten wie Benzin, diesel, Heiz-
öl, Propylen und Bitumen – rund 16 Millionen tonnen im Jahr. Für den 
Südwesten deutschlands ist die Miro die wichtigste Versorgungs-
quelle für Mineralölprodukte.

KaeFer ist für isolierungsarbeiten im instandhaltungs- und Pro-
jektgeschäft verantwortlich. Zum rahmenvertrag ge hören auch Still-
standsarbeiten, die er fah rungsgemäß ein hohes Maß an Flexibilität 
und ein satz von den ausführenden Firmen verlangen. Neben der per-
sonellen Besetzung der Baustelle musste auch in eine neue Baustel-
leneinrichtung investiert werden.

MiRO – Wir sind dabei!
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SPITZENTECHNOLOGIE AUS SPANIEN   Im August 2009 leg-
te der LNG-Tanker „Dukhan“ als erstes Schiff am Receiving-
Terminal Adriatic LNG vor dem italienischen Porto Viro an. Das 
Bauwerk ist das weltweit erste sogenannte schwerkraftgestütz-
te Offshore-Terminal zum Löschen, Speichern und zur Regasi-

LNG). Zwei riesige LNG-Speichertanks 

rungsanlage und Einrichtungen zum Vertäuen und Löschen von 
LNG-Tankern und eine Betonstruktur sind in Algeciras (Spani-
en) gebaut worden. Die Endarbeiten wurden auf dem Terminal 
in der Adria, etwa 15 km vor der italienischen Küste, ausgeführt. 

Die Kapazität des Terminals ist imposant: Er kann täglich rund 
22 Mio.  E
des gegenwärtigen italienischen Erdgasbedarfs liefern.

KAEFER Aislamientos war von Anfang an in die Isolie-
rungsarbeiten der Anlage eingebunden. Es wurden Böden und 
Decken der Stahltanks isoliert, ebenso wie Rohrleitungen und 
Armaturen. Im September wurde das Gesamtprojekt fertigge-
stellt – ein Meilenstein für die italienische Energieindustrie und 
zugleich das größte Projekt in der Geschichte von KAEFER 
Aislamientos. 

Weltpremiere: Erstes Offshore-LNG- 
Terminal fertiggestellt
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MANAGEMENt   Craig rose ist zum ers-
ten Geschäftsführer der offshore divisi-
on ernannt worden. er verfügt über 29 
Jahre erfahrung in KaeFers Kernge-
schäftsfeldern und intensive Kenntnisse 
der offshore-industrie. rose arbeitete 
26 dieser Jahre für McGill Services, das 
jetzt zur Hertel Holding gehört.

die aufgabe des neuen Geschäfts-
führers wird es sein, KaeFers umfas-
sende Fachkompetenz zu nutzen, um 
das weltweite offshore-Geschäft weiter 
anzukurbeln. Seine Basis hat er im eng-
lischen teesside, wo er im September 
2009 ein neues KaeFer-Büro eröffnete. 

Craig rose genießt die Herausfor-
derungen der neuen aufgabe. er hat 
bereits mit vielen akteuren der sehr spe-
zialisierten offshore-dienstleistungs-
szene eng zusammengearbeitet. „Wer in 
diesem Sektor tätig ist, sollte dessen 
anforderungen verstehen,“ betont er, 

„und es ist sehr hilfreich, die Menschen 
in der Branche zu kennen.“ 

rose hat erfahrung auf allen Füh-
rungsebenen englischer offshore-Ferti-
gungsbetriebe gesammelt, ehe er zum 
Geschäftsführer aufstieg. Während er 
im offshore-Sektor besonders intensiv 
aktiv war, hat er auch umfangreiche 
Kenntnisse im Schiffbau und der indus-
trie erworben.

der neue Geschäftsführer möchte 
seinen Bereich durch die Konzentration 
auf drei wesentliche Faktoren ausbauen: 
„grüne Bereiche“, in denen das Unter-
nehmen zurzeit nicht aktiv ist, beste-
hende aktivitäten, die von zusätzlichem 
offshore-Geschäft profitieren können, 
und einzelne Schwerpunktprojekte. 
„Weltweit eröffnen sich spannende 
Möglichkeiten, da der Wettlauf um Öl- 
und Gasressourcen weitergeht“, erläu-
tert rose. 

FOKUS AUF WEItERBILDUNG   Sicherheit und Qualität sind 
zwei wichtige Faktoren, die KaeFer helfen, sich von der Kon-
kurrenz abzuheben. Um in diesen Bereichen zukünftig noch 
höhere Maßstäbe zu setzen, entwickelt KaeFer eNerGY zur-
zeit einen Kompetenzplan, der einen Überblick über die Qua-
lifikationen der Mitarbeiter liefert. auf dieser Basis werden 
anschließend Weiterbildungsmaßnahmen für arbeiter und an-
gestellte angeboten. die teilnahme ist in manchen Fällen frei-
willig, in anderen Pflicht.

Bei arbeitern übernimmt KaeFer eNerGY die Kosten für den 
erwerb eines Gesellenbriefs, sofern sie die notwendige Berufs-
erfahrung nachweisen können. darüber hinaus werden mehr 
arbeiter mit Mehrfachqualifikationen benötigt, um die effi-
zienz zu erhöhen, wenn ein auftrag unterschiedliche aufgaben 
beinhaltet. KaeFer eNerGY hat daher den Begriff „Multikom-
petenz“ definiert und entschieden, welche Kurse belegt wer-
den müssen, um diesen Status zu erreichen. Mehrfachqualifi-
zierte Vorarbeiter müssen zusätzlich auch Führungslehrgänge 
besuchen.

der Kompetenzplan für angestellte beinhaltet KaeFer-
Programme wie „Project Management Qualification“ (PMQ), 
„Junior leadership Programme“ (JlP) und „international trai-
ning for engineers“ (Kite). Weitere Kurse sind denkbar. 

insgesamt ist der Plan sehr ambitioniert: KaeFer eNerGY 
möchte Marktführer im Bereich Kompetenz sein. Gut ausge-
bildete arbeiter sind darüber hinaus weniger anfällig für Un-
fälle.

Bereits vor dieser initiative hatte der aufbau von Kompe-
tenz für KaeFer eNerGY hohe Priorität. Zu den Mitarbeitern, 
die kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht haben, zählt 
Kurt ekrem. als erster Norweger hat er den titel „Certified 
Coating inspector – level 3“ erworben. das Zertifikat wird von 
der Gesellschaft NaCe international vergeben und gilt als ein-
ziger Standard für die ausbildung von Beschichtungsinspek-
toren, der weltweit anerkannt wird.

Neuer Geschäftsführer für die Offshore Division

Norwegen fördert Mehrfachqualifikationen
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KAEFER ACCESS   die spektakulärsten 
arbeitsplätze innerhalb der KaeFer-
Gruppe sind möglicherweise die bei der 
neu gegründeten Gesellschaft KaeFer 
access in Bergen (Norwegen). Um den 
wachsenden Bedarf an sehr gut ausge-
bildeten Kletterern zu decken, wurde 
diese einheit im Juni 2009 als Joint Ven-
ture von KaeFer eNerGY und Solid-
tech, einem dienstleister der Öl- und 
Gasindustrie, ins leben gerufen.

KaeFer eNerGY, das 51 Prozent 
der anteile hält, wird seine eigene ac-
cess-abteilung behalten, konzentriert 
sich dabei aber auf den Gerüstbau für 
die offshore-industrie. KaeFer  access 
wird dagegen alles übernehmen, was 
an schlecht erreichbaren orten erledigt 
werden muss, beispielsweise in engen 
räumen oder auf hohen Bauwerken. die 
Spanne der arbeiten beinhaltet inspek-
tion, Wartung und reparatur sowie ret-
tungseinsätze und fast alles andere, was 
Kunden nachfragen.

KaeFer access soll bald auf eigenen 
Füßen stehen, wird aber auch weiterhin 
aufträge von KaeFer eNerGY über-
nehmen, denn die Muttergesellschaft 
möchte sich im Jahr 2010 um größere 
Verträge im Markt für Wartung und Um-
bauten bewerben. in Zukunft soll access 
auch KaeFer-Unternehmen außerhalb 
Norwegens unterstützen. die Firma 
startet zunächst mit 6 speziell ausge-
bildeten Kletterern, erwartet aber einen 
anstieg auf zehn oder 15 im Jahr 2010 
und plant mit 30 angestellten im Jahr 
2011. 

Sicherheit und Qualität sind beson-
ders wichtige themen in diesem Bereich. 
KaeFer access verwendet daher die 
gleiche iSo-Zertifizierung wie KaeFer 
eNerGY, hält sich darüber hinaus aber 
auch an die SoFt- und irata-Stan-
dards. SoFt ist die norwegische Stan-
dardisierung und irata der internatio-
nale Standard für arbeiten am Seil.

Neues Unternehmen spezialisiert  
sich auf Arbeiten am Seil

ARCHItEKtUR   die architekturabteilung von KaeFer eNerGY hat von Statoil-
Hydro den auftrag zur Modernisierung des Wohnbereichs der Bohrinsel Snorre a 
erhalten. damit erfährt die rahmenvereinbarung zwischen KaeFer eNerGY und 
StatoilHydro eine bedeutende ergänzung. Für die architekturabteilung ist es der 
bisher größte einzelauftrag. 

Snorre a ist eine integrierte Produktions-, Bohr- und Wohnplattform, auf der 
300 Personen leben. da sie bereits seit 1992 rund um die Uhr in Betrieb ist, bedarf sie 
nun der Wartung, Modernisierung und aufwertung. die lebensdauer der anlage ist 
auf 2028 verlängert worden. Um die notwendige Qualität zu gewährleisten, werden 
neueste Verfahren und Materialien genutzt.

der auftrag beinhaltet die komplette renovierung der Frischwasser- und ab-
wassersysteme. die abwasserrohre befinden sich teilweise unterhalb des Wohnbe-
reichs und können nur über temporäre Gerüste erreicht werden. darüber hinaus ist 
stellenweise der abbau von Barrieren zum Schutz vor Kohlenwasserstoffbränden 
erforderlich. dies ist eine kritische aufgabe mit starken einschränkungen durch das 
Wetter und die Sicherheitsbestimmungen.

KaeFer eNerGY übernimmt außerdem die renovierung von 180 Badezimmern, 
die Unterteilung von 16 doppel- in 32 einzelzimmer sowie die renovierung von 
feuchten Fußböden auf 600 m2 Fläche.

StatoilHydro vergibt Auftrag für  
Innenausbau von Snorre A
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GJøA   KaeFer eNerGY hat gemeinsam 
mit der iKM-Gruppe einen wichtigen 
auftrag gewonnen, der es ermöglicht, 
weitere erfahrung mit multidisziplinären 
offshore-Wartungsaufträgen zu sam-
meln. Bis Februar 2013 wird KaeFer 
eNerGY alle Wartungsarbeiten in den 
Bereichen isolierung, anstrich, passiver 
Brandschutz und Gerüstbau auf Statoils 
Gjøa-Plattform in der Nordsee durch-
führen. Weitere aufgaben beinhalten 
das engineering und die Überwachung 
des rostschutzes sowie des oberflä-
chenschutzes. der Vertrag kann per op-
tion um zwei Jahre verlängert werden.

Für KaeFer eNerGY erfordert das 
Projekt eine besonders gute Koordinati-

on der Mitarbeiter mit Mehrfachqualifi-
kationen, die an dem auftrag arbeiten. 
die Kontinuität muss gewahrt werden, 
auch wenn nicht jederzeit alle Qualifika-
tionen benötigt werden. Mit dem auf-
trag werden im Schnitt zehn bis 15 Per-
sonen beschäftigt sein.

Statoil betreibt Gjøa, solange es 
sich im Bau befindet. Sobald das Feld in 

Produktion geht, übernimmt Gaz de 
France den Betrieb. der Startschuss der 
Öl- und Gasproduktion ist für 2010 vor-
gesehen. KaeFer eNerGY ist bereits 
umfangreich in den Bau der Plattform 
involviert, unter anderem in den Berei-
chen Brandschutz, isolierung, innenaus-
bau und engineering.

Multidisziplinärer Wartungsauftrag für Gjøa-Plattform

Großprojekt und Mitarbeiterrekord für PARKER KAEFER

„GSF GRAND BANKS“   Morgens auf dem Weg zur arbeit 
musste das team von ParKer KaeFer in den vergangenen 
Monaten oft den mehr als 500 Kilogramm schweren elchen 
ausweichen, die plötzlich aus dem Gebüsch auftauchten. das 
war jedoch nicht die einzige Herausforderung für die arbeiter 
im Herbst 2009. die Überholung der Beschichtungen auf der 
Bohrinsel „GSF Grand Banks“ war von anfang an ein abenteu-
er. Schon die ankunft der Plattform verzögerte sich um einen 
Monat, obwohl der Zeitplan ohnehin knapp bemessen war. 
dennoch schaffte es ParKer KaeFer zusammen mit den Zu-
lieferern, die demobilisierung und die damit verbundenen Kos-
ten abzuwenden.

Für ParKer KaeFer war es das erste Projekt in Neufundland, 
bei dem die Plattform an land festgemacht war. es gehörte 
zu den anfallenden arbeiten, Schutzbeschichtungen auf Gerä-
te, Materialien, tanks, rumpf und Wohnbereiche aufzutragen, 
damit die erneute Zertifizierung durch die Klassifikationsge-
sellschaft erfolgen konnte. der auftrag im Wert von rund 3 
Mio. dollar beinhaltete darüber hinaus die reparatur von iso-
lierungen auf rohren. insgesamt 80 Mitarbeiter hatten genau 
100 tage Zeit, die arbeiten auszuführen. 

„im Jahr 2008 haben wir Pennecon beauftragt, Begleit-
heizungen im Wert von rund 500.000 dollar bei einem Projekt 
zu installieren“, berichtet Geschäftsführer tom Fitzpatrick. 
„die damals aufgebauten Beziehungen haben uns jetzt sehr 
geholfen, den auftrag auf der GSF Grand Banks zu gewinnen. 
Jetzt ist Pennecon unser Kunde und nicht unser Zulieferer.“

der Baukonzern aus der Provinzhauptstadt St. John’s ist 
ein wichtiger strategischer Partner, und der aufbau enger 
Beziehungen kann beiden helfen, besonders im Hinblick auf die 
vor ort für 2010 und 2011 erwartete rezession. durch das 
aktuelle Projekt ist ParKer KaeFer auch in einer besseren 
Position, um offshore-aufträge von Husky energy zu gewin-
nen, das die „GSF Grand Banks“ betreibt.

Zurzeit geht es ParKer KaeFer besser als je zuvor, auch 
wenn dies mit Schwierigkeiten bei der Suche nach den benö-
tigten Fachkräften einhergeht. im September 2009 wurden im 
Unternehmen erstmals 255 Köpfe gezählt – ohne die elche. 
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KAEFER baut die größte Sauna auf See
SCHIFFSAUSBAU   die Sauna auf „Mein 
Schiff“ ist die größte finnische Sauna, 
die es auf einem Kreuzfahrtschiff gibt. 
Sie bietet Platz für 54 Personen und hat 
zudem einen Panoramablick aufs Was-
ser. die Sauna wie auch der gesamte 
Wellness- und Spa-Bereich wurden von 
unserer KaeFer-tochter aus Finnland 
gebaut, die ja schließlich über viel Know-
how und langjährige erfahrungen im 
Schiffsausbau verfügt.

Und das war bei diesem Projekt 
durchaus gefragt: im auftrag der 2008 
gegründeten reederei tUi Cruises (ein 
Gemeinschaftsunternehmen der tUi aG 
und royal Caribbean Cruises ltd.) wur-
de in nur 38 tagen die „MS Galaxy“ zu 
„Mein Schiff“ umgebaut. am 17. März 
2009 hatte tUi Cruises das Schiff von 
Celebrity Cruises auf Puerto rico über-
nommen, noch am selben tag verließ es 
unter neuer Flagge den Hafen von San 
Juan mit dem Ziel Bremerhaven.

Mit an Bord waren rund 60 Monteure für 
KaeFer, die noch während der Über-
fahrt mit den arbeiten an Bord began-
nen. Parallel zur demontage des ehema-
ligen Spa-Bereichs begannen bereits die 
Stahlarbeiten. der neue Wellness-Be-
reich wurde von 850 auf rund 1.700 m2 
erweitert. „die arbeiten mitten auf ho-
her See sind nicht einfach“, sagt der 
Projektleiter. „Wir haben alles sorgfältig 
geplant und schon tage vor der abfahrt 
in San Juan vorbereitet. Wenn mitten auf 
dem atlantik etwas fehlt, dann kann man 
es eben nicht einfach nachliefern las-
sen.“ 

am 27. März kam „Mein Schiff“ in 
der lloyd Werft in Bremerhaven an – 
und dann gingen die arbeiten richtig los. 
Zum teil waren mehr als 100 Monteure 
in der Werft, um den Spa- und Wellness-
Bereich auszubauen. außer der finni-
schen Sauna verfügt das deck 11 nun 
über orientalische dampfbäder, einen 

Hamam, Meerwasser- und Kräuterbä-
der, relax-Zone und private Spa-Suiten 
sowie über räume für Friseur und Kos-
metik nebst anwendungen wie Muschel-
massagen und thalasso. 

insgesamt hat tUi Cruises rund 50 
Mio. euro in den Umbau des Schiffes 
investiert. darin enthalten sind die Kos-
ten für mehr als 32.000 liter außenfar-
be und gut 2.000 m2 Schutzfolie für die 
Buchstaben am rumpf. die arbeiten 
wurden im Spa-Bereich ende april wie 
geplant abgeschlossen. am 15. Mai 2009 
wurde „Mein Schiff“ in Hamburg getauft 
und ging anschließend auf tauffahrt. im 
Sommer 2009 war das Schiff überwie-
gend auf Nordland- und ostseerouten 
unterwegs, ab Herbst ging es dann erst 
ins Mittelmeer und später in die Karibik. 

„MEIN SCHIFF“

•  Bau: Meyer Werft, Papenburg, 1996
•  Umbau: lloyd Werft, Bremerhaven, 2009
•  Länge: 262,5 m
•  Breite: 32,2 m
•  tiefgang: 8,5 m
•  Besatzung: 780
•  Passagiere: 1.924
•  Kabinen: 962
•  Decks: 13
•  Geschwindigkeit: 21,5 kn
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Isolierungen für die modernsten U-Boote der Welt

SPANIEN   Sie sind die künftigen Prunkstücke der spani-
schen Marine und werden zu den modernsten, nicht-nuk-
learen U-Booten der Welt gehören: vier Militär-U-Boote 
vom typ S80, die vom spanischen rüstungskonzern Na-
vantia entwickelt und zurzeit in der Werft in Cartagena 
gebaut werden. 

die U-Boote sind gut 70 m lang und haben getaucht 
eine Wasserverdrängung von 2.200 tonnen. Neben drei 
dieselgeneratoren und einem elektromotor haben die U-
Boote ein von der außenluft unabhängiges antriebssystem 
(aiP), das auf Brennstoffzellen basiert. Sie fahren mit einer 
Geschwindigkeit von 12 Knoten über Wasser und 19 Kno-
ten unter Wasser, an Bord dieser U-Boot-Klasse ist Platz 
für 32 Crewmitglieder und acht Sondereinsatzkräfte. Zu 

den Besonderheiten gehören die enormen einsatzmöglich-
keiten, die Festigkeit des rumpfes, die lautlosigkeit sowie 
mehr Kapazitäten für lagerung und einsatz von Waffen.

Navantia als führendes Unternehmen für den militä-
rischen Schiffbau in Spanien hat KaeFer aislamientos für 
die isolierungsarbeiten auf allen vier U-Booten mit an Bord 
geholt. KaeFer ist somit verantwortlich für den Wärme-, 
Kälte-, Schall- und Brandschutz bei diesem Projekt. insge-
samt handelt es sich dabei um eine zu isolierende Fläche 
von 3.096 m2. außerdem ist KaeFer aislamientos für das 
design und die Fertigung der Kühlräume verantwortlich. 
das vierte U-Boot soll 2013 an die spanische Marine aus-
geliefert werden.

KAEFER Schiffsausbau auf der Kröger Werft: Erfolg in Serie

MODERNISIERUNG   Projektleiter Jürgen Bartels konnte sich 
2009 in rendsburg häuslich einrichten, denn der Standort 
Hamburg hatte gleich eine ganze Serie von aufträgen gewon-
nen, sämtlich refits: vier Minenjäger und ein Schnellboot für 
die Bundesmarine, zwischendurch zur abwechslung ein Schlep-
per und eine Yacht. Genügend arbeit, um fast ganzjährig zehn 
Mann zu beschäftigen – und zusätzlich den Standort Bremer-
haven mit der lieferung und Montage von Küchenmöbeln.

Bei den Minenjägern „auerbach“, „datteln“, „dillingen“ 
und „Bad Bevensen“ waren vor allem die Kombüsen zu entker-
nen und die gesamte Ummantelung mit aluplatten und Niro-
Blechen zu erneuern – mit anschließendem einbau einer mo-
dernen ausstattung, die die Herzen der Smutjes erfreuen wird. 
Ferner wurden Verkleidungen und isolierungen für Wartungs-
zwecke und arbeiten an der Bewaffnung abgenommen und 

erneuert sowie die abgasstränge neu isoliert. Gesamt-auf-
tragswert: über 1 Mio. euro. auf dem Schnellboot „Wiesel“ 
betraf der erneuerungsbedarf alle abgasstränge der Maschinen 
(für die allein 129 m² isoliermatratzen verbaut wurden) sowie 
unter anderem die Möblierung der Mannschaftsquartiere.

Zwischen diesen Marineaufträgen wurde ein älterer 
Schlepper umgebaut und mit neuen Wand- und deckenverklei-
dungen sowie einigen einrichtungen ausgestattet. Und schließ-
lich erhielt die 2006 bei lürssen gebaute 65-m-Privatyacht 
„apoise“ neben der „Standardleistung“ abgasstrang-Neuiso-
lierung auf Wunsch des Kapitäns noch eine wasserdichte Ver-
kleidung der tendergarage aus Hart-PVC – weil bei unruhiger 
See das aus- und einbringen der toys doch manchmal mehr 
Wasser an Bord brachte als vorgesehen …
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Volkswerft Stralsund:  
Neues „Sixpack“ für A. P. Møller
DEUtSCHLAND   Wie schon von 1998 bis 2003 arbeitet  KaeFer 
derzeit in Stralsund am Bau von sechs Schiffen für den däni-
schen Konzern a. P. Møller mit. Und auch beim neuerlichen 
„Sixpack“ sind wir mit mehreren Gewerken vertreten.

ankerziehversorger (aHtS) müssen ihre vielseitigen auf-
gaben auch bei schwerer See jederzeit zuverlässig erledigen 
können. deshalb sind sie mit vier Hauptmaschinen und um-
fangreicher Spezialausrüstung bestückt. entsprechend an-
spruchsvoll sind ausbau und Schallschutz. KaeFer Schiffsaus-
bau verantwortet die komplette isolierung von Böden, Wän-
den, decken und abgasleitungen, die lieferung und Montage 
der Kühlzellen nebst regalen sowie der aufgeständerten Fuß-
böden im Maschinenkontrollraum und im Steuerhaus, ferner 

ausbauarbeiten und einrichtungen sämtlicher Wohn- und 
diensträume einschließlich Unter- und aufbaubelägen. der 
auftragswert pro Schiff übersteigt die 2-Mio.-euro-Grenze.

allein die Verlegung von 890 m² Hartholzboden auf dem 
arbeitsdeck macht über zehn Prozent des auftragswerts aus. 
dabei werden die Planken erstmals nicht aufgeschraubt, son-
dern in Feldern aus doppel-t-Profilen eingelegt. die optisch 
einwandfreie ausführung dieser aufwändigen arbeit ist der 
ganze Stolz der damit betrauten Männer.

NB 476 wurde als erster ankerziehversorger nach nur 
zehn Monaten Bauzeit im Juli 2009 abgeliefert, NB 481 soll 
genau ein Jahr später die Serie abschließen.
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Von Außendecken zu Außendecks-
möbeln – Erfolg mit Folgen
WEItERENtWICKLUNG   KaeFer-außendecken für den Yacht-
bau wurden bekanntlich zu einer erfolgsgeschichte. „Sunflow-
er“ auf der lürssen Werft, „Bermuda“ bei Kröger rendsburg, 
„luna“ auf der lloyd Werft, „BN 704“ (oceanco/Nl) sowie 
„Safari“ und „eclipse“ bei Blohm + Voss belegen als auswahl 
die überzeugenden Vorzüge unseres patentierten Systems. 
optisch hochwertig, technisch optimiert und natürlich seewas-
serfest setzen die in eigener Werkstatt in Bremen gefertigten 
Platten und Profile inzwischen Standards in Qualität, Monta-
gefreundlichkeit, Vielseitigkeit und Finish.

Bei diesen Vorteilen drängte sich die Frage auf, ob solches 
Material und Know-how nicht auch anderweitig einzusetzen 
wäre – und die antwort lag, wie so häufig, buchstäblich nahe: 
Für die Möblierung der von diesen außendecken überspannten 
decksflächen wünscht man sich nämlich die gleichen Vorzüge 

hinsichtlich freier Gestaltbarkeit, Fertigungs- und oberflä-
chenqualität sowie robuster Wetterfestigkeit. diese Überle-
gungen entwickelten sich bei unseren Kunden und auch im 
eigenen Hause quasi parallel.

anfang 2009 war es dann so weit. Unsere Werkstatt für 
die außendeckenfertigung mit ihren bereits vorhandenen 
CNC-Maschinen wurde um einen Vier-Seiten-Hobel und eine 
geräumige lackier- und trocknungsanlage erweitert, zusätz-
liches Personal eingestellt – und für die Yacht „Scout“ bei 
Kröger rendsburg als Pilotprojekt eine große tresenanlage in 
arbeit genommen. die zugelieferten Korpusse, aus Hart-
schaumplatten gefertigt nach dem entwurf des designers es-
pen oeino, Norwegen/Monaco, erhielten in unserer Werkstatt 
ihr aufwendiges oberflächenfinish aus Spachtelung und mehr-
schichtig-hochfester Glanzlackierung sowie die innere ausrüs-
tung mit Kühlanlagen etc. Für arbeitsplatten und türen stehen 
alle denkbaren Varianten zur Verfügung: von Granit in exoti-
schen Farben und Musterungen bis hin zu geöltem oder la-
ckiertem teak.

Zu den materiellen Qualitäten gesellt sich noch ein sehr 
praktischer aspekt. die Montage von außendecken und au-
ßendecksmöbeln verläuft räumlich und zeitlich idealerweise 
parallel. liegt beides in denselben Händen, erspart dies den 
Werften Zeit- und Koordinationsaufwand und vermeidet die 
bei getrennten, aber zeitgleich tätigen teams sonst unaus-
weichlichen Störungen.

So kann es nicht überraschen, dass die auftragsbücher 
unserer Werkstatt schon bis 2012 gefüllt sind und Folgeauf-
träge für die Möblierung der „J24“ und von Blohm + Voss für 
die „orca“ bereits vorliegen. Weitere anfragen befinden sich 
in Vorbereitung.

SCHIFFSAUSBAU  ob isolierungen, Wän de oder decken, 
Vor hänge oder tep piche – der vietnamesische Schiffbau-
markt zählt nach wie vor auf Material und Know-how aus 
europa. KaeFer oPtiCoN BV mit Sitz in reeuwijk (Nieder-
lande) hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger 
lieferant auf diesem Gebiet etabliert und auch 2009 wieder 
zahlreiche Fracht- und Küstenschiffe verschiedener Werften 
ausgestattet.  KaeFer oPtiCoN liefert komplette Materi-
alpakete sowie engineering und Supervision für den ausbau 
der Wohn- und Sanitärbereiche nach Vietnam.
Mit erfolg: im auftrag der HongHa Company in HaiPhong 
stattete KaeFer  oPtiCoN insgesamt vier Coastliner VG 
3300 aus. Jedes Schiff hat vier decks, das bedeutet, dass 
pro Schiff eine Fläche von 260 m2 mit isolierungen, rohren, 
decken, Wänden, türen, Sanitärbereichen, Böden, Vorhän-

gen und Möbeln eingerichtet wurde. auch das engineering 
stammt von KaeFer oPtiCoN. Bei der Montage wurde die 
HongHa Company übrigens bereits im vergangenen Jahr von 
einem in den Niederlanden ausgebildeten Supervisor unter-
stützt, der das entsprechende Know-how in die Werft brach-
te. 
die 189 Company in HaiPhong baut bei ihren vier Coastli-
ner-Schiffen vom typ VG 2600 ebenfalls auf die Qualität 
aus europa: dabei erbringt KaeFer ähnliche leistungen 
wie für die HongHa Company und stattet pro Schiff rund 
180 m2 Fläche, verteilt auf zwei decks, aus. Für S.K.B. nv 
in antwerpen (Belgien) ist KaeFer oPtiCoN übrigens 
auch aktiv und übernahm für drei neue Schlepper den 
kompletten ausbau inkl. engineering.

KAEFER OPTICON: Ein beliebter Partner in Vietnam
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ANtARKtIS   Atka-Bucht, Position 70°40’8’’ Süd, 8°16’2’’West, am 20. 
Februar 2009 um 13 Uhr mittags: Im Beisein von Jörn M. Fetköter wird 
der Schlüssel der Antarktisstation Neumayer III feierlich an Professor 
Karin Lochte als Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) übergeben. Nur symbolisch allerdings, denn auf 
dem antarktischen Kontinent pflegt man beim Ausgehen nicht wirklich 
hinter sich abzuschließen …

Wir mussten leider zu Hause bleiben, erhalten nun aber in Bremerha-
ven von Projektleiter dietrich thöns informationen aus erster Hand. Vor 
drei Jahren besichtigten wir das 1:25-Modell noch in der riedemannstraße, 
jetzt ist nicht nur Neumayer iii fertig, sondern fast parallel auch das neue 
KaeFer-Bürogebäude am lunedeich 151B.

K-Wert: Herr thöns, wann hat alles angefangen?
Dietrich thöns: erste Planungen begannen im aWi bereits vor der Jahr-
tausendwende. die Vorläuferstation ii von 1992 sank, wenn auch planmä-
ßig, aber doch langsam zu tief in den überdeckenden Schnee. 2004 kam 
es zu intensiveren Gesprächen, anfang 2005 erfolgte die ausschreibung, 
und ein Jahr später übergab die arGe J. H. Kramer/KaeFer das angebot. 
obwohl wir gar nicht vorhatten, das ausgeschriebene objekt zu bauen.
K-Wert: Wie bitte?!
Dietrich thöns: Uns plagten Sicherheitsbedenken wegen zu hoher toxi-
scher Brandlasten der ausgeschriebenen Materialien. darum legten wir 
Nebenangebote vor für eine abgewandelte Konstruktion, die das Ge-
wünschte mit geeigneteren Baustoffen realisierte. Kernstück war unser 
Produkt lolaMat®. isolierplatten, die thermisch, akustisch und brand-
schutztechnisch die notwendigen dämmwerte bringen, dabei völlig unto-
xisch sind und obendrein fest genug, um damit selbsttragende, platz- und 
gewichtssparende Konstruktionselemente zu fertigen.
K-Wert: offensichtlich das erfolgreiche Konzept. Wie sah der weitere 
Fahrplan aus? 
Dietrich thöns: der auftrag erging ende august 2006. es folgte ein Jahr 
der Konstruktion und Fertigung. im Spätsommer 2007 fand eine teilwei-
se Probemontage hier in Bremerhaven statt, und am 16. November mach-
te die „arctic Sea“ mit dem kompletten Baumaterial und allem Werkzeug 
die leinen los. es folgten zwei Montagekampagnen vor ort, jeweils im 

antarktischen Sommer von dezember bis Februar, und entsprechend 
waren wir im Februar 2009 planmäßig fertig.
K-Wert: Klingt einfach, war aber wohl eher aufregend?
Dietrich thöns: ach, wirklich Nerven gekostet hat eigentlich nur die 
vierwöchige Verzögerung der ersten Montagekampagne. Statt am 16. 
dezember 2007 konnten wir erst Mitte Januar starten, weil ein zwei Ki-
lometer breites Presseisfeld das löschen unseres Materials an der Schelf-
eiskante behinderte und 40 hoch motivierte Männer zu ungeplantem 
„Urlaub“ verurteilte – in einer für Wintersport trotz konkurrenzloser 
Schneemengen ganz ungeeigneten region. aber dann lief alles wie am 
Schnürchen, und die zweite Kampagne beschleunigten wir mit etwas mehr 
Personal. rückblickend machte nur noch eine einzelne ein-Kilo-dose Zink-
grundierung Furore. diese wurde nämlich vergessen mit der Folge, dass 
monatelang ein Quadratmeter nicht vorlackierter außenhaut unlackiert-
metallisch in der Sonne funkelte. 
K-Wert: ein glänzender erfolg …
Dietrich thöns: (lächelnd) … im doppelten Sinne! ansonsten hatte näm-
lich, bei 2.500 tonnen Material und 1.000 tonnen ausrüstung, bis auf 
diese dose keine einzige der 16.000 Schrauben und auch sonst nichts 
weiter gefehlt. alles wurde komplett und ohne jeglichen Schadensfall 
transportiert und montiert. Und vor allem ereignete sich trotz aller un-
gewöhnlichen Herausforderungen und klimatischen Belastungen kein 
einziger arbeitsunfall, auch keine erkrankung oder ähnliches. Wir sind ein 
bisschen stolz auf eine saubere Punktlandung. 
K-Wert: Zu solch einzigartigem erfolg kann man ihnen und allen an dieser 
leistung Beteiligten tatsächlich nur gratulieren!
Dietrich thöns: danke! aber von wegen „einzigartig“ – wir waren auch 
bereits am Bau der Vorgängerstation vor 18 Jahren beteiligt.
K-Wert: Wer auf dem kältesten Kontinent bauen will, kommt eben an 
KaeFer, dem weltweit größten unabhängigen anbieter sämtlicher leis-
tungen rund um isolierung, nicht vorbei. Vielen dank, Herr thöns, für 
diesen einblick in ihr spannendes Projekt.

Für alle an Details von Konstruktion, Technik, Forschungsaufgaben usw. 
Interessierten: www.awi.de (> „Infrastruktur“ > „Stationen“)

Erfolgreicher Abschluss  
unserer  südlichsten Baustelle!

Jörn M. Fetköter, 

 stellvertretender 

 Vorsitzender des 

GEC, besuchte die 

 Neumayer III-Station 

anlässlich ihrer 

 Einweihung.



44

CoNStrUCtioN

NORWEGEN   das St. olavs Hospital in 
trondheim zählt zu den größten Kran-
kenhäusern in Norwegen. an der Univer-
sitätsklinik befinden sich Forschung, 
lehre und Behandlung der Patienten 
erst seit kurzem unter einem dach. Neue 
organisation – neue Gebäude: Seit 
2002 werden in mehreren Bauabschnit-
ten zahlreiche neue Kliniken und einrich-
tungen gebaut, insgesamt werden rund 
80 % der bestehenden Gebäude umge-
baut und renoviert. 2015 sollen die Bau-
maßnahmen abgeschlossen sein, dann 
gehören knapp 200.000 m² Fläche zu 

dem Krankenhauskomplex, etwa ein 
Viertel davon sind für Universität und 
lehre bestimmt. 

Für KaeFer Construction ist es das 
bislang größte Projekt in Norwegen. 
Noch bis ende 2009 laufen drei Verträge 
mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 
über 4 Mio. euro. So ist KaeFer für den 
passiven Brandschutz, rohrisolierungen 
sowie die isolierung von Heizungs-, lüf-
tungs- und Klimaanlagen verantwortlich. 
„Bei diesem Projekt können wir unser 
Know-how in Projektmanagement, Ko-
ordination und risikomanagement ein-

setzen und gleichzeitig wertvolle erfah-
rungen für künftige Krankenhaus-Pro-
jekte sammeln“, sagt Business Manager 
ronny Harsvik. in Norwegen sollen in 
den kommenden Jahren mehrere größe-
re Krankenhäuser gebaut werden.

FLUGHAFEN FRANKFURt   es war definitiv ein Projekt der 
spezielleren Sorte: der ausbau des Flugsteigs B West am 
Flughafen Frankfurt forderte ein Höchstmaß an Sorgfalt für 
Planung, Vorbereitung, logistik und ausführung. arbeiten im 
Sicherheitsbereich des Flughafens, laufender Flugbetrieb, kei-
ne lagermöglichkeiten und dazu komplexe leistungen und 
viele Gewerke auf relativ engem raum – das team der KaeFer 
Construction wurde reell gefordert.

Zum Jahresende 2009 ist nun die Westseite des Flug-
steigs B so gut wie fertig – und das bedeutet durchatmen für 
alle Beteiligten. „Wir haben von unserer Seite aus alle termine 
pünktlich eingehalten“, sagt einer der Projektleiter. „allerdings 

hat es insgesamt Verschiebungen gegeben, sodass sich die 
Fertigstellung länger hingezogen hat.“ Kein Wunder, bei so 
einem komplexen Projekt kommen immer noch extras dazu. 

insgesamt betrug das auftragsvolumen über 15 Mio. euro. 
KaeFer war mit dem kompletten ausbau des Flugsteigs B West 
beauftragt. Mehr als 75 kleine Bauabschnitte hat KaeFer seit 
März 2008 abgewickelt und war unter anderem verantwortlich 
für trockenbau, Maler- und lackierarbeiten, türen, Metallbau- 
und Schlosserarbeiten, estrich und hochwertige Natursteinbe-
läge, decken- und Wandverkleidungen sowie für verschiedens-
te Brandschutzmaßnahmen und die Montage der Sicherheits-
schleusen.

Isolierungen für Großkrankenhaus in Norwegen

Ready for take off: Flugsteig B West

Brandschutzertüchtigung im  laufenden Betrieb

KRANKENHAUS   Seit dem Sommer 2009 ist KaeFer 
Österreich mit umfangreichen Brandschutzmaßnahmen im 
Unfallkrankenhaus Meidling beschäftigt. in mehreren Bau-
phasen geht es unter anderem um rund 7.000 m² l90-
Kanäle und 1.200 F90-Weichschotte. die abschnittsweise 

ausführung ist unvermeidlich, da der Krankenhausbetrieb 
ohne Unterbrechung weiterläuft, also immer wieder ein-
zelne arbeitsbereiche einzurichten und aufwendig abzu-
trennen sind. das Projekt erstreckt sich daher über drei 
Jahre und wird erst 2011 abgeschlossen.



45

CoNStrUCtioN

BRANDSCHUtZ IM tUNNEL   die KaeFer-Monteure am Por-
tal des Schweizer Kirchenwaldtunnels brauchen starke Nerven. 
Während ihrer tag- und Nachtschichten brausen die lkw direkt 
unter ihrem Gerüst hindurch. der Grund für ihren einsatz: das 
teilstück der autobahn a2/a8 bei Hergiswil zwischen dem 
Portal des tunnels und der bestehenden lärmschutzgalerie 
bekommt eine gewölbte dachkonstruktion, um die anwohner 
vor lärm und die Verkehrsteilnehmer vor Schnee und regen 
zu schützen. KaeFer plant, liefert und montiert die Brand-
schutzverkleidung. Sie wird mithilfe einer Unterkonstruktion 
aus hochwertigem edelstahl an der dachgalerie befestigt. 

Gebaut wird seit anfang 2009 in drei Bauabschnitten, im 
Frühsommer 2010 sollen die arbeiten abgeschlossen sein. „Wir 

haben gut ein halbes Jahr lang sorgfältig geplant und die ar-
beiten vorbereitet“, sagt der Projektleiter vom KaeFer-
Standort Frankfurt. „der aufwand hat sich gelohnt, alles funk-
tioniert, und wir können sehr effizient arbeiten.“ 

das ist umso wichtiger, da die autobahn zu den wichtigs-
ten Strecken in der Schweiz gehört. dort wo es möglich ist, 
arbeiten die Monteure oben auf einem Gerüst, während unter 
ihnen der Verkehr fließt. „Wir kommen aber für bestimmte 
arbeiten nicht drumherum, eine oder beide Fahrspuren zu 
sperren“, so der Projektleiter. das passiert ausschließlich 
nachts, der Verkehr wird über den ort umgeleitet. Bis zu sechs 
Wochen am Stück arbeiten die Monteure dann Nacht für Nacht 
im tunnel. 

Gut geplant ist fast gebaut

FRANKREICH   das Centre Pompidou ist nicht nur mit Paris, sondern auch mit 
 KaeFer WaNNer eng verbunden. Schon vor mehr als 30 Jahren war WaNNer 
iSoFi am Bau des bekannten Pariser Kunst- und Kulturzentrums im 4. arrondis-
sement beteiligt, das im Januar 1977 eröffnet wurde. Für 2010 ist die eröffnung 
der ersten außenstelle geplant, die zurzeit in Metz, rund 300 km östlich von 
Paris, gebaut wird: ein doppelt geschwungener Überbau mit einer aufwändigen 
dachkonstruktion. das dach bildet ein Sechseck mit einer Breite von 90 m, an 
seiner höchsten Stelle ist es 77 m hoch. die Konstruktion besteht komplett aus 
Holz, das mit einer wasserdichten Membran auf Glasfaser- und teflon-Basis 
beschichtet ist.

Metz wird von der Sammlung des Nationalen Museums für moderne Küns-
te im Pariser Centre Pompidou profitieren. dort können jeweils nur rund 1.300 
von insgesamt 60.000 Werken gezeigt werden, sodass die außenstelle in Metz 
nun eigene ausstellungen aus der großen Sammlung zusammenstellen und prä-
sentieren kann. 

Um dem Centre Pompidou-Metz und allen Kunstwerken optimale Sicherheit 
bieten zu können, ist auch KaeFer WaNNer wieder mit dabei: im auftrag des 
Baukonzerns demathieu & Bard waren die französischen Kollegen für das an-
bringen von Blechelementen an sämtlichen rauchabzugs- und lüftungssystemen 
sowie für den Brandschutz der Heizregister verantwortlich. die Museumsbesu-
cher können all unsere arbeiten besichtigen und wir bitten demzufolge alle 
liebhaber moderner Kunst unter unseren Mitarbeitern, uns ihre Meinung über 
die von ihren französischen Kollegen realisierten arbeiten mitzuteilen.

Centre Pompidou-Metz:  
Architektonisches Highlight
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tEIL-GU AUSBAU   MyZeil auf der Zeil: 
am 25. Februar 2009 eröffnete mitten 
in Frankfurt am Main eines der spekta-
kulärsten und modernsten Shopping-
center europas: Mehr als 80 Geschäfte 

auf rund 77.000 m2 Fläche, mit 47 m 
eine der längsten innen liegenden roll-
treppen deutschlands, die vom erdge-
schoss nonstop in die vierte etage führt, 
und eine tiefgarage mit 1.400 Stellplät-

zen. rund 90.000 Besucher kommen 
täglich in das Shoppingcenter.

dass die türen von MyZeil pünkt-
lich öffnen konnten, ist unter anderem 
auch der KaeFer Construction GmbH zu 
verdanken. die Partner der arGe aus-
bau Palais Quartier – bestehend aus 
KaeFer, der MBN Bau Köln GmbH und 
der Mänz und Krauß ausbau GmbH Ber-
lin – haben in den Monaten vor der er-
öffnung quasi rund um die Uhr gearbei-
tet. „die Zusammenarbeit in der arGe 
ausbau war richtig gut – sehr kollegial 
und sehr menschlich“, sagt der KaeFer-
Projektleiter. So habe man auch die 
stressigen Phasen gut gemeistert. Und 
davon gab es einige: arbeitstage von 6 
bis 23 Uhr und anschließend noch eine 
Begehung mit dem Bauherrn MaB deve-
lopment bis 2 Uhr morgens waren keine 
Seltenheit.

dazu noch die komplizierte logis-
tik: auf einer Großbaustelle mitten in der 
Frankfurter City können große lkw im 
Prinzip nur nachts Material anliefern. 
Zumal das Shoppingcenter auch nur eine 
von vier Baustellen im Palais Quartier 
war: Parallel dazu sind noch bis zum 
Frühjahr 2010 ein 136 m hoher Büro-
turm, das Hotel  Jumeirah mit 24 etagen 
sowie das thurn und taxis Palais im Bau.

AUSBAU MyZeil mit tiefgarage

•  Bauzeit: 11/2007 bis 02/2009
•  KaeFer-Gewerke (unter ande-

rem): Fassade – rund 20 Mon-
teure, z. B. 10.000 m2 decken-
dämmung in der tiefgarage / 
Brandschutz – etwa zehn 
 Monteure, z. B. Kabel- und 
 lüf tungs kanäle / trockenbau – 
rund 100 Mon teu re, nahezu ge-
samter trocken  bau des Shop-
pingcenters

Personaleinsatz innerhalb  
der ARGE

•  2 x Projektleiter
•  2 x Bauleiter  

(in Spitzenzeiten 6 Bauleiter) 
•  3 x Kaufmänner  

(inkl. kaufmännische leitung)
•  2 x Poliere
•  2 x Sekretariat

MyZeil: Pünktliche Eröffnung  
in Frankfurt am Main

AUSBAU   der CHeMParK ist mit seinen Standorten in leverkusen, 
dormagen und Krefeld-Uerdingen der größte Chemiepark in deutsch-
land. Hier arbeiten rund 50.000 Menschen in mehr als 70 angesiedel-
ten Unternehmen. CHeMParK-Betreiber ist die Bayer-tochter Cur-
renta, ein dienstleister für den chemisch-technischen Bereich.

die KaeFer Construction GmbH arbeitet seit vielen Jahren für 
Bayer, in der regel über rahmenverträge, aber auch für einzelprojek-
te wie jetzt im auftrag der Currenta: das Gebäude e1 am Standort 
leverkusen wurde im Winter 2008/2009 für die Büros des CHeM-
ParK-Managements hochwertig umgebaut. 1914 wurde das Gebäude 
als Bayer-lehrwerkstatt erbaut, ab 1942 waren die lehrlingsschule 
und das Materialprüfungslabor dort untergebracht. 

„das Gebäude steht unter denkmalschutz, da ist ein ausbau 
immer etwas Besonderes“, sagt der Projektleiter. auf insgesamt vier 
ebenen vom erd- bis zum dachgeschoss hat KaeFer den ausbau 
übernommen: Gipskartonwände mit oberlicht, zum teil zusätzlich 
ausgestattet mit ecophon-akustikplatten, lichtdecken, lochgipsde-
cken, Zargen, Glastüranlagen und Fenster (zusammen mit dem Part-

ner bemo Brandschutzsysteme). aber nicht alles ist neu: „den Stil des 
treppenhauses haben wir erhalten“, so der Projektleiter. auch die 
türen seien von einem Schreiner nur überarbeitet worden. „die Bau-
zeit von vier Monaten wurde problemlos eingehalten, unser Polier 
Chaban Saceme und das ganze team haben einen tollen Job gemacht!“ 

CHEMPARK: Neue Räume für das Management



47

CoNStrUCtioN

INNENAUSBAU   Neues leben für ein ehemaliges industrie-
gelände am rande von Wien-Meidling: in einem mehrjährigen 
Projekt entsteht ein ganz neuer Stadtteil inklusive neu tras-
sierter Verkehrsanlagen. eines der markantesten Bauvorhaben 
ist dabei der von der Kapsch-Gruppe als investor initiierte 
Bürokomplex eUro PlaZa, der sich über vier Straßenzüge 
erstrecken wird.

Beauftragt von unserem Stammkunden, der Porr Project 
und Hochbau aG, sind wir seit der ersten Bauphase sowohl 
beim innenausbau als auch bei der Haustechnikisolierung da-
bei. die Phase 4 betraf Nutzflächen von allein 52.000 m², unser 
auftragsumfang lag bei rund 3 Mio. euro und beschäftigte in 
der einjährigen Bauzeit ständig 40 unserer Fachleute, in Spit-
zenzeiten sogar 60. Beim innenausbau ging es um 45.000 m² 
deckenverkleidungen sowie im außenbereich um 2.000 m² 
Metalldecken inkl. einbauleuchten; die isolierungen umfassten 
10.000 m² alukaschierte Mineralwolle und 27.000 m² Verble-
chungen nebst 8.500 m² Schalldämmisolierungen.

Sind dies allein schon stolze Zahlen, so hat das Gesamtprojekt 
sogar bereits 120.000 m² Büro- und Nutzflächen erreicht. Mit 
den letzten Bauphasen soll die Gesamtfläche im Jahre 2012 die 
Größe von 200.000 m² überschreiten. es gibt also noch erfreu-
lich viel zu tun.

BRANDSCHUtZ   Schon 2006 sorgten 
wir am neuen Firmensitz der Uniqa-
Versicherungen aG am donaukanal mit 
MiCroSorBer®-Platten für den „guten 
ton“. Jetzt entsteht ein zweiter „tower“ 
an der Praterstraße – für eine gemischte 
Nutzung mit läden und einem Hotel, 
aber auch Büroetagen. Seit Mai 2009 
beteiligen wir uns hier am rohbau: Bei 
dem 17-stöckigen Gebäude (Gesamthö-
he 77 m) sind die Stahlstützen mit 7.000 
m² Promat-Platten als Brandschutz zu 
ummanteln. im März 2010 wird diese 
aufgabe erledigt sein.

Zur Besonderheit wird der auftrag 
wegen der schwierigen Platzverhältnis-
se auf der Baustelle. der Bauleiter merkt 
an: „enge Zufahrtstraßen mit hoher Ver-
kehrsbelastung und so gut wie keine 

lagerfläche auf der Baustelle selbst – da 
ist die logistik eine echte Herausforde-
rung mit komplexem abstimmungsbe-
darf. denn wir sind ja nicht das einzige 
Gewerk, das täglichen Materialfluss und 
Umschlagplatz braucht.“

EURO PLAZA: ein neuer Stadtteil für Wien

Wien: Zweiter Uniqa-Tower nach drei Jahren
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FASSADE   ein neuer Kunde mit viel 
Potenzial: die leG landesentwicklungs-
gesellschaft NrW GmbH bewirtschaftet 
rund 92.000 Wohnungen mit insgesamt 
mehr als 280.000 Mietern. damit ist das 
Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen 
eines der größten Wohnungsunterneh-
men in deutschland. die abteilung Fas-
sade der KaeFer Construction GmbH 
ist nun erstmals im auftrag der leG ak-
tiv: Bei zwei rund 20 m hohen Gebäuden 
mit 45 Wohnungen in Krefeld wird das 
team aus Bremerhaven die Fassade sa-

nieren und mit einem Wärme-dämm-
Verbund-System (WdVS) neu dämmen. 
„dafür haben wir fünf Monate Zeit, ende 
2009 muss alles fertig sein“, sagt der 
verantwortliche Projektleiter. Wenn al-
les gut klappt, hofft er auf weitere aus-
schreibungen, auch für den Bereich teil-
GU. Nachdem KaeFer Construction 
bislang vor allem im norddeutschen 
raum im Bereich Fassadensanierung ak-
tiv war, bedeutet der auftrag nun eine 
gute Chance für weitere Projekte in 
Nordrhein-Westfalen.

Fassade: Ein Auftrag, viele Chancen
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UNGARN   65 Multiplexkinos mit insgesamt 
603 Kinosälen gehören heute zur Cinema 
City Group – und ständig kommen mehr da-
zu. das ist gut für Kinoliebhaber vor allem in 
Mittel- und osteuropa, wo Cinema City inzwi-
schen Marktführer für Multiplexkinos ist. Und 
auch KaeFer HeiBl profitiert von dem enor-
men Wachs tum des Kinobetreibers, denn es 
ist an zahlreichen Bauprojekten beteiligt.

So wird ende 2009 das Shoppingcenter 
allee Mall in Budapest eröffnet, zu dem auch 

ein Multiplexkino mit 13 Sälen gehört. Für ein 
auftragsvolumen in Höhe von rund 2 Mio. 
euro nahm KaeFer HeiBl als teil-General-
unternehmer den kompletten ausbau des 
Kinos in die Hand. auch bei anderen Cinema-
City-Projekten war KaeFer schon beteiligt, 
so zum Beispiel beim iMaX-Kino arena Plaza 
Mall in Budapest oder beim Cinema City in 
Szeged im Süden Ungarns. „die investoren-
gruppe ist ein wichtiger Kunde für uns“, sagt 
andrás lénárt von KaeFer HeiBl. „Sie zählt 

zu den am schnellsten wachsenden Kinoket-
ten in europa und hat derzeit 45 Kinos im 
Bau. das ist ein interessanter Markt für uns, 
nicht nur in Ungarn, sondern im gesamten 
mittel- und südosteuropäischen raum.“ Ci-
nema City beschäftigt mehr als 3.000 Mitar-
beiter in sechs ländern (Polen, tschechien, 
Ungarn, rumänien, Bulgarien und israel). 
Hauptsitz des niederländischen Unterneh-
mens ist rotterdam.

Ausbau: Großes Kino in  
Mittel- und Osteuropa

DEUtSCHLAND   KaeFer Construction Monheim hatte die ausschreibung der Stadt 
langenfeld für den innenausbau gewonnen – ein auftrag nicht geringen Umfangs! 
trockenbau, installationsschächte, isolierungsarbeiten, abgehängte decken, akus-
tikdecken, lieferung und einbau von türen und Zargen, tischlerarbeiten und Beschil-
derung addierten sich zu einem auftragswert von rund 0,5 Mio. euro – und umfass-
ten alle Bereiche, von den Fahrzeughallen und Werkstätten über die Verwaltung 
sowie die Sozial- und ruheräume bis hin zu den Nebenanlagen.

dieses umfangreiche Programm wickelte die Monheimer Projektleitung mit 
 ei ge nen leuten und einigen Nachunternehmern innerhalb eines knappen Jahres ab. 
die arbeiten begannen im Sommer 2008, ende Mai 2009 war das Werk vollendet. 
Komplett fremd vergeben wurden nur die tischlerarbeiten. Besonders zu erwähnen 
sind die Metalldecke im Speiseraum wegen der aufwendigen integration der leuch-
ten mit Formteilen und Schattenfugen sowie die ruheräume der Bereitschaften, die 
mit erhöhten Schallschutzanforderungen auszubauen waren.

Stadt Langenfeld: Neubau   Hauptfeuer- und  Rettungswache
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ORGANISAtION   das handgeschriebe-
ne lagerbuch war gestern – seit Novem-
ber 2009 bildet die KaeFer aerospace 
auch am Standort Seifhennersdorf ihre 
Geschäftsprozesse im SaP ab.

im täglichen arbeitsleben der Kolle-
gen heißt das zum Beispiel: Wer etwas 
aus dem lager nimmt, schreibt dies nicht 
mehr ins lagerbuch, sondern bucht die 
entnahme direkt im SaP. das klingt zwar 
erstmal nicht nach weniger aufwand als 
vorher, aber für den wahren Nutzen des 
SaP-Systems muss man einen Schritt 
weiter denken: „der Vorteil ist, dass wir 
viel aufwand für die auswertungen spa-
ren“, sagt anja Szilard, leiterin der it-
ab teilung und Projektleiterin für die 
SaP-einführung. „Bisher hatten wir vie-
le handgeschriebene listen, excel-ta-
bel len, textdateien und ein Warenwirt-
schaftssystem, deren inhalte wir alle 
müh sam zusammentragen und in eine 
Form bringen mussten, um daraus aus-
wertungen zu generieren.“ dank SaP 
kann nun jederzeit standortübergrei-

fend etwa auf Zahlen zu auftragsein-
gängen oder auf die Produktionsplanung 
zugegriffen werden. So können die Mit-
arbeiter in Seifhennersdorf nun zum 
Beispiel aufträge, die per e-Mail einge-
hen, komfortabel ins System einlesen.

Bereits 2008 wurde SaP am aero-
space-Standort Nobitz eingeführt. das 
dortige Projektteam war auch in Seif-
hennersdorf wieder im einsatz und 
konn te so von den erfahrungen profitie-
ren. „Wichtig ist, dass in der Übergangs-
zeit der gesamte Produktionsablauf nicht 
gestört wird“, meint anja Szilard. „Zum 
Beispiel müssen die eingabemasken so 
einfach wie möglich aufgebaut sein, da-
mit jeder Mitarbeiter schnell den Um-
gang erlernt und das System zeitnah 
fehlerfrei bedienen kann.“ 

die einführungsphase verlangte von 
dem Projektteam und den Mitarbeitern, 
die als Key User im Projekt mitgearbei-
tet haben, einen hohen einsatz. „die 
Bereitschaft war immer bei allen da, ob-
wohl es für viele eine Gratwanderung 

zwischen SaP und dem tagesgeschäft 
war“, sagt anja Szilard. „aber auch wenn 
Samstag und Sonntag produziert wurde, 
waren alle am Montag wieder engagiert 
im SaP-Projekt dabei. das war eine tol-
le leistung.“ optimale Voraussetzungen 
also, dass es in Seifhennersdorf genauso 
gut läuft wie in Nobitz. dort hatte der 
Großkunde airbus ausdrücklich gelobt: 
Man habe von der Umstellung auf SaP 
nichts gemerkt. ein größeres lob aus 
Kundensicht gibt es wohl kaum.

SAP bei Aerospace:  
Großes Lob vom Kunden

Ausgezeichnet!

AWARD   als absolut verlässlicher lieferant für glasfaserver-
stärkte Kunststoffbauteile ist KaeFer aerospace von der 
diehl aircabin GmbH (ehemals airbus laupheim) ausgezeich-
net worden. im Frühjahr 2009 wurde der „top delivery Sup-
plier award 2008“ an das aerospace-team vergeben. damit 
hat KaeFer seine Stellung als zuverlässiger lieferant und 
Partner der diehl aircabin GmbH weiter gefestigt – keine 

Probleme, keine ausfälle, eine liefertreue von 99,8 % und eine 
reklamationsquote von unter 0,2 % machen KaeFer aero-
space zum Hauptlieferanten für Klimarohre und interior-Bau-
teile. das ist vor allem dem hervorragenden einsatz der rund 
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am KaeFer-Standort 
Nobitz zu verdanken, wo Seiten- und deckenverkleidungen 
sowie Klimarohre für alle airbus-typen produziert werden. 
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Ein neuer Mann an der Spitze von  
KAEFER Aerospace

Neue Chancen durch Umrüstung und Reparatur

MANAGEMENt   aus Bayern in den hohen Norden deutschlands: Seit dem 1. Juli 
2009 ist dr. alexander toussaint Geschäftsführer der KaeFer aerospace GmbH. 
der heute 42-Jährige wurde in Fürstenfeldbruck geboren und studierte zunächst 
Maschinenbau an der technischen Universität München, wo er 2000 am lehrstuhl 
Umformtechnik promovierte. anschließend arbeitete toussaint als Principal und 
interim Manager für die Unternehmensberatung droege & Comp. in düsseldorf, wo 
er sich auf Unternehmenssanierung, lean Production und Prozessoptimierung spe-
zialisierte. „Chemie, automobile oder Nahrungsmittel – ich habe in der Zeit viele 
Branchen kennengelernt“, sagt toussaint. „das waren sehr spannende und wertvol-
le erfahrungen.“ eine davon war ein Projekt bei eadS, das so gut lief, dass toussaint 
2005 als leiter der Produktionsplanung und Steuerung für Hubschrauber-Baugrup-
pen aus Verbundwerkstoffen zu eadS eurocopter wechselte. eurocopter ist einer 
der weltweit führenden Hubschrauberhersteller, 2006 übernahm toussaint dort die 
leitung des Produktionscenters Komponenten (dynamische Komponenten und Sys-
teme für Hubschrauber) in donauwörth. Wir freuen uns, dr. toussaint in unserem 
team begrüßen zu dürfen, und wünschen ihm für seine neue aufgabe bei KaeFer 
aerospace viel erfolg!

NEUE MäRKtE   Gut sechs Jahre lang 
fliegt ein Passagier-Großraumflugzeug 
im interkontinentalen liniendienst, dann 
liegen mehr als 30.000 Flugstunden und 
rund 25 Mio. Kilometer hinter ihm. Nun 
muss es zur Generalüberholung in die 
Werft, wo der lack abgekratzt und auch 
wirklich jedes teil oder System ausge-
baut und überprüft wird. die lufthansa 
technik zählt zu den Weltmarktführern 
auf diesem Gebiet und muss bei Bedarf 
absolut schnell und zuverlässig mit er-
satzteilen beliefert werden. an diesem 
Punkt tritt die KaeFer aerospace in 
aktion.

der sogenannte after Sales Market, 
der neben der Wartung auch die Umrüs-
tung von Maschinen beinhaltet, ist ein 

interessanter und wichtiger Markt für 
KaeFer aerospace. dies gilt natürlich 
nicht nur für die lufthansa technik, son-
dern für Kunden in der ganzen Welt. „Bei 
Check und Wartung der Flugzeuge ist 
der ersatzteilbedarf natürlich sehr 
hoch“, erläutert Verkaufsleiter thorsten 
Schmidt. „Hier können wir unsere res-
sourcen optimal nutzen, die vorhande-
nen Kapazitäten einbringen und so dem 
Kunden kurzfristig die benötigten er-
satzteile auch in großen Mengen liefern. 
Unser Vorteil ist, dass kein anderes Un-
ternehmen die airbus-isolierungen so 
gut kennt wie KaeFer.“ 

Bislang ist KaeFer aerospace als 
oeM (original equipment Manufactu-
rer) bei airbus für isoliermatten und 

Klimasysteme gelistet und darf Material 
für airbus-Maschinen auch nur direkt an 
airbus und nicht an deren Kunden oder 
Umrüster verkaufen. Zum einen wegen 
der Sicherheitsgarantien, zum anderen 
wegen der rechte an den Zeichnungen 
und dokumentationen, die ganz bei air-
bus liegen. Jetzt hat KaeFer offiziell die 
Zulassung bei der eaSa (europäische 
agentur für Flugsicherheit) beantragt, 
mit der Zustimmung von airbus auch 
Wartungs- und Umrüstbetriebe oder 
airlines direkt beliefern zu dürfen. Sei es 
mit komplett zugeschnittenen isolier-
matten oder auch mit „halbfertigen“ 
Matten, die als Universalmatten gela-
gert und bei Bedarf sehr kurzfristig an-
gepasst werden können. „der einstieg in 
den ersatzteilmarkt wie auch die damit 
verbundenen Services sind ein wichtiger 
Schritt für uns, nicht zuletzt wegen des 
hohen internationalen anteils dieses 
Segmentes. Hier können wir unser welt-
weites Vertriebsnetz optimal nutzen“, 
sagt Schmidt. 
Bei den Klimasystemen ist der ersatz-
teilbedarf eher gering. Hier liegt der 
Schwerpunkt der KaeFer aerospace 
nach wie vor auf dem Wartungs- und 
reparaturservice: „an unserem Stand-
ort Nobitz prüfen und reparieren wir 
Klimarohre innerhalb von zwei bis drei 
tagen auf Undichtigkeiten oder sonsti-
ge Beschädigungen und schicken sie an 
unsere Kunden zurück“, so Schmidt.
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Unsere Strategie für die Zukunft
Peter hoedemaker: „Wir sind überzeugt, dass wir die Kunden besser 
als jeder andere betreuen können, weil wir ihnen die professionellsten 
‚Complete Insulation Solutions‘ liefern.“
>> Seite 07

KAEFER erschließt Wachstumsmarkt FLNG
Mit der Entwicklung sogenannter FlNGs (Floating lNG) könnten  
in  absehbarer Zeit die heute noch unwirtschaftlichen lagerstätten   
genutzt werden.
>> Seite 23

Neues Unternehmen spezialisiert sich 
auf Arbeiten am Seil
KAEFER Access bietet die spektakulärsten Arbeitsplätze innerhalb  
der KAEFERGruppe. 
>> Seite 37

KAEFER baut die größte Sauna auf See
Im Auftrag der 2008 gegründeten Reederei TUI Cruises wurde in  
nur 38 Tagen die „MS Galaxy“ zu „Mein Schiff“ umgebaut.
>> Seite 39

Neue Chancen durch Umrüstung und 
 Reparatur
Der sogenannte After Sales Market, der neben der Wartung auch 
die Umrüstung von Maschinen beinhaltet, ist ein interessanter und 
 wichtiger Markt für KAEFER Aerospace.
>> Seite 50
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KAEFER 2009

März 2009
Beginn der Umbauarbeiten auf der 
„Mein Schiff“ der TUI Cruises

Juli 2009
Erster Ankerziehversorger für A.P. Møller auf 
der Volkswerft Stralsund fertiggestellt

Herbst 2009
Tresenanlage für die yacht „Scout“ 
bei der Kröger Werft installiert

August 2009
TERMOIZOlACJA und IZOKOR Płock SA schließen sich 
 zusammen und firmieren unter dem Namen KAEFER SA

JANUAR ’09 FEBRUAR ’09 MÄRZ ’09 APRIl ’09 MAI ’09 JUNI ’09 JUlI ’09 AUGUST ’09 SEPTEMBER ’09 OKTOBER ’09 NOVEMBER ’09 DEZEMBER ’09

Mai 2009
Implementierung der neuen  

KAEFERStrategie 

Juni 2009
Neues Unternehmen KAEFER STI  
erobert den zentralrussischen Markt

Februar 2009
Vietnam eröffnet seine erste 
Ölraffinerie in Dung Quat Bay

Februar 2009
Feierliche Eröffnung der Antarktisstation  
Neumayer III des AlfredWegenerInstituts (AWI)

Sommer 2009
Kälteisolierung von Ammoniaktanks 
für Düngemittelfabrikant yara

Juli 2009
Gütesiegel „TOP AREVA lieferant“ 

an KAEFER vergeben

Juli 2009
Einweihung des ersten Kraftwerkes 
des Andasol Projektes, Spanien

Sommer 2009
Einstieg in den Ersatzteilemarkt 
für AirbusMaschinen

November 2009
KAEFER Aerospace führt SAP am 
Standort Seifhennersdorf ein

Frühjahr 2009
Brandschutzarbeiten am Portal des 
Schweizer Kirchenwaldtunnels beginnen

Frühjahr 2009
Arbeiten für multidisziplinären
OffshoreWartungsauftrag laufen

August 2009
Adriatic – Erstes OffshorelNG 
 Terminal fertiggestellt

Herbst 2009
Beginn der Arbeiten an der Bohrinsel 
„GSF Grand Banks“, Kanada

Sommer 2009
Beginn der Arbeiten für das 
Centre PompidouMetz, Frankreich

Herbst 2009
Fertigstellung des Multiplexkinos im 
Shoppingcenter Allee Mall in Budapest
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