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inHaLt

ZuKuNFtsWeiseNde iNNoVatioNeN
entdecken sie, wie Kaefer durch die anwendung neuer technologien der  
Konkurrenz immer einen schritt voraus bleibt. 
>> seite 26
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industrieisolierung) ist gerade einmal drei Jahre alt, doch sie macht sich jetzt  
schon unersetzlich, wenn es darum geht, die Vorteile von isolierlösungen  
bekannt zu machen.
>> seite 28
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eDitoriaL

robert skrobisz

ideen gestalten den Lauf der geschichte“ – sagte einst der bekannte 
britische Ökonom John maynard Keynes. und gerade in der heutigen 

zeit sollten Weltpolitiker und Ökonomen „ideen“ entwickeln, um die 
unsicherheit der märkte, die sich 2011 so negativ ausgewirkt hat, zu 
beruhigen.

Das Jahr 2011 war zweifellos von unsicherheiten geprägt. Dennoch 
war es für die Kaefer-gruppe insgesamt ein erfolgreiches Jahr. Wir 
haben uns darauf konzentriert, unsere internen Prozesse und abläufe 
zu verbessern, ohne dabei die positiven aspekte der Vielfalt des un-
ternehmens aus den augen zu verlieren. Wo nötig, haben wir unsere 
lokalen organisationen gestärkt, damit wir z. b. größere Projekte oder 
langfristige Wartungsverträge realisieren können. Darüber hinaus haben 
wir unser Corporate Competence Center für erneuerbare energien  
sowie unsere Präsenz auf dem südamerikanischen markt weiter aus-
gebaut.

Wir blicken auf das Jahr 2012, in dem das große thema bei Kaefer 
Health & safety – arbeitssicherheit lautet. ein thema, das sowohl für 
das unternehmen als auch für unsere Kunden von großer bedeutung ist. 

grund genug, um das Jahr 2012 offiziell zum „Health & safety“ Jahr zu 
erklären und damit zu unterstreichen, wie wichtig uns die gesundheit 
und sicherheit aller unserer mitarbeiter weltweit ist. Viele meilensteine 
konnten wir in diesem bereich schon erreichen, wie sie in diesem Heft 
lesen können – die fortschreitenden entwicklungen in unseren tätig-
keitsfeldern stellen uns vor immer neue Herausforderungen. so wird z. b. 
das auftragsvolumen größer und komplexer, es sind Projekte unter ex-
tremen bedingungen zu realisieren und es werden neue technologien 
entwickelt, für die eine immer größere anzahl an mitarbeitern geschult 
werden muss.

es ist dem engagement unserer mitarbeiter zu verdanken, dass 
Kaefer weiter auf den erfolgen der letzten Jahre aufbauen kann. Dafür 
möchten wir – das group executive Committee (geC), die gesellschafter 
und der beirat – uns herzlich bedanken!

Wir wünschen ihnen eine spannende Lektüre mit der 29. ausgabe 
des K-Wert. und ganz nach dem motto und im sinne unseres speziellen 
themas für die nächsten zwölf monate wünschen wir ihnen ein glück-
liches, gesundes und sicheres Jahr 2012.

LIebe KoLLegen und Freunde von KAeFer!

„

mit freundlichen grüßen

Peter Hoedemaker Philipp DalheimerJörn m. fetköter steen e. Hansen
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unsere vIeLFALt Ist 
unsere stärKe

Wie ist KaeFer mit der problematischen 
Weltwirtschaftslage 2011 umgegangen und was 
sind die Perspektiven des unternehmens für 
2012?
Peter Hoedemaker: Kaefer ist ein weltweit 
tätiges unternehmen und natürlich sind wir von 
den entwicklungen des internationalen marktes 
und von politischen Veränderungen betroffen. 
Doch mit standorten in über 50 Ländern garan-
tiert unser Portfolio sicherheit und stabilität.
robert skrobisz: Die auswirkungen des 
abschwungs in der Weltwirtschaft wirken sich 
erst verspätet auf unsere geschäfte aus. ende 
2008 und 2009 gab es für viele Projekte kein 
grünes Licht, sodass sie auf 2010 und 2011 ver-
schoben wurden. Das bedeutet, dass wir jetzt 
langsam wieder aufträge für isolierarbeiten 
dieser Projekte bekommen, denn sie gehören 
im allgemeinen zu den letzten Disziplinen und 
beginnen frühestens ein Jahr nach beginn der 
Hauptarbeiten. 
steen e. Hansen: Was die allgemeine Wirtschafts- 
lage angeht, begannen die märkte sich ende 
2010 zu erholen, doch 2011 kam es erneut zu 
turbulenzen auf den finanzmärkten, hauptsäch-
lich aufgrund von unsicherheiten – hinsichtlich 
Dollarpreis, börsen, europäischer finanzen,  
Länderinsolvenzen. all dies verunsicherte auch 
viele entscheidungsträger.
Peter Hoedemaker: aus diesen gründen war 
2011 insgesamt ein schwierigeres Jahr für uns, 
doch 2012 verspricht dank neuer isolieraufträge 
deutlich besser zu werden.

bezieht KaeFer stärke aus seiner geogra-
fischen bandbreite?
Peter Hoedemaker: unser ziel war und ist es, 
ein internationales Portfolio aufzubauen. einige 
firmen im nahen osten sind stärker von den 
wirtschaftlichen entwicklungen betroffen. 
anderen Ländern mit einem stabileren markt in 
europa – wie z. b. Deutschland, frankreich oder 
sogar großbritannien – befinden sich weiterhin 
in einer guten Position. Die Weiterentwicklung 
in südamerika, russland und indien steht jetzt 
vor einer Hürde. Dort ist man sozusagen am 
fuß eines berges angekommen, der erklommen 
werden muss, um zur nächsten etappe zu ge-
langen. Damit meine ich nicht, dass wir auf dem 
falschen Weg sind. Doch es steht eine Phase 
der Konsolidierung an. Wir müssen uns stärken 
und unsere effizienz prüfen, dann werden wir  
2012 – 13 davon profitieren.

Jörn m. fetköter: Dem möchte ich zustimmen. 
Diese geografische bandbreite stärkt uns nicht 
nur, sondern sie garantiert auch die finanzielle 
stabilität der gruppe. zu einer zeit, in der 
außerordentlich leistungsstarke Länder der golf-
region von der Weltwirtschaftskrise betroffen 

sind, kompensiert Kaefer dies durch einige 
stabile unternehmen im alten europa. trotzdem  
garantiert die bandbreite unserer Kundenmärk-
te – von der Öl-, erdgas- und stromindustrie bis 
zum produzierenden gewerbe, wie zum beispiel 
die Chemieindustrie und das baugewerbe – die 
stabilität von Kaefers geschäftsentwicklung.
steen e. Hansen: einerseits ist die struktur 
unserer organisation ein Vorteil. andererseits 
tangieren uns auch die bereits erwähnten 
unsicherheiten. sie gibt uns aber auch die 
möglichkeit der effizienzsteigerung und der 
Verfahrensoptimierung, um gestärkt aus dem 
Wirtschaftstief hervorzugehen. 

Wie hat sich der politische Frühling in Nord-
afrika 2011 auf KaeFer ausgewirkt?
Philipp Dalheimer: eigentlich sehr wenig, da mit 
ausnahme von tunesien, Kaefer nicht in den 
betroffenen Ländern beschäftigt war. und 
obwohl wir zur zeit der revolution in tunesien 
gearbeitet haben, wurde unser Projekt erfolg-
reich abgeschlossen. ein nebeneffekt der 
unruhen könnte sein, dass sich aufgrund des 
demografischen Drucks in einigen Ländern der 
zugang zu Visa für gastarbeiter in zukunft 
erschweren könnte.

Die schnell wachsenden Wirtschaften in 
nahost und nordafrika stellen mit ihren großen 
Vorkommen von fossilen brennstoffen jetzt und 
in zukunft wichtige märkte für Kaefer dar. Das 
bevölkerungswachstum in einigen dieser Länder 
und der damit verbundene bedarf an strom 

iNterVieW 2011 führte Kaefer Konsolidierungen im unternehmen durch, und für 2012 sind die 
zukunftsaussichten positiv

die Gec-Mitglieder Peter hoedemaker, Philipp dalheimer und robert skrobisz (von links) im interview 

„Die geografische bandbreite 
stärkt uns nicht nur, sondern  
garantiert auch die finanzielle 

stabilität der gruppe.“
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und trinkwasser kommen zu nachgelagerten 
Projekten im Öl- und gasbereich sowie in der 
Petrochemie.

Glauben sie, dass sich aus den Veränderungen 
in der region neue Geschäftschancen ergeben 
werden? 
Philipp Dalheimer: Wir sehen neue möglich-
keiten in Libyen und im irak, wenn sich die 
politische situation stabilisiert und auch die 
wirtschaftlichen arbeitsbedingungen verbes-
sern. in Libyen müssen unserer meinung nach 
die wirtschaftlichen- und politischen rahmen-
bedingungen geändert werden, damit wir ent-
sprechend unseres business Code of Conduct 
dort tätig werden können. 

Wie schätzen sie die aussichten in algerien, 
tunesien und Marokko ein?
Peter Hoedemaker: algerien hat zurzeit das 
bei Weitem höchste Potenzial in dieser region. 
meistens versuchen wir, in ein unternehmen vor 
ort einzusteigen, was wir auch in algerien gern 
getan hätten, doch dies war nicht möglich, da 
die meisten firmen in staatsbesitz sind. Deshalb 
haben wir ein eigenes unternehmen gegründet 
und erfahrene algerische manager eingestellt.

sie haben 2012 zum Jahr der arbeitssicherheit 
erklärt. Welcher Gedanke steht hinter diesem 
Konzept?
Peter Hoedemaker: arbeitssicherheit war schon 
immer ein grundlegendes thema bei uns. in 
den letzten drei Jahren haben wir sehr stark an 
Kaefers nachhaltigkeit gearbeitet. in 2011 lag 
der fokus auf der unternehmensführung und 
organisation. Doch dafür haben wir nie beson-
dere themenjahre „ausgerufen“. Jetzt wollten wir 
ein deutlicheres zeichen setzen und widmen 2012 
darum bewusst der arbeitssicherheit. Wir haben 
etwa 18.000 angestellte, und deren gesundheit 
und sicherheit liegen uns sehr am Herzen. Dies 
spiegelt sich auch deutlich in einem unserer vier 
grundprinzipien wider: „Wir kümmern uns um 
unsere mitmenschen, deren gesundheit und 
sicherheit.“
Jörn m. fetköter: außerdem werden wir durch 
den fokus auf das thema arbeitssicherheit 
die effizienz und damit auch die Leistung der 
ganzen gruppe verbessern.

PORTRAIT

„Die schnell wachsenden Wirt-
schaften in nahost und nordafrika 

stellen jetzt und in zukunft  
wichtige märkte für Kaefer dar.“

erzählen sie uns etwas über ihre arbeit vor 
dem eintritt bei KaeFer?
steen e. Hansen: ich bin schon seit Jahren 
international tätig, zuletzt sieben Jahre in 
Wien, Österreich. Vorher habe ich auch in 
südafrika, großbritannien, Deutschland und 
australien gearbeitet, sowohl in familien-
unternehmen als auch in börsennotierten 
industrieunternehmen.

Was können sie uns über die ersten Monate 
im unternehmen sagen?
steen e. Hansen: Da ich nicht aus einem  
Dienstleistungsunternehmen kam, musste ich 
als erstes herausfinden, was für ein 
unternehmen Kaefer ist. Von außen  
betrachtet, hatte ich schon eine recht genaue 
Vorstellung, aber in den ersten monaten habe 
ich mich damit beschäftigt, so viel wie 
möglich darüber zu erfahren, wie dieses 
unternehmen funktioniert. tatsächlich kann 
es auch von Vorteil sein, nicht aus einem 
Dienstleistungsunternehmen zu kommen. in 
meiner Position kann ich schon allein des-
wegen viel einbringen, da ich eine andere 
Perspektive habe. ich denke, dass ich mit 
meinem Wissen und meiner erfahrung das 
bereits starke geC-team ergänzen und im 
bereich der geschäftsoptimierung zusätzlich 
stärken kann.

und haben sie schon bereiche entdeckt, die 
man verbessern könnte?
steen e. Hansen: zuerst einmal war es 
faszinierend, zu lernen, wie das management-
team hier arbeitet. es war sehr interessant: 
die Leute kennenlernen, mit denen ich zu tun 

haben werde, erkennen, wie die menschen 
arbeiten, ihre stärken und schwächen, und 
die arbeitsabläufe. zum anderen freue ich 
mich sehr auf die arbeit mit dem geC-team 
und bin davon überzeugt, dass wir gemein-
sam Wege finden werden, um unsere ergeb-
nisse 2012 und darüber hinaus zu verbessern. 
es ist klar, dass wir unsere Verfahren straffen 
und effizienter werden müssen, damit wir mit 
dem aktuellen Preisdruck am markt fertig-
werden können. Das ist nicht ungewöhnlich, 
aber notwendig.

und was halten sie von bremen, wo sie jetzt 
leben?
steen e. Hansen: bremen ist eine schöne 
stadt. ehrlich gesagt, kommen mir viele 
Dinge noch aus Dänemark bekannt vor, auch 
das Klima! für meine frau und mich war das 
keine große umstellung. Wir fühlen uns hier 
beide sehr wohl. und da wir schon so viele 
Jahre lang international gelebt und gearbeitet 
haben, ist es für uns immer wieder  
eine freude, mit vielen unterschiedlichen 
menschen aus anderen Kulturen zusammen-
zutreffen.

Steen E. Hansen,
52, hat einen abschluss in Wirtschaftswissenschaften der  
university of south africa. Vor seiner arbeit bei Kaefer 
war er Chief financial officer (Cfo) und mitglied des Vor-
stands bei at&s austria technologie & systemtechnik ag 
in Wien, Österreich. als Cfo hat er außerdem in leitender 
Position bei der roto frank ag, der aCo gruppe und der 
rasmussen & schlötz gmbH gearbeitet, die alle ihren sitz 
in Deutschland haben.
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hat KaeFer darum erst kürzlich eine arbeits-
sicherheitsmanagerin ernannt?
Peter Hoedemaker: Ja, genau. Wir haben Phillipa 
recchia zur Leiterin des bereichs arbeitssicher-
heit ernannt. sie arbeitet schon lange in diesem 
ressort und war bereits viele Jahre für Kaefer 
C&D in großbritannien tätig.

Welche Projekte waren ihnen 2011 besonders 
wichtig?
robert skrobisz: Das feuerfestbau-Projekt für 
agiP-KCo in Kasachstan hat für uns eine beson-
dere bedeutung. nicht nur wegen des erhebli-
chen Volumens (über 5,5 mio. €), sondern weil 
es in Kasachstan durchgeführt wurde, einem 
für uns neuen markt. außerdem geht es um 
feuerfestbau, einen der bestandteile unserer 
strategischen geschäftsdefinition der „Complete 
insulation solutions“.
Philipp Dalheimer: Wir könnten hier viele Pro-
jekte nennen. aber aufgrund ihrer größe und 
Komplexität sind die beiden Lng-Projekte 
Pluto und gorgon in australien hervorzuheben. 
und der abschluss der arbeiten am Pearl- 
Projekt in Katar, der weltgrößten gtL- 
(gas to Liquids) anlage, war gleichzeitig das 
bisher größte Projekt für Kaefer Katar. Der 
erfolg dieses Projektes wurde noch dadurch  
vergrößert, dass wir den unglaublichen rekord 
von 15 millionen arbeitsstunden ohne unfall-
bedingten arbeitsausfall aufstellten. Das ist für 
Kaefer ein echter meilenstein.
Peter Hoedemaker: ein weiteres Highlight ist die 
bharati-forschungsstation in der antarktis, ein 
besonders aufregendes Projekt. Der Wartungs- 
auftrag für neun statoil offshore-Platt- 
formen hingegen stellt sich als der größte, je in  
norwegen auszuführende auftrag dar. Dafür 
mussten wir die mannschaft vor ort deutlich 

verstärken. Wir haben rund 800 neue Personen 
eingestellt, was die ressourcen in Hinblick auf 
mitarbeiter und manager ganz schön forderte.

Dann gibt es noch zahlreiche Projekte in 
Ländern wie zum beispiel mexiko und Chile, 
nicht zu vergessen die großen anstrengungen, 
mit denen wir unser Corporate Competence 
Center für erneuerbare energien weiterent- 
wickelt haben. Der stellenwert, den das thema 
nachhaltigkeit bei uns hat, wird auch dadurch 
verdeutlicht, dass Kaefer einen Lehrstuhl für 
erneuerbare energien und umweltpolitik an der 
Jacobs university bremen unterstützt.

Jörn m. fetköter: Darüber hinaus gibt es noch 
die schiffbauaufträge für den schlüsselfertigen 
ausbau von zwei scandline-fähren, die gerade 
in Deutschland gebaut werden. Diese Verträge 
untermauern unsere Position als marktführer 
und sichern für 18 monate die auslastung in 
einem schwierigen marktsegment.

Was können sie uns zu den laufenden opti-
mierungprozessen sagen?
steen e. Hansen: Der gerüstbau ist ein gutes 
beispiel hierfür. Kurz gesagt, investieren wir 
innerhalb der gruppe immer mehr in gerüste. 
Darum ist es sinnvoll, sich über deren optimale 
ausnutzung gedanken zu machen. eine möglich-
keit wäre es, gerüste über Ländergrenzen hin-

weg auszutauschen. natürlich nicht zwischen 
australien und Deutschland, aber innerhalb einer 
region, damit sich der auslastungsgrad erhöht.

zusätzlich haben wir ein tool für die inter-
nationale gelddisposition eingerichtet, mit dem 
wir informationen direkt von all unseren Konten 
erhalten. so können wir tagesaktuell die Liqui-
ditätslage in allen Ländern überblicken und 
haben keine Verzögerung wie sonst bei der 
manuellen Verwaltung.
Peter Hoedemaker: Durch die Cash-optimierung 
können wir verhindern, dass in einem Land sehr 
viel geld zu Verfügung steht und in einem 
anderen nur sehr wenig. Das ist ein großer Vor-
teil. Wir arbeiten in über 50 Ländern und es gibt 
große Wechselkursrisiken, besonders wenn die 
Kurse so instabil sind wie in den letzten zwei 
Jahren.

Was macht die brics-Länder (brasilien, russ-
land, indien, china, südafrika) so wichtig für 
KaeFer?
Philipp Dalheimer: Die marktgröße und die  
tatsache, dass diese märkte in zukunft zu  
starken Wirtschaftsmächten werden. industrie-
investitionen und -wachstum werden sich von 
westlichen märkten in diese regionen verlagern. 
in brasilien und russland wird der fokus auf-
grund der großen Vorkommen von fossilen 
brennstoffen auf dem Öl- und gassektor liegen, 
während man sich in indien und China mehr auf 
strom, Petrochemie und Lng-einfuhrterminals 
konzentrieren wird.

und wie sind hier die aussichten für KaeFer?
Philipp Dalheimer: insgesamt wollen wir in den 
briCs-Ländern eine marke schaffen, uns gut 
etablieren und für ein langfristiges Wachstum 
vorbereiten. alle Länder stellen uns vor unter-
schiedliche und sehr spezifische Herausfor- 
derungen. ob wir sie verstehen und meistern, 
wird unseren zukünftigen erfolg bestimmen. 
robert skrobisz: russland und China werden 
heute und in zukunft die Wachstumsträger sein, 
das ist bereits sicher. Wenn man die demogra-
fischen und makroökonomischen Prognosen 
betrachtet, sieht man, dass viele große industrie-
unternehmen hier investieren. es steht außer 
zweifel, wo der bedarf an ihren Produkten 
herkommt und sich für uns geschäfte ergeben 
werden.
steen e. Hansen: natürlich sind in den Ländern 
die jeweiligen märkte unterschiedlich entwickelt. 
in einigen staaten wird die Dienstleistungs-
branche von großen lokalen firmen dominiert, 
und dort erkennt man erst langsam, wie profi-
tabel spezialisierte firmen sind, die ihre speziel-
len funktionen erfüllen. Das ist im fall von China 
ein wichtiges thema, wo die Lohnkosten relativ 

Peter hoedemaker (l.) und steen e. hansen (r.) im Gespräch

„Der erfolg dieses Projektes 
wurde durch den unglaublichen 

rekord von 15 millionen arbeits-
stunden ohne unfall mit  

arbeitsausfall vergrößert.“
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gering sind – dort machen sich vielleicht weni-
ger menschen gedanken darüber, ob eine große 
anlage mit ein paar Hundert menschen mehr 
auf der gehaltsliste arbeitet. erst wenn ein Land 
einen bestimmten Punkt der wirtschaftlichen 
entwicklung erreicht, machen sich die menschen 
ernsthaft gedanken über Lohnkosten. in dieser 
Phase entwickelt sich der markt und wird attrak-
tiver für ausländische firmen.

Warum haben sie sich entschlossen, das Group 
executive committee (Gec) zu vergrößern?
Peter Hoedemaker: als ich das geC mit vier 
Personen ins Leben rief, wollte ich damit ein 
effizientes und harmonisches team schaffen, 
das sich auf die verschiedenen regionen und 
Divisionen konzentrieren sollte. Doch es war uns 
immer klar, dass wir ein unternehmen mit  
1,3 mrd. € umsatz mit einem weiteren mitglied 
stärken müssen, das sich ganz auf die finanzen 
und einige andere Holdingaufgaben in der  
zentrale konzentrieren sollte. Die ernennung 
von Herrn Hansen zum Cfo (Chief financial 
officer) erlaubt es mir als Vorsitzendem außer-
dem, mich um mehr strategische aktivitäten  
zu kümmern. 

Welche Gründe führten zum Verkauf des 
Geschäftsbereichs aerospace?
Jörn m. fetköter: uns war klar geworden, dass 
wir uns mit aerospace in einer strategisch 

schwierigen situation befanden. Wir hatten viel 
arbeit in den aufbau des geschäftsbereiches 
gesteckt, und obwohl ein gewisses organisches 
Wachstum vorauszusehen war, brauchten wir, 
um im bereich der flugzeugisolierung markt-
führer zu werden, einen zugang zum amerika-
nischen flugzeugmarkt. Letztlich hatten wir 
hier keinen erfolg. Das bedeutete, dass wir 
mit unserer Wachstumsstrategie in einer sack-
gasse angekommen waren. gleichzeitig machten 
uns einige firmen darauf aufmerksam, dass 
unsere aerospace-Division vielleicht besser in 
ihre organisationen hineinpasste. schließlich 
erschien Hutchinson uns als ein geeignetes 
unternehmen, in dem die aerospace eine gute 
basis für künftiges Wachstum haben würde – 
und somit mehr entwicklungsmöglichkeiten als 
innerhalb der Kaefer-gruppe.

bedeutet das, dass KaeFer sich zukünftig mehr 
auf sein Kerngeschäft fokussieren wird?
Peter Hoedemaker: Ja, durch den Verkauf können 
wir unsere energie auf die entwicklung unserer 
strategie der „Complete insulation solutions“ 
verwenden. Dank der positiven geschäftsaus-
sichten in vielen regionen glauben wir, dass 
2012 für die Kaefer-gruppe ein erfolgreiches 
Jahr wird.

Vielen dank für das Gespräch

Die Geschäftszahlen 2011

>> uMsatZ 

im Jahr 2011 konnte der umsatz um 8 % auf 1,3 Mrd. € gesteigert 

werden. das Wachstum wurde hauptsächlich in australien und 

Norwegen erzielt. 

>> Mitarbeiter

die Mitarbeiterzahl wuchs analog zum umsatzwachstum auch 

hauptsächlich in den Ländern australien und Norwegen. 
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die Grafik für die business definition zeigt KaeFers 

strategie der „complete insulation solutions“

man braucht nur wenige zahlen, um die enor-
men fortschritte zu belegen, die Kaefer im 

letzten Jahrzehnt gemacht hat, indem es sich von 
einem regionalen deutschen unternehmen mit  
internationalen interessen zu einem wichtigen in-
ternationalen akteur entwickelte. 2001 lag 
Kaefers Jahresumsatz innerhalb Deutschlands 
bei 60 %, während es international nur 40 % waren. 
Die zahlen von 2011 hingegen zeigen, dass 
Deutschland mit seinem sehr stabilen geschäfts-
volumen jetzt 25 % des umsatzes der Kaefer-
gruppe ausmacht, während der umsatz interna-
tional auf 75 % gestiegen ist. 

„Ja, wir haben uns wirklich von einer deutschen 
firma mit etwas internationalem geschäft in ein 
international tätiges unternehmen verwandelt“, 
erklärt bernd ellmer, Leiter Corporate business 
Development (CbD/geschäftsentwicklung). ellmer 
war in der tat zusammen mit dem amtierenden 
geC-Vorsitzenden Peter Hoedemaker einer der 
wichtigsten strategen, die Kaefers entwicklung 
im letzten Jahrzehnt geprägt haben. als Verant-
wortlicher für strategische geschäftsentwicklung 
managt ellmer fusionen und übernahmen neuer 
unternehmen, ein wichtiges element im jüngsten 
internationalen Wachstum von Kaefer. 

Die geschäftsstrategie des unternehmens 
wird in der grafik für die business Definition klar 
dargestellt, die drei konzentrischen Kreisen auf 
einer Dartscheibe ähnelt. Die mitte stellt Kaefers 
Kerngeschäft, die isolierung, dar, umgeben von den 
unterstützenden geschäftsbereichen gerüstbau 
und Korrosionsschutz. Der äußere Kreis reprä-
sentiert Kaefers aktivitäten in verwandten  

geschäftsfeldern, wie dem passiven brandschutz, 
feuerfestbau und asbestentsorgung. 

im fokus des derzeitigen geschäftswachs-
tums stehen unter anderem die beiden Konzepte 
des organischen und anorganischen Wachstums. 
organisches Wachstum spielt in Kaefers  
entwicklung traditionell eine wichtige rolle.  
„anorganisches Wachstum bezieht sich auf  
fusionen und übernahmen“, sagt ellmer. „Wir 
suchen Partner, die sich der Kaefer-gruppe  
anschließen, in der regel mittelständische betriebe 
mit einer guten, ausbaufähigen basis.“ Durch die  
übernahme von firmen auf der ganzen Welt, vor 
allem im Kerngeschäft, konnte Kaefer Präsenzen 
in weltweit über 50 Ländern aufbauen. 

Kaefer deckt nun fast alle Länder mit einer 
interessanten marktgröße ab. ellmer erläutert: 
„unsere kürzlich aktualisierte Weltmarktstudie 
ergab, dass nur etwa zehn Länder mit ausreichen-
dem Wachstumspotenzial noch nicht von Kaefer 
abgedeckt werden.“ Deswegen wurde der fokus 
auf zusätzliche investitionen in die verwandten 
geschäftsbereiche verlagert. 

Das macht absolut sinn, schließlich verlangen 
viele Kunden zunehmend sogenannte Komplette 
isolierlösungen. ellmer nennt ein praktisches 
beispiel: „nehmen wir an, man möchte irgendwo 
in einer raffinerie ein rohr isolieren, das  
5 bis 10 m hoch ist. Dann brauchen sie zunächst 
ein gerüst, um das rohr zu erreichen“, sagt er.  
„Vielleicht sind auch sandstrahlen und Korrosions-
schutz vor dem isolieren notwendig.“ Diese drei 
Dienstleistungen sind eindeutig eng miteinander 
verbunden. Deshalb wird das Wachstum von  

KAeFers strAtegIe:
„CompLete InsuLAtIon soLutIons“
auF erFoLGeN auFbaueN es hat sich herausgestellt, dass Kaefers geschäftspolitik der weltweiten expansion die richtige 
strategie war, sodass der fokus nun auf den aufbau unterstützender geschäftsbereiche gelegt werden kann 
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herausForderuNGeN iN sicht KaeFer 
WaNNer hat einen begehrten Preis  
erhalten, doch harte arbeit ist in sicht Die 
meisten erfolgreichen teams brauchen eine 
erfolgreiche Kombination aus erfahrenem 
Personal und dynamischen aufsteigern, die 
es ergänzen. Kaefer Wanner frankreich 
hat von beidem reichlich, seine tradition  
reicht bis 1883 zurück. 2011 gewann es beim 
international management meeting (imm) 
den Preis „best Performing business 2010“. 

geschäftsführer Luc Corrias erklärt: 
„Vor uns liegen große Herausforderungen.“ 
er sagt, es sei „äußerst wichtig für Kaefer 
Wanner, im markt der Kernkraftwerkswar-
tung präsent zu bleiben. Der Wettbewerb 
dort ist ziemlich hart.“ er verweist auch auf 
schwierigkeiten aufgrund der „Wirtschafts-
krise, die sich auf die Kunden auswirkt. 
außerdem wird es langfristig in der franzö-
sischen Wirtschaft eine Deindustrialisierung 
geben.“ 

Kaefer Wanner hat rund 1.700 be-
schäftigte und ist nicht nur das führende 
isolierunternehmen in frankreich, sondern  
es ist auch im gerüstbau, im passiven  
brandschutz und in der asbestentsorgung in 
nuklearen wie auch industriellen anlagen 
tätig. 

Corrias äußert sich zu seiner erst- 
klassigen, hervorragend ausgebildeten  
belegschaft: „es ist allein unseren mitarbei-
tern zu verdanken, dass Kaefer Wanner 
beim imm mit dem best Performing business 
Preis ausgezeichnet wurde.“

gerüstbau und Korrosionsschutz strategisch in der 
Kaefer-gruppe vorangetrieben. 

um diese strategie zu fördern, hat Kaefer 
mehrere unternehmen übernommen. „2010 und 
2011 haben wir zum beispiel in australien die 
Korrosionsschutz-firma novacoat akquiriert und 
damit unsere dort vorhandenen Dienstleistungen 
ergänzt”, sagt ellmer. „in spanien kam ein maler-
unternehmen namens tecpiq dazu, außerdem eine 
erfahrene gerüstbaufirma namens Proyesur.“ sie 
ergänzen das isoliergeschäft, sodass Kaefer nun 
auch dort komplette isolierlösungen an- 
bieten kann. „Wir halten ständig nach möglich-
keiten ausschau, um auch unsere angrenzenden 
geschäftsfelder wie feuerfestbau oder passiven 
brandschutz weiterzuentwickeln.”

ein beispiel für organisches Wachstum, das 
in dieselbe richtung geht, sind die aktivitäten des 
unternehmens im nahen osten. Dort sieht 
Kaefer deutlichen spielraum für weiteres  
Wachstum. in Katar ist das unternehmen an  
zwei wichtigen Projekten beteiligt, beides sind 
Wartungsverträge. außerdem hat Kaefer den 

zuschlag für weitere aufträge in saudi-arabien, 
abu Dhabi und oman erhalten. Das Potenzial ist 
vorhanden, Kaefer wächst im nahen osten vor 
allem im bereich gerüstbau, was die mitarbeiter 
sehr optimistisch für 2012 stimmt.

Das gilt auch für ellmer. „Wir denken in  
unserer strategischen geschäftsentwicklung  
langfristig“, betont er, „und für 2015 würden  
wir gerne einen umsatz von 2 mrd. € erreichen. 
im moment sind es 1,3 mrd. €. Das ist durchaus 
realisierbar.“ 

so ein Wachstum ist eine Herausforderung, 
aber gestützt durch die strategie, den schwer-
punkt auf komplette isolierlösungen zu legen, 
stehen die Chancen gut, dieses ziel zu erreichen.

Preisträger KAeFer WANNer

IMM 2011
Veranstaltung: imm awards 2011
Wo: bremen
Wann: mai 2011
gewinner: 

KaeFer WaNNer sas,
frankreich
best Performing business 2010

c&d industrial services Ltd., 
großbritannien
best Development 2010

KaeFer schiffsausbau Gmbh, 
Deutschland
best turnaround 2010

KaeFer oy,
finnland
exceptional Performance 2010, i

aLbrico KaeFer Group Ltd., 
Kanada
exceptional Performance 2010, ii

Gec-Mitglied Jörn M. Fetköter (links) überreicht den best-Performance-Preis 

an Luc corrias (Mitte) und Nils ritterhoff (rechts) von KaeFer WaNNer

Gerüstbauer bei arbeiten auf der dolphin-offshore-Plattform 

doL 1 in Katar
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Kaefer hat im vergangenen 
Jahrzehnt weltweit rapide 

expandiert. in einem 
unternehmen dieser größen-
ordnung ist es äußerst wichtig, 
dass alle mitarbeiter genau 
wissen, wie sie sich verhalten 
sollen. um einheitlich 
vorzugehen, hat Kaefer 
seinen eigenen unternehmens-
internen Verhaltenskodex 
entwickelt.

Der Kodex ist die 
„grundlage für unser gesamtes 
Handeln“, sagt udo giesen, 

Leiter Corporate Legal & insurance (CLi/recht 
und Versicherung). „Wir fanden, es war an der 
zeit für einen global gültigen Kodex, damit jeder 
in der Kaefer-Welt sagen kann: ‚so sollten wir 
uns verhalten, und das muss ich berücksichtigen, 
wenn ich für dieses unternehmen arbeite.‘ er gilt 
weltweit für alle 18.000 mitarbeiter“, betont er.

Der Kodex umfasst viele bereiche. er 
beinhaltet zum beispiel „den umgang mit 
Lieferanten, Kunden und anderen 

geschäftspartnern“ und deckt interessens-
konflikte, einladungen zu Veranstaltungen und 
das heikle thema des schenkens und 
beschenktwerdens ab. es ist allerdings keine 
leichte aufgabe, so viele menschen weltweit  
auf eine Linie auszurichten, vor allem, wenn  
man die Vielzahl von sprachen und kulturellen 
unterschieden betrachtet. „in manchen Ländern 
darf man in geschäftsbeziehungen keine 
geschenke annehmen“, sagt giesen. „aber in 
anderen Ländern sind geschenke eine tradition.“ 
im grunde ist der Kodex deshalb eine gemeinsame 
mindestrichtlinie, die einzuhalten ist.

Der Kodex wurde offiziell beim international 
management meeting (imm) im mai 2011 
vorgestellt und gilt seitdem für das gesamte 
unternehmen. er wurde in kurzer zeit ein 
wertvoller maßstab für die angestellten von 
Kaefer, an dem sie ihr Verhalten ausrichten.

verhALtensKodex Für KAeFer
ersteLLuNG eiNes KodeXes Die arbeit ist immer einfacher, wenn man die regeln kennt, 
deswegen ist der Verhaltenskodex sehr wertvoll für die mitarbeiter der Kaefer-gruppe

vertrAuensvoLLe ZusAmmenArbeIt

KooperAtIon

FAIrness
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aerosPace-VerKauF „die entscheidung ist 
uns schwergefallen, aber es war die beste  
option.“ natürlich suchen bei allen geschäfts-
verhandlungen beide seiten ihren Vorteil. aber 
manchmal funktioniert ein geschäft für beide 
seiten gut genug, um es als klares „Win-win“ zu 
bezeichnen. „Das war mit sicherheit der fall, als 
Kaefer sein aerospace-geschäft an Hutchinson 
verkaufte, das zum französischen petrochemi-
schen unternehmen totaL gehört“, sagt Jörn m. 
fetköter, stellvertretender Vorsitzender des geC.

für Kaefer war die entscheidung zum Verkauf 
wirtschaftlich gesehen sinnvoll. nachdem die neue 
strategie für die Kaefer-gruppe eingeführt 
worden war, traf das management einige strate-
gische entscheidungen zur neuorientierung, und 
dazu gehörte, die Kapitalausgaben für Pro- 
duktionsaktivitäten bei Kaefer aerospace nicht 
zu erhöhen. Das wäre notwendig geworden, da 
der Hauptkunde airbus industries mit Kaefer in 

China produzieren wollte. Die einzelheiten des 
Vertrags sind durch eine Vertraulichkeitsverein-
barung zwischen Kaefer und Hutchinson ge-
schützt, aber beide firmen sind mit dem resultat 
sehr zufrieden. 

„Wenn man auf der einen seite den aero-
space-Verkauf mit anderen Deals in der branche 
vergleicht, dann könnte man sagen, dass Kaefer 
einen strategischen Vorteil hatte“, erläutert  
fetköter, „andererseits hat Hutchinson äußerst 
fähige ingenieure bekommen und ein junges,  
ehrgeiziges Luft- und raumfahrt-management-
team, das seit 2005 aufgebaut wurde.“ 

Der Vertrag wurde offiziell im märz 2011 mit 
einer Vereinbarung abgeschlossen, mit der beide 
seiten sehr zufrieden waren, ein schönes beispiel 
für ein Win-win-szenario.

Win-win-situation in der Luft- und raumfahrtindustrie

iNVestitioNeN erhÖheN Pedro Vazquez, 
direktor für südamerika, äußert sich zum hin-
tergrund von KaeFers Markteinstieg in Peru

Was war die Grundlage für KaeFers Markt-
einstieg in Peru?
bevor Kaefer in den südamerikanischen markt 
einstieg, wurde 2008 eine ausführliche studie 
erstellt. Wichtige ziele waren der markteinstieg 
im südkegel südamerikas und in brasilien, was 
2010 mit Kaefer souYet und Kaefer  
isobrasiL realisiert wurde. Der nächste 
schritt bestand darin, diese unternehmen zu 
stärken und ihnen den zugang zum regionalen 
markt durch die einbindung in industrielle netz-
werke zu erleichtern. 

Warum ist Peru so attraktiv?
Peru ist das viertgrößte ziel für ausländische 
Direktinvestitionen in Lateinamerika (nach  
brasilien, mexiko und Chile). seine wichtigsten 
industriezweige sind der abbau und die Ver-
edelung von mineralien, Öl und gas, die  
fischerei und die zementindustrie; die petro-
chemische industrie wird gerade erschlossen. 
Peru hegt enge wirtschaftliche beziehungen 
zum benachbarten Chile. zwischen 2006 und 

2010 betrug das durchschnittliche  
biP-Wachstum 7 % und die inflation 3 %.

erzählen sie uns von KaeFer Kostec.
KosteC ist die größte isolierfirma in Peru und 
heißt jetzt Kaefer KosteC. sie wurde 1976 
als familienunternehmen gegründet. Die  
zentrale ist in Lima, und die firma führt  
traditionell industrielle isolierungen durch, aber 
auch schallisolierung und gerüstbau. Die 
Hauptmärkte sind Ölraffinerien, bergbau und 
zementwerke. Das unternehmen hat rund 100 
gut ausgebildete mitarbeiter.

Welche erwartungen haben sie für die weitere 
entwicklung in Peru?
in den kommenden Jahren sind größere investi-
tionen in attraktive industriezweige geplant. 
Die durchschnittliche marktgröße für indus-
trielle isolierung wird zwischen 2011 und 2016 
etwa auf 30 mio. € pro Jahr ansteigen, vor allem 
aufgrund großer Projekte. Kaefer KosteC 
wird das unternehmen sein, das solche großen 
Projekte in Peru, basierend auf den Vorgaben 
der Kunden, am besten realisieren kann. 

PORTRÄT

Pedro Vazquez
ist seit 2009 Kaefers Direktor für süd-
amerika. er ist argentinisch-italienischer 
Herkunft und Professor für Psychologie. seit 
2003 führte seine Karriere ihn in die bereiche 
banken, bau, industrie und unternehmens-
beratung. bei Kaefer begann seine Karriere 
2004 als assistent des geC-Vorsitzenden 
Peter Hoedemaker. Vor seiner jetzigen Posi-
tion hat Vazquez den bereich shipbuilding 
geleitet.

Peru – ein weiterer standort in südamerika
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JACobs unIversIty engAgIert
sICh beI deserteC
ProJeKt desertec 2009 wurde Kaefer einer der ersten „associated partners“ von Dii, der Desertec industrial initiative (DeserteC), die sich für 
die Versorgung von nordafrika und europa mit erneuerbaren energien einsetzt. DeserteC sieht sich mit einer reihe von technischen und politischen 
Herausforderungen konfrontiert. obwohl sich zahlreiche Wissenschaftler und ingenieure mit den technischen aufgaben befassen, haben nur wenige  
sozialwissenschaftler das fachwissen im energiebereich, um die politischen Hürden anzugehen. 2011 verstärkte Kaefer sein engagement  
im forschungsbereich erneuerbarer energien, und stiftete der Jacobs university in bremen einen Lehrstuhl für erneuerbare energien und umweltpolitik. 
Dessen neue Professorin ist Prof. Dr. Karen smith stegen. sie arbeitete acht Jahre lang im energiesektor und hat einen Doktortitel in  
Politikwissenschaft. 

Frau Professor smith stegen, herzlichen Glück-
wunsch zu ihrer neuen Position. Können sie uns 
etwas über die Jacobs university erzählen?
zunächst möchte ich Kaefer für seine unter-
stützung der Jacobs university und unserer 
forschung zu erneuerbaren energien und um-
weltschutz danken. Die Jacobs university ist eine 
kleine, private, forschungsorientierte institution 
und wurde 2001 gegründet. Der fachübergrei-
fende ansatz und die internationale studenten-
schaft machen die universität einzigartig. es  
wird nur in englisch unterrichtet, und 75 % der 
studenten kommen aus 110 Ländern. unsere ein-
zigartigkeit ist vielleicht der grund dafür, dass die 
Jacobs university die große ehre hatte, als erste 
europäische universität mitglied des DeserteC 
university network (Dun) zu werden. 

Was ist das desertec university Network? 
Das Dun wurde von der DeserteC foundation 

und fast 20 universitäten aus dem nahen osten 
und afrika gegründet, um die wissenschaftliche 
und pädagogische zusammenarbeit und 
forschung zu fördern. inzwischen werden aus-
gewählte europäische universitäten ins netzwerk 
aufgenommen. 

inwiefern passt ihre Forschung zu duN?
ich leite eine arbeitsgruppe, die sich auf die ge-
sellschaftliche akzeptanz erneuerbarer energien 
konzentriert, und führe interviews mit Projekt- 
gegnern durch. ich möchte dadurch maßnahmen 
entwickeln, mit denen der Widerstand auf regio-
naler und auch auf internationaler ebene über-
wunden werden kann. Diese forschung ist wichtig 
für das DeserteC-Konzept, weil die stromleitun-
gen nach europa internationale grenzen über-
queren müssen. ich stehe mit meinen untersu-
chungen noch am anfang, habe aber kürzlich auch 
ein anderes DeserteC-Projekt abgeschlossen.

Welches Projekt war das?
einige Leute machen sich offenbar sorgen wegen 
der sicherheitsrisiken, wenn anlagen zur erzeu-
gung erneuerbarer energien in nordafrika gebaut 
und dort Leitungen verlegt werden. ich habe mit 
einem meiner studenten und einem Praktikanten 
das risiko von terroranschlägen auf diese  
infrastruktur untersucht.

Mit welchem ergebnis?
Wir kamen zu dem schluss, dass es zwar aktive 
terroristengruppen in nordafrika gibt, diese aber 
an der infrastruktur für stromversorgung nicht 
sehr interessiert sind. erstens suchen sich  
terrorgruppen meistens ziele aus, die ihre geg-
ner repräsentieren, zum beispiel die regierung 
oder die Polizei. zweitens achten sie darauf, ihren 
anhängern nicht zu schaden. ein anschlag auf 
elektrizitätsnetze könnte stromausfälle vor ort 
zur folge haben. Damit würden sie nicht nur ihren 

PORTRÄT
Prof. dr. Karen smith stegen
ist Professorin in dem von Kaefer geförderten fachbereich 
für erneuerbare energien und umweltpolitik an der geistes- 
und sozialwissenschaftlichen fakultät der Jacobs university 
in bremen. ihre forschungsgebiete umfassen geopolitische 
aspekte der energie-, umwelt- und nachhaltigkeitspolitik 
sowie gesellschaftliche, politische und transnationale  
bewegungen.
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JACobs unIversIty engAgIert
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gegnern, sondern auch ihren anhängern schaden. 
stromerzeugung und stromleitungen sind darum 
beinahe automatisch abgesichert. 

sie erwähnten, dass sie mit studenten zusam-
menarbeiten. Wie lernen studenten, energie und 
umweltschutzpolitik zu untersuchen?
studenten können sich auf verschiedene Weise 
beteiligen: sie können als Hauptfach integrierte 
umweltstudien wählen, Kurse mit den themen 
energie und umwelt belegen, dem energy oder 
environmental Club beitreten, ihre abschluss-
arbeit über diese themen schreiben und Praktika 
belegen. 

Können studenten der Jacobs university ein 
Praktikum bei KaeFer machen?
Ja! ich habe mit francisca gorgodian darüber 
gesprochen, der Leiterin der abteilung Corporate 
responsibility and Communications (CrC/ 

unternehmerische Verantwortung und Kommuni-
kation). Viele studenten der Jacobs university 
interessieren sich für energie, umwelt und nach-
haltigkeit und möchten ein Praktikum bei Kaefer 
machen. Das wäre ein wunderbarer austausch 
zwischen der Jacobs university und Kaefer. ich 
freue mich darauf, so eine zusammenarbeit auf 
den Weg zu bringen.

SHORTNEWS
stabilität und investitionen 
sind wichtig für brasilien

schWeLLeNLÄNder hohe investitionen 
der regierung und Privatwirtschaft deuten 
darauf hin, dass sich der Markteinstieg in 
brasilien bezahlt machen wird im  
september 2010 erwarb Kaefer eine 
mehrheitsbeteiligung an isobrasil, jetzt 
Kaefer isobrasiL. Der Leiter für marke-
ting und Kalkulation sagt: „brasilien zählt 
zur wichtigsten gruppe der schwellen-
länder: briCs (brasilien + russland + indien 
+ China + südafrika).“ brasiliens stabile 
Wirtschaft und die hohen ausländischen 
investitionen, besonders im Öl- und gas-
markt, sind sehr wichtig. Der brasilianische 
Ölriese Petrobras hat zum beispiel für die 
nächsten fünf Jahre umfangreiche investi-
tionen angekündigt, während regierung 
und Privatwirtschaft zeitlich passend zum 
fifa World Cup 2014 und zu den olym-
pischen spielen 2016 in die infrastruktur 
investieren.

c&D wird rot

VoN GLobaLer stÄrKe ProFitiereN 
die einbindung in KaeFers unternehmens-
identität wird es c&d ermöglichen, seine 
bereits hohe Fachkompetenz weiter auszu-
bauen „Wir wollen den C&D-mitarbeitern die 
globale Kraft zeigen, die wir als teil von  
Kaefer haben“, sagt simon Hudson, Ver-
triebs- und marketingleiter bei dem unter-
nehmen, das jetzt Kaefer C&D Ltd. heißt. 
beide seiten profitieren schon lange von die-
ser geschäftsverbindung. „Wir haben eine 
große bandbreite an fachwissen und passen 
ins Kaefer-geschäftsmodell“, sagt Hudson. 
C&D hat in großbritannien jahrelange erfah-
rung in den bereichen elektrizität, Kernener-
gie, Öl und gas, marine und offshore. gleich-
zeitig bieten Kaefers forschungs- und ent-
wicklungsmöglichkeiten sowie der internatio-
nale expertenpool C&D wertvolles Know-how 
in vielen verschiedenen bereichen. ein weite-
rer Vorteil besteht darin, dass C&D nun als 
sichtbare Kaefer-tochter besseren zugriff 
auf ressourcen haben wird, um bei größeren 
aufträgen konkurrenzfähig zu sein. als  
Kaefer C&D aufzutreten, „stärkt unser  
geschäft und eröffnet neue möglichkeiten“, 
sagt Hudson. „es ist eindeutig der richtige 
Weg.“

internationale studenten forschen an der Jacobs university

ehemaliges c&d Logo
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eInsAtZ Für unternehmerIsChe 
verAntwortung und  
nAChhALtIgKeIt
VeraNtWortLich haNdeLN mit zahlreichen Projekten und Veranstaltungen auf der ganzen Welt 
zeigt Kaefer jedes Jahr sein starkes engagement im bereich der unternehmerischen Verantwortung und nachhaltigkeit

unseren nachhaltigen Leitgedanken zu leben  
bedeutet, dass alle mitarbeiter nachhaltig 

arbeiten, denken und handeln sollen.“ Dieses 
lobenswerte ziel ist das Herzstück von Kaefers 
arbeitsphilosophie. Doch die umsetzung dieser 
weitreichenden strategie ist nicht einfach. es 
liegt in der Verantwortung von Kaefers im Jahr 
2008 gegründetem Crs-team (Corporate  
responsibility & sustainability/unternehme-
rische Verantwortung und nachhaltigkeit), bei 
der umsetzung die führende rolle zu übernehmen.

francisca gorgodian ist die Leiterin von  
Corporate responsibility & Communications 

(CrC/unternehmerische Verantwortung und 
Kommunikation) bei Kaefer. zusätzlich zum  
engagement für nachhaltigkeit ist ihr team auch 
in vielen anderen bereichen aktiv und steht im 
ständigen austausch mit den verschiedenen 
standorten von Kaefer auf der ganzen Welt. 
gorgodian weiß aus eigener erfahrung, dass 
jeder mitarbeiter in aller Hinsicht für  
unternehmerische Verantwortung und nach-
haltigkeit zuständig sind. 

ein beispiel für Kaefers engagement im 
bereich Crs ist das Waisenhaus fountain of Love, 
das vom unternehmen unterstützt wird. es steht 

“
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in Katlehong in der nähe von Johannesburg und 
wurde 2004 gegründet, um bedürftigen Kindern 
vor ort zu helfen und Kinder aufzunehmen, die 
durch HiV/aids zu Waisen wurden oder selbst 
erkrankt sind. seitdem unterstützen Kaefer 
thermal südafrika und andere unternehmen der 
gruppe das Waisenhaus. 

zusätzlich gibt es in südafrika noch das 
Kaefer aids relief Programme (KarP), erläutert 
gorgodian, „das 2007 eingeführt wurde. Dort 
sind etwa 30 % unserer mitarbeiter von HiV/aids 

betroffen.“ Das Programm bietet den  
mitarbeitern von Kaefer und deren familien  
zugang zu gesundheitsleistungen und die ge-
legenheit zur teilnahme an freiwilligen tests und 
beratungen. Die teilnahmequoten sind sehr hoch, 
„an einigen standorten in südafrika werden 100 % 
der mitarbeiter getestet“, sagt sie.

zur unterstützung von KarP hat Kaefer 
mehrere „Peer educators“ aus dem Kreise der 
belegschaft ernannt und geschult, die dann ihre 
Kollegen informieren und aufklärungsarbeit für 

das Programm leisten. Weitere schulungen  
wurden mit leitenden mitarbeitern und Vorarbei-
tern zu einer reihe von themen durchgeführt: 
von grundlegenden informationen über HiV/aids 
und dem umgang mit der Krankheit am arbeits-
platz bis zur umsetzung der unternehmenspo-
litik von Kaefer zu HiV/aids, und der damit 
verbundenen aufteilung der rollen und Verant-
wortungsbereiche auf allen managementebenen. 

das motivierte team des KaeFer aids relief Programme
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es ist schwierig, die gesamtwirkung von 
KarP allein einzuschätzen, aber die zahlen in 
einem bericht von 2011 zeigen deutlich, dass die 
„anzahl der mitarbeiter, die positiv getestet wur-
den, seit dem beginn des Programms wesentlich 
zurückgegangen ist“.

ein weiteres Projekt der Crs-strategie von 
Kaefer ist moviee (moving india’s smes towards 
energy efficiency), eine initiative, die  
gemeinsam mit der Deutschen gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz) gmbH im 
auftrag des bundesministeriums für wirtschaft- 
liche zusammenarbeit und entwicklung (bmz) und 
dem Dämmstoff-Hersteller rockwool durchgeführt 
wird. gorgodian erläutert: „in dem Projekt geht es 
darum, kleinen und mittleren industrie- 
unternehmen (Kmu´s) in indien den zugang zu 
professioneller isolierung zu ermöglichen und sie 
über die Vorteile der energieeffizienz zu  
informieren, sodass sie gleichzeitig Kosten sparen 

und ein bewusstsein für energieeffizienz  
entwickeln.“

als Pilotprojekte wurden bisher zwei Werke 
der Papier- und zellstoffindustrie in nordindien 
isoliert. Jetzt gilt es herauszustellen, wie viel ener-
gie durch die von Kaefer installierte isolierung 
eingespart wurde, um dadurch weitere un-
ternehmen zu motivieren. ein zusätzlicher Vorteil  
ist dabei, so gorgodian, dass die isolierung von 
heißen oberflächen eine geringere Verbren-
nungsgefahr für die mitarbeiter bedeutet.

ein weiteres beispiel für Kaefer´s unter-
nehmerische Verantwortung ist die blutspende-
aktion, die von Kaefer abu Dhabi im Kaefer 
ruwais Camp durchgeführt wurde. 51 freiwilligen 
sowie der geschäftsführer nahmen daran teil. Dass 
die aktion tatsächlich ein großer erfolg wurde, ist 
der unterstützung der blutbank abu Dhabi, zahl-
reichen leitenden angestellten und Vorarbeitern, 
sicherheitsteams und vielen anderen mitarbeitern 
zu verdanken. 

eine ähnliche aktion war „Wasser ist Leben“ 
von Kaefer isobrasiL am Welt-umwelt-tag. Das  
brasilianische nachhaltigkeitsteam von Kaefer 
und die marketingabteilung in brasilien koor- 
dinierten die aktion, deren wichtigstes ziel es  
war, die bevölkerung über die bedeutung des  

Wasserschutzes aufzuklären. am 5. Juni beteiligten 
sich ca. 200 mitarbeiter und besucher an Diskus-
sionen und Präsentationen an verschiedenen 
standorten von Kaefer isobrasiL.

Keine dieser aktivitäten wäre jedoch ohne die 
gewissenhafte arbeit einer reihe von sehr enga-
gierten mitarbeitern auf der ganzen Welt möglich 
gewesen. „bei Kaefer“, sagt gorgodian, „ver- 
fügen wir über ein netzwerk aus unseren soge-
nannten ‚sustainability-Champions‘.“ Derzeit 
fungieren die 38 sustainability-Champions als  
anlaufstellen vor ort. sie sind für die organisation 
von lokalen nachhaltigkeitsprojekten und die Ver-
breitung des nachhaltigen Leitgedankens bei 
Kaefer verantwortlich. Diese Champions stam-
men aus den verschiedensten bereichen und reichen 
von ingenieuren und arbeitssicherheitsfachleuten 
bis hin zu Projektleitern und Vorarbeitern. sie tref-
fen sich – auf nachhaltige art und Weise – online. 
Dabei und durch gedanken- und erfahrungsaus-
tausch entstehen häufig ideen für neue Projekte.

Diese Leute sind es, die zusammen mit dem 
Crs-team in der unternehmenszentrale die  
realisierung eines nachhaltigeren und effizien-
teren arbeitsplatzes an allen standorten von 
Kaefer auf der ganzen Welt vorantreiben. 

Moviee: 
förderung der energieeffizienz 
für indische Kmu’s

eInsAtZ Für unternehmerIsChe verAntwortung und nAChhALtIgKeIt
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„Day of caring“ in einem streichelzoo in bremen

SHORTNEWS

GeMeiNNütZiGe arbeit sie mussten dort hart 
arbeiten, doch ihr einsatz auf einem kleinen  
bauernhof lohnte sich allemal einmal im Jahr  
verlassen die mitarbeiter von Kaefer in bremen 
für einen tag ihren arbeitsplatz, um als freiwillige 
Helfer an einem „Day of Caring“ (tag der  
fürsorge) teilzunehmen, eine sozialinitiative  
zur förderung von gemeinnützigen Projekten. 

im august 2011 nahmen etwa 80 mitar- 
beiter am sechsten „Day of Caring“ teil, um im 
streichelzoo Wilder Westen, einem bauernhof in 
bremen-gröpelingen, auszuhelfen. mitarbeiter 
aus allen abteilungen teilten die zehn Projekte 
unter sich auf und machten sich voller elan mit 
Hammer, Pinsel, säge und schaufel an die arbeit.

Die freiwilligen halfen mit, einen nagelneuen 
Wasserspielplatz anzulegen sowie eine über-
dachte Veranda für verregnete tage, zwei neue  
grillplätze und ein Holzpferd zu bauen, auf dem 
kleine reitanfänger üben können. einige  
Quadratmeter verwittertes Holz wurden  
ausgewechselt, ausgebessert oder frisch 
gestrichen und viele meter neue zäune  
aufgestellt. für die umwelt wurden zwei  
„insektenhotels“ gebaut, und die acht Ponys des 
streichelzoos erhielten eine überdachte  
futterstelle, die wesentlich komfortabler ist als 
die vorherige.

Die extrem schlechte Wettervorhersage er-
wies sich als falsch, und der einsatz der fleißigen 
Helfer wurde mit strahlendem sonnenschein  
belohnt. Der regen kam erst um 17 uhr, als das 
Projekt sich gerade dem ende zuneigte. zu 
diesem zeitpunkt hatte sich das team das 
Wochenende bereits redlich verdient.

auch die Kinder und die mitarbeiter des 
streichelzoos waren von der arbeit des Kaefer-
teams an diesem ganz besonderen tag beein-
druckt: dem „Day of Caring“ 2011.

Weitere informationen stehen auf der Web-
site des streichelzoos (die mithilfe von Kaefer 
erstellt wurde) unter: 
www.wilderwesten-bremen.de

Arbeitssicherheit ohne 
Grenzen

NeuKaLedoNieN egal, wo gearbeitet wird, 
sicherheit steht immer an erster stelle Die im 
südlichen Pazifik ca. 1.500 km vor der Küste 
australiens gelegene inselgruppe neukaledo-
nien war der schauplatz für einen großen  
erfolg im bereich arbeitssicherheit. Die mitar-
beiter von Kaefer auf dem gelände von  
Koniambo nickel sas erhielten im april 2011 
und august 2011 ihre arbeitssicherheitsaus-
zeichnungen, darunter auch die auszeichnung 
„Contractor of the month“ (Vertragsfirma des 
monats). Kaefer ist dort verantwortlich für 
gerüstbauarbeiten. bei ihrem einsatz haben 
die mitarbeiter viel über teamführung und 
sicherheitsbewusstsein gelernt. Diese starke 
Verpflichtung zur arbeitssicherheit ist das 
ergebnis eines sichtbaren und zugänglichen 
sicherheitsmanagements und täglicher Kom-
munikation. Dieses beispiel verdeutlicht, dass 
arbeitssicherheit wirklich grenzenlos ist.

KAeFer-helden aus dem 
wirklichen Leben

WohLFühL-FaKtor FussbaLL Mitarbei-
ter auf verschiedenen Kontinenten helfen 
einem sozialen Projekt mit Fußball um zu 
beweisen, dass fußball wirklich ein weltweiter 
sport ist, nahmen mitarbeiter von Kaefer 
ganz im sinne des firmenmottos „Common 
spirit, Local Diversity“ an einem fußballturnier 
in bremen teil, dessen ergebnis eine gewinn-
bringende Wirkung in südafrika hatte. grenz-
überschreitende zusammenarbeit war das 
Leitmotiv des fußballturniers, in dem mitar-
beiter von Kaefer mit ehemaligen spielern 
der bundesligamannschaft Werder bremen 
und der deutschen nationalmannschaft spiel-
ten. es kam dabei so viel geld zusammen, 
dass die bremer Jugendmannschaft union 60 
nach südafrika fliegen konnte, um dort an 
einem gemeinnützigen Projekt in Durban 
mitzuarbeiten. in südafrika fanden sich dann 
noch mehr Helden aus dem wirklichen  
Leben – eine gruppe von Kaefer-mitarbei-
tern nutzte einen feiertag, um den spielern  
von union 60 bei der renovierung der  
isithumba-sportanlage in Durban zu helfen. 
beim darauffolgenden fußballspiel gewann 
union 60 2 : 0 gegen ihre mithelfer von  
Kaefer in einer spannenden Partie, die vor 
200 zuschauern ausgetragen wurde.

Gec-Mitglied Jörn M. Fetköter überreicht ein schild mit der Website, 

die mithilfe von KaeFer für den streichelzoo erstellt wurde
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verbesserung und sensIbILIsIerung 
sInd dIe sChLAgwörter Im 
ArbeItssICherheItsJAhr 2012
eiN Weiterer schritt Nach VorN sicherheit und gesundheitsschutz am arbeitsplatz hatten bei Kaefer 
schon immer hohe Priorität – 2012 bekommt das thema einen noch höheren stellenwert

Dafür zu sorgen, dass sich tausende von  
mitarbeitern an zahlreichen standorten an 

einheitlich geltende und äußerst hohe sicher-
heitsvorgaben halten, kann sich als schwierige 
aufgabe erweisen. noch komplexer aber wird es, 
wenn diese vielen menschen in alle Himmels-
richtungen zerstreut sind.

seit Jahrzehnten ist arbeitssicherheit bei 
Kaefer einer der entscheidenden faktoren für 

den erfolg. Was aber nicht heißt, dass wir uns 
jemals auf unseren Lorbeeren ausruhen dürfen. 
um das bewusstsein für sicherheit und den um-
gang mit dem thema arbeitssicherheit im ge-
samten unternehmen weiter zu verbessern, wird 
Kaefer eines der vier grundprinzipien des un-
ternehmens in 2012 aktiv in den Vordergrund 
stellen: Wir kümmern uns um unsere mitmen-
schen, deren gesundheit und sicherheit.

das berühmte Foto:

„New York construction Workers  

Lunching on a crossbeam“

© bettmann/corbis
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Was bedeutet das genau und was haben  
die beschäftigten vom arbeitssicherheitsjahr 
2012 zu erwarten?

Phillipa recchia, neu ernannte Leiterin der 
Kaefer-abteilung Corporate safety (arbeits-
sicherheit), ist genau die richtige ansprechpart-
nerin, um diese frage zu beantworten. sie weiß 
zu berichten: „Vier Kernthemen stehen bereits 
fest: risikobewertung, schulung, arbeiten in  
großer Höhe und manuelles arbeiten. ein fünftes 
thema können sich die geschäftsbereiche in den 
einzelnen Ländern selbst auswählen.“

„Hauptziel der gesamten aktion“, so  
recchia, „ist es, alle beschäftigten in der Kaefer-
gruppe verstärkt für gesundheits- und sicher-
heitsaspekte zu sensibilisieren und gleichzeitig 
die Leistung auf diesem gebiet noch weiter zu 
verbessern. und selbst wenn Kaefer in puncto 
sicherheit am arbeitsplatz bereits eine sehr gute 
bilanz vorzuweisen hat: es kann immer noch  
besser werden.“

auch wenn sich im Laufe der vielen Jahre im 
bereich der arbeitssicherheit an allen Kaefer-
standorten rund um den globus viel getan hat: 

Verbesserung und sensibilisierung sind die  
entscheidenden schlagwörter.

Die wichtigste frage lautet daher: Wie  
können wir unsere mitarbeiter noch mehr für  
sicherheit am arbeitsplatz sensibilisieren und  
die ergebnisse auf diesem gebiet noch weiter 
verbessern? und: Wie können wir unser grund-
prinzip, d. h. die sorge um unsere mitmenschen 
und ihre gesundheit und sicherheit, in die tat 
umsetzen?

mit Leben erfüllt werden die vier oben  
genannten Kernthemen und das thema für die 
einzelnen Länder, das anfang 2012 regional  
festgelegt wird, durch zahlreiche maßnahmen  
und Veranstaltungen. alle verfolgen ein überge-
ordnetes ziel: das bewusstsein für gesundheit 
und arbeitsschutz weiter zu stärken und einen 
sichereren arbeitsplatz zu fördern.

Was bedeutet das im einzelnen? so will  
Kaefer seine Leute unter anderem durch anre-
gung der fantasie dazu bewegen, sich mit dem 
thema sicherheit vertraut zu machen. „Wir  
werden etwas neues einführen, eine andersartige 
Vorgehensweise, die jedem gefallen dürfte –  
unabhängig von nationalität, Kultur oder der aus-
geübten tätigkeit“, verrät recchia. Was heißt  
anders? „natürlich ist arbeitssicherheit ein  
ernstes thema. aber wir möchten die mitunter 
sehr schwierigen informationen dazu hier und da 
mit ein wenig Humor übermitteln – weniger  
fordernd und etwas positiver!“ neugierig  
geworden? bereiten sie sich auf eine über- 

raschung vor! unser kleines geheimnis wird  
anfang 2012 gelüftet!

arbeitssicherheit ist auch teamsache. Das 
spricht aus den Worten von recchia, wenn sie 
sagt: „niemand darf eine sicherheitsgefährdende  
situation einfach ignorieren.“ Klingt ganz einfach 
und heißt im Klartext: Wenn man bei der arbeit 
auf sich und seine Kollegen achtet, lassen sich 
gefahrensituationen ohne unfall oder Verletzung 
aus dem Wege räumen. Das ist eine der Kern-
botschaften, die 2012 übermittelt werden.

eine zentrale rolle spielt dabei die be- 
geisterte unterstützung der vielen tausend  
engagierten Kaefer-mitarbeiter weltweit, die 
sich der Kampagne anschließen. 

Doch damit ist noch lange nicht schluss. 
recchia liegt viel daran, folgendes zu betonen: 
auch wenn das Jahr der arbeitssicherheit 2012 
am 31. Dezember um mitternacht endet, so geht 
die arbeit auf diesem gebiet 2013 und darüber 
hinaus weiter. „Wir wollen uns Jahr für Jahr  
verbessern, bis wir unser ziel erreicht haben: null 
unfälle und sicherheitsvorfälle.“

die richtige schutzausrüstung ist  

in extremen arbeitsumgebungen  

lebenswichtig

„ich gäbe all meinen 
ruhm für einen Krug bier 

und sicherheit“
William shakespeare (1564–1616), englischer dichter, 

dramatiker, schauspieler und theaterleiter



20

Kaefer

erfolgreiches Pilotprojekt für die risiko-Analyse-Karte

aNaLYse des arbeitsPLatZes ein Pilotpro-
jekt hat bewiesen, dass das ausfüllen einer risko-
analyse-Karte zu einem sichereren arbeits- 
umfeld führt Das ziel der Kaefer-abteilung  
arbeitssicherheit/Qual itätsmanagement 
Deutschland (DsQ) lässt sich einfach umreißen. 
Laut DsQ geht es darum, die mitarbeiter für  
gefahren am arbeitsplatz und bei der arbeit 
selbst zu sensibilisieren, um die zahl von  
unfällen zu reduzieren.

um dies zu realisieren, hat Kaefer in 
Deutschland eine risiko-analyse-Karte als Pilot-
projekt am standort stralsund (schiffsausbau) 
eingeführt. 

Die vor ort tätigen mitarbeiter erhielten 
zunächst eine Präsentation als einführung in die 
besonderheiten einer arbeitsplatzanalyse und 
wurden im anschluss darüber informiert, wie eine 
risiko-analyse-Karte auszufüllen ist. mithilfe  
diverser sachbezogener fragen soll das formular 

sicherstellen, dass arbeitsplätze gut organisiert 
sind, gefahren ermittelt werden, ein sicherer um-
gang mit geräten und maschinen gewährleistet 
ist, regeln und Vorschriften anerkannt und einge-
halten werden und mitarbeiter aufmerksam sind 
und routine vermeiden.

Das stralsunder Pilotprojekt lief von anfang 
2010 bis anfang 2011. Laut DsQ wurde eine Ver-
ringerung der unfallzahlen um etwa 60 % erreicht 
und darüber hinaus seien die mitarbeiter nun 
sensibilisiert und hätten die Vorzüge der risiko-
analyse-Karte akzeptiert. Der erfolg von 
stralsund führte dazu, dass das modell auf andere 
Kaefer-standorte in Deutschland übertragen 
und überall begeistert aufgenommen wurde.

KAeFer termoizola:  
Auszeichnung für Qualität  
und sicherheit

iNterNatioNaLe VerbiNduNGeN eine  
Kooperation zwischen KaeFer Litauen und 
Frankreich wurde für ihre sicherheitsstandards 
ausgezeichnet Kaefer termoizola ist ein mit-
telständisches Kaefer-unternehmen in Litauen 
mit einem tochterunternehmen in Lettland. 
Kaefer termoizola war der stolze empfänger 
des mase-zertifikats (manuel d’amélioration 
sécurité des entreprises bzw. Handbuch zur  
Qualitätssicherung von unternehmen) im Jahr 
2011, womit das Qualitäts- und sicherheitspro-
gramm des unternehmens eine offizielle aner-
kennung bekam.

Kaefer termoizola unterstützt sehr häufig 
das französische schwesterunternehmen 
Kaefer Wanner bei großprojekten. Kaefer  
termoizola verbessert dabei stetig die Qualität 
seiner einzelnen Leistungen und bietet den 
Kunden vor ort mehr zuverlässigkeit – mit diesem 
engagement bewarb sich das unternehmen und 
wurde mit dem mase-zertifikat ausgezeichnet.   

mase ist eine initiative der industrie,  
deren aufgabe es ist, sicherheit, gesundheit und 
umweltschutz in allen mitgliedsunternehmen zu 
fördern und zu verbessern. Der Verband prüft und 
legt zertifizierungsnormen in den bereichen ge-
sundheit, sicherheit und umweltschutz fest. Da-
bei ist hervorzuheben, dass das zertifikat für 
Projekte in französischen Chemiefabriken obliga-
torisch ist und ausschließlich an unternehmen 
vergeben wird, die den höchsten sicherheitsan-
forderungen entsprechen.

„Dieses zertifikat wird für die geschäfts-
tätigkeiten von Kaefer termoizola in frankreich 
neue möglichkeiten eröffnen“, so geschäfts-
führer eugenijus slizys, „und es wird ferner  
die maßnahmen des unternehmens im Hinblick 
auf gesundheit, sicherheit und umweltschutz 
verstärken.“

dieses Plakat ist eine anerkennung der hervorragenden 

Leistung, welche die KaeFer Mitarbeiter in den  

Niederlanden und belgien im bereich arbeitssicherheit 

vollbracht haben

die risiko-analyse-Karte 

stärkt das bewusstsein  

des Personals für mögliche 

Gefahren auf der baustelle



21

Kaefer

Die beachtung und förderung der gesundheit 
von mitarbeitern ist zentrale strategische 

aussage bei Kaefer und insbesondere im be-
reich des arbeitsschutzes wird hier viel getan. 
Die optimale ausstattung der mitarbeiter mit 
persönlicher schutzausrüstung ist ebenso  
selbstverständlich wie der verantwortungsvolle 
umgang mit gefahrstoffen, der jeweils gesondert 
unterwiesen wird.

Doch angesichts des demografischen Wan-
dels und der veränderten gesetzeslage hin- 
sichtlich der berentung reicht dies nicht mehr 
aus. Das gesetzliche renteneintrittsalter ist vom 
65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr gestiegen. 
Der tatsächliche übergang in die rente lag in der 
Vergangenheit sogar durchschnittlich bei 63  

Jahren. instrumente wie die altersteilzeit, die den 
gleitenden übergang erleichtert haben, stehen 
jedoch nicht mehr zur Verfügung. und ent- 
sprechend der gesamten altersstruktur in der 
bevölkerung nimmt der anteil an älteren mitar-
beitern in der belegschaft deutlich zu. in einigen 
firmen von Kaefer in Deutschland werden be-
reits in 4 Jahren 70 % der mitarbeiter 45 Jahre 
oder älter sein. und das Durchschnittsalter wird 
die 50 Jahre überschreiten.

Der bereich Human resources Deutschland 
(DHr) hat sich mit diesen zahlen auseinanderge-
setzt und über mögliche Lösungsansätze für 
Kaefer mit den geschäftsführern der sparten-
gesellschaften und dem geC debattiert. Dabei 
wurde schnell klar, dass die bestehenden maßnah-

men, wie firmenfitness, raucherentwöhnung und 
gesunde ernährung bei betrieblich organisierten 
mahlzeiten nicht ausreichen. Hier gilt es über 
weitere maßnahmen und aktionen zu sprechen 
und die für Kaefer passenden auszuwählen. 
„Der abbau der arbeitsfähigkeit fällt nicht vom 
Himmel, sondern dagegen kann etwas aktiv 
getan werden“, so ralf König, Leiter Personal 
Deutschland. Die folgende grafik stellt diesen 
sachverhalt sehr deutlich dar. 

eine Projektgruppe unter der Leitung von 
DHr arbeitet seit Juli 2011 an dem thema. 
Wichtige maßgabe bei den künftigen maßnahmen 
wird die nachhaltige einführung sein.

gesundheItsmAnAgement In 
ZeIten demogrAFIsChen wAndeLs
aLterNde beLeGschaFt Der demografische Wandel erfordert mehr als 
einzelne maßnahmen der gesundheitsför derung

Veränderungen der Arbeitsfähigkeit durch intervention

individuelle Gesundheits-

förderung, ergonomische 

Maßnahmen, Führungsverhalten
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dIe KAeFer ACAdemy:
exZeLLenZ In theorIe und prAxIs
WeLtWeit FÖrderN uNd VerNetZeN auf einem umkämpften markt will die Kaefer academy talente fördern und mitarbeiter 
zu erfolgreichen managern machen

Wie können wir unsere mitarbeiter fördern 
und auf zukünftige Herausforderungen vor-

bereiten? Wie können wir mitarbeiter weiterent-
wickeln, so wie sich das unternehmen weiterent-

wickelt? Wie können wir sie optimal auf 
zukünftige aufgaben in einer 

sich stetig verändernden  
unternehmenswelt vorbe-

reiten? 
in anlehnung an 

Kaefers Wachstumsstra-
tegie und die mission, die 
professionellsten kom-
pletten isolierlösungen zu 
liefern, geht es in unserer 
Personalstrategie um die 

stetige Weiterentwicklung 
von hochqualifizierten mitarbeitern und 

erstklassigen managern. Die lokale 
orientierung der interna-
tionalen gesellschaften soll 
ausgeglichen und die ge-

sellschaften insgesamt stärker 
zusammengeschweißt werden. Hier setzt die 

Kaefer academy an. sie hat u.a. den auftrag, für 
die mitarbeiter von Kaefer hochwertige  
Programme im bereich führungskräfteent- 
wicklung und Projektmanagement-Qualifizierung 
anzubieten.

4 Jahre KaeFer academy
rückblickend auf die anfänge der Kaefer 

academy, war einer der wichtigsten schritte, ge-
eignete Partner zu finden und eine schlanke aber 
zugleich effiziente trainingsstruktur zu ent- 
wickeln. zu den wichtigsten eignungskriterien ge-
hörten hier vor allem, das engagement dieser  
anbieter im Hinblick auf eine langfristig orientierte 
zusammenarbeit und interesse an den besonderen 
Herausforderungen in einem mittelständischen 
unternehmen wie Kaefer sowie eine nachge-
wiesene internationale ausrichtung und erfahrun-
gen mit unternehmensspezifischen Programmen. 
Dieser Prozess führte dazu, dass die Henley  
business school und Coverdale für die führungs-
kräfteentwicklungs-Programme sowie metier 
academy/tiba für Qualifizierung im bereich  
Projektmanagement ausgewählt wurden. Diese 
erfolgreiche Kooperation besteht mittlerweile seit 
vier Jahren. 

„Wir sind genauso professionell mit unserem 
kleinen team wie die großen organisationen“, sagt 
reinhild Heider, Personalreferentin, in bezug auf 
die Kaefer academy. mit „großen organisa-
tionen“ meint sie u. a. Lufthansa, ernst & Young, 
rio tinto und Deutsche bank. Warum hat sie aus-
gerechnet diese als benchmark ausgewählt? sie 
alle waren wie Kaefer bewerber um den excel-
lence in Practice award 2011 der european founda-
tion for management Development (efmD). und 
sie alle waren wie Kaefer als „Higly commended 
Cases“ ausgezeichnet worden. im excellence in 
Practice award geht es um „effektive und umsetz-
ungstarke maßnahmen in führungskräfteentwick-
lung und fachlicher Qualifizierung. in der Kate-
gorie „special Cases“ erhielt Kaefer mit dem 
Konzept der Kaefer academy und ihrem „hoch-
effizienten Lernkonzept in einem mittelstän- 
dischen, in internationalen märkten agierenden 
unternehmen“ den award „Highly Commended 
Case“. reinhild Heider zählt zu den autoren dieser 
fallstudie. 

„als wir diese bewerbung um den award ver-
fasst haben“, sagt Heider, „mussten wir unsere 
academy-Programme sehr detailliert darlegen. 
uns war es sehr wichtig, dass die european  
foundation for management Development die idee 
unserer academy und das zu grunde liegende 
strategische Konzept versteht. Das feedback war 
positiv: „es hieß, dass eine solche academy in der 
regel nur bei großen multinationalen Konzernen 
zu finden sei“, fügt sie zufrieden hinzu.

Maßgeschneiderte Qualifikationen
Was 2007 mit einem Programm zur förde-

rung junger talente mit dem titel „Junior Leader-
ship Programme“ (JLP) begann, wurde inzwischen 
um eine reihe maßgeschneiderter internationaler 
Qualifizierungsprogramme erweitert: amP  
(advanced management Programme), eDP  
(executive Development Programme) und tmP 
(top management Programme). Darüber hinaus 
gibt es Kite (Kaefer internationales training für 
ingenieure), Lng (flüssiggas)-Programm sowie 
PmQ (Project management Qualification). 

all diese Programme haben gemeinsam, dass 
sie den spezifischen anforderungen unseres indus-
triezweigs gerecht werden sollen; das heißt exzel-
lenz im Hinblick auf Projektmanagement und auf-
bau von führungskompetenzen. Die Programme 

Qualifizierung

netzwerk

geschäftserfolg

karriere
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unterstützen mitarbeiter in ihrer Karriere in den 
vordersten reihen unseres geschäfts und regen sie 
an, Verantwortung zu übernehmen und Kaefers 
führungswerte in die Praxis umzusetzen. Letzt-
endlich genügen die Kaefer academy-Programme 
höchsten ansprüchen, indem sie nicht nur die 
strategie von Kaefer vermitteln, sondern darüber 
hinaus die mission und die Vision von Kaefer bei 
den teilnehmern verinnerlichen. 

Das jüngste Programm der Kaefer academy 
ist das amP (advanced managementProgramme). 
“es ist für die mittlere management-ebene bzw. für 
mitarbeiter mit 8 bis 15 Jahren berufserfahrung 
konzipiert, sieht maximal 16 teilnehmer pro Jahr-
gang vor und besteht aus vier seminarmodulen, 
die innerhalb eines Jahres stattfinden”, erklärt 
Heider. beim amP geht es jedoch um mehr als nur 
die Herausforderungen des arbeitsalltags. Die 
bearbeitung von unternehmenskritischen Pro-
jekten bildet einen großen schwerpunkt und ent-
spricht dem ansatz der anderen führungs-
kräfteentwicklungs-Programme in der Kaefer 
academy. reinhild Heider zitiert “reduction of 
material Wastage” (reduzierung des materialver-

brauchs in Projekten), “skills’ matrix” (fertigkeits-
matrix) und “rope access” (industriekletterei) als 
diesjährige amP-Projektthemen. Diese Projekt-
themen sind beispiele dafür, wie Projektthemen in 
den academy-Programmen zu Prozessoptimierung 
und Kosteneinsparungen beitragen können und 
somit auch die rentabilität von Kaefer academy-
Programmen gewährleisten. Das thema Projekt-
orientierung ist zudem im gesamten spektrum der 
Kaefer academy-angebote zu finden und alle 
Projekte zusammen genommen vermitteln einen 
eindruck, wie vielfältig und außergewöhnlich die 
Herausforderungen unseres industriezweigs sind.
eine der wichtigsten Herausforderungen ist die 
globalisierte Welt sowie Kaefers Wachstum bzw. 
die tatsache, dass Projekte größer und komplexer 
geworden sind. Hochwertiges Projektmanagement 
ist für den erfolg von Kaefer unabdingbar.

Das Projektmanagement-Qualifizierungspro-
gramm kommt Kaefers bedürfnis nach, diejenigen 
methoden im Hinblick auf Projektmanagement zu 
vermitteln, die sich am besten bewährt haben, von 
der Vorbereitung über die Planung bis hin zur 
Durchführung. mehr als 230 Projektverantwort-

liche sind gegenwärtig bei diesem Qualifizierungs-
programm eingeschrieben, insgesamt nehmen 13 
Kaefer-unternehmen weltweit daran teil.

um die rentabilität der Kaefer academy-
Programmen zu gewährleisten, ist es unerlässlich, 
dass die gelernten inhalte in die tägliche arbeits-
praxis der teilnehmer umgesetzt werden können. 
Dies gilt für neu erworbenes führungsverhalten 
ebenso wie für die realisierung von Projekten 
mithilfe des Kaefer-Projektlebenszyklus. Dies ist 
laut Heider nur schwer messbar; dabei ist sie den-
noch überzeugt, dass die höhere Qualität im  
Projektmanagement, die verbesserte internatio-
nale zusammenarbeit, der austausch von best 
Practices und nicht zuletzt erhöhte motivation 
sowie herausragende führungsqualitäten die  
faktoren sind, die auch am arbeitsplatz und in  
der täglichen Praxis sichtbar werden.

und das ist erst der anfang....

absolventen der 1. aMP-Gruppe mit Gec Mitgliedern und chr
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isoLierNachWuchs die besten Nachwuchs-
isolierer Frankreichs treten jedes Jahr in einem 
nationalen Wettbewerb gegeneinander an. die 
Gewinner dürfen an den europameisterschaften 
teilnehmen Da sind sie auch schon und ziehen 
Handschuhe, Helme und schutzbrillen an – 
genau das richtige für die arbeit mit schaum-
stoff, glaswolle und PVC. Das sind einige der 
materialien, mit denen die drei Kandidaten von 
Kaefer Wanner zu tun hatten, als sie sich am 
16. und 17. november 2011 in Lyon um den titel 
des „besten französischen nachwuchsiso- 
lierers“ bewarben. Der Wettbewerb wurde vom 
französischen nationalverband für isolierung  
(syndicat national de l’isolation) organisiert. 
bei dem Wettbewerb wird Kaefer Wanner 
von den gewinnern des Concours Calo ver-
treten, eines internen Wettbewerbs , der seit 
2006 jährlich stattfindet. Die sieger von Lyon 
werden frankreich bei den europameisterschaf-
ten repräsentieren, die im februar 2012 vom 
europäischen Verband der isolierunternehmen 
(fesi) in berlin veranstaltet werden.

Kräftemessen der Nachwuchsisolierer 

auszubildene von KaeFer WaNNer treten an, um das unternehmen bei einem 

europäischen isolierwettbewerb zu vertreten

Die Doppelrolle des stefan Krieger 

studeNteN-taLK theorie und Praxis, studium 
und praktische ausbildung – mit einem „dualen 
studiengang“ lässt sich das alles hervorragend 
kombinieren stefan Krieger hatte sich im sep-
tember 2008 dafür entschieden. er studierte 
bauingenieurwesen an der Hochschule 21 in bux-
tehude bei Hamburg in norddeutschland und 
arbeitete gleichzeitig als trainee bei der Kaefer 
Construction in frankfurt. nachdem er sein 
studium mit dem bachelor of engineering an der 
Hochschule abgeschlossen hatte, wurde er im 
september 2011 bei Kaefer fest angestellt. 

in einer zeit, in der über die zukunft des 
bildungswesens heftig diskutiert wird, ist der 
22-jährige Krieger für unternehmen besonders 
interessant, da er mit dem dualen studiengang 
theorie und Praxis miteinander vereint hat. 

K-Wert: Wie funktioniert das duale studien- 
system?
Krieger: Jedes semester dauert sechs monate, 
wobei der student jeweils drei in einem  
unternehmen und die anderen drei an einer 
Hochschule verbringt. mit anderen Worten: bei 
einem dreijährigen studium verbringt man die 
Hälfte der zeit am arbeitsplatz.
K-Wert: Welche Vorteile ergeben sich dabei für 
Kaefer?

Krieger: Der Vorteil für Kaefer ist der, dass der 
student sich über einen bestimmten geschäfts-
bereich kundig macht und von anfang an eine 
produktive rolle im unternehmen spielen kann.
K-Wert: und welches ziel haben sie als nächstes?
Krieger: mein Karriereziel ist, Projektmanager zu 
werden.
K-Wert: Haben sie vor, sich in einem bestimmten 
bereich zu spezialisieren?
Krieger: türen.
K-Wert: türen?
Krieger: Ja. türen sind ein wichtiger teil der in-
nenausstattung, nicht nur in bezug auf funktio-
nalität und Design, sondern auch, was den brand-
schutz anbelangt. und weil spezialisten für türen 
selten sind, denke ich, dass es gut für meine 
Karriere wäre, meine fachkenntnisse in diesem 
bereich auszuweiten.
K-Wert: Herr Krieger, vielen Dank.

begabte junge Menschen 
gesucht

PartNerschaFteN Mit biLduNGsiNstituteN 
eine outreach-strategie hilft der KaeFer  
construction Gmbh dabei, in Kontakt mit talen-
tierten jungen Menschen zu treten „es geht um 
Partnerschaften mit bildungseinrichtungen“, so 
ralf König. Der Leiter der Human resources 
Deutschland (DHr) erörtert die strategie des  
unternehmens, die besten und begabtesten  
Praktikanten zu finden. Dazu gehört insbesonde-
re, Partnerschaften mit bildungseinrichtungen in 
der nähe von standorten der Kaefer Construc-
tion zu knüpfen, wie zum beispiel mit der Hoch-
schule 21 in buxtehude, der Hochschule bremen 
sowie der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften rosenheim in bayern . 

Die outreach-strategie beinhaltet alles, von 
anzeigenschaltungen in Hochschulpublikationen, 
die Kaefer-Praktika im bereich Construction  
anbieten, bis hin zu events wie der jährlich statt-
findenden ikoro, einer industriekontaktmesse in 
rosenheim, süddeutschland. auf dieser messe 
können Kaefer und weitere 60 bis 70 unterneh-
men Kontakt zu studenten herstellen und diese 
über ihre Karrieremöglichkeiten informieren. 
Wenn sie die geeignete mischung von kauf- 
männischen und technischen fähigkeiten  
mitbringen, ist die Kaefer Construction an einer  
zusammenarbeit sehr interessiert.
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der KaeFer-stand auf der brazil-offshore-Konferenz

MESSEN 2012 

fachmessen bieten in einer umgebung, die 
stark von markenbildung geprägt ist, einzig-

artige möglichkeiten zum networking. Deshalb 
sind sie für Kaefer so wichtig“, erklärt ein Pro-
jektleiter der unternehmenskommunikation. 2011 
war wieder ein erfolgreiches Jahr mit messen und 
ausstellungen, in dem Kaefer weltweit die  
neuesten Produkte und Dienstleistungen bei  
interessanten Veranstaltungen präsentierte. Dem 
Projektleiter zufolge nutzen diese messen sowohl 
dem unternehmen als auch dem Kunden, denn sie 
ermöglichen einem sehr ausgewählten Publikum 
von branchenpartnern und potenziellen Kunden 
den direkten persönlichen zugang zu den anbie-
tern führender technologie.

im märz 2011 besuchten Vertreter von 
Kaefer in amsterdam die gastech-Konferenz, ein 
„muss“ in der branche. Dort kamen über 120 gas-
experten aus aller Welt zusammen, um sachfragen 
zu diskutieren, die auch das geschäft von Kaefer 
beeinflussen.

auch Kaefers Präsenz bei der renom- 
mierten brazil-offshore-Konferenz im Juni, die im 
zentrum der Öl- und gasbranche in macaé City 
stattfand, verlief positiv. sie wurde vom ibP, dem 

brasilianischen erdöl- und gasinstitut, organisiert 
und befasste sich mit Herausforderungen inner-
halb der branche. „brazil offshore wird von ein-
satzteams, ingenieuren und managern besucht, 
die auf den bohrinseln und Ölplattformen vor der 
Küste arbeiten“, so der Projektleiter aus brasilien. 
„Hersteller, Händler und Lieferanten sind auch  
anwesend. unsere teilnahme war ein großer  
erfolg.“

im Juni fand in mailand, italien, die PoWer-
gen europe statt, die größte Konferenz für den  
europäischen elektrizitäts- und energie-techno-
logie-sektor. Diese einzigartige Kombination aus 
Konferenz und ausstellung, die das ganze  
spektrum der energiegewinnung umfasst, 
dient dem wichtigen schritt, traditionelle fossile 
brennstoffe und die schnell wachsenden sektoren 
für erneuerbare energien zu integrieren.

auch 2012 wird es einige interessante Veran-
staltungen geben, auf denen die Kaefer-gruppe 
ihr Portfolio präsentieren, markttrends recher-
chieren und die Konkurrenz analysieren kann.

KAeFer-messen 2011
FachMesseN Jedes Jahr nehmen Kaefer-Vertreter an zahlreiche fachmessen teil, treffen 
sich dort mit Kunden und präsentieren ihnen das umfangreiche unternehmensportfolio

21. – 25. Februar
bautec, berlin, deutschland 
internationale fachmesse für bau- und 
gebäudetechnik.
http://www.bautec.com

30. April – 3. Mai
offshore technology conference (otc),
houston, usa 
Die weltweit führende Veranstaltung für  
die entwicklung von offshore-ressourcen, 
bei der Kaefers offshore-Division wieder 
vertreten sein wird. 
http://www.otcnet.org

12. – 14. Juni
PoWer-GeN europe, Köln, deutschland 
Die größte und umfassendste Konferenz und 
messe für die europäische strom- und ener-
giebranche.
http://www.powergeneurope.com/index.html

28. – 31. August
oNs 2012, stavanger, Norwegen
ons hat sich zu einem der weltweit  
wichtigsten treffpunkte für die  
energiewirtschaft entwickelt.
http://www.ons.no

4. – 7. September
sMM, hamburg, deutschland 
eine internationale Plattform für führende 
unternehmen in der schiffbau- und  
schiffsausrüstungsbranche. 
http://smm-hamburg.de

19. – 22. September
World insulation and acoustic  
conference (Wiaco), Paris, Frankreich
organisiert vom Dachverband der europäischen 
isolierunternehmen (fesi), in Kooperation mit 
dem amerikanischen nationalverband für 
isolierung (nia) und dem französischen  
 

nationalverband für isolierung (sni). Die 
WiaCo bietet ein forum zur Diskussion  
neuer innovationen und arbeitsmethoden  
im bereich isolierung. 2012 ist das thema  
„isolierung: unser beitrag zu einer umwelt-
freundlichen Welt“. Kaefer ist einer der 
Hauptsponsoren dieser Veranstaltung. 
http://wiaco-congress.com

8. – 11. Oktober
Gastech, London, Großbritannien
eine wichtige Veranstaltung der gas-
branche. Wegen des anhaltenden 
erfolgs jetzt alle 18 monate. 
http://www.gastech.co.uk/conference
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marin schouten ist Leiter Corporate  
technology & research (Ctr/technik und  

forschung). in dieser besonderen stellung hat er 
wahrscheinlich den besten überblick über die 
ganze bandbreite an innovationen, mit denen 
sich das unternehmen derzeit weltweit beschäf-
tigt.

„meine aufgabe ist es, allen standorten und 
gesellschaften in der Kaefer-gruppe mit rat 
und tat zur seite zu stehen“, führt er aus. „über-
all, wo standardlösungen nicht funktionieren, 
sind wir zur stelle, um gemeinsam nach alterna-
tiven Wegen ausschau zu halten. um neue mög-
lichkeiten am markt nutzen zu können, greifen 
wir auch bei der entwicklung neuer technologien 
unter die arme.“

im Laufe der Jahre war seine abteilung so an 
der entstehung einiger wichtiger Produkte aus 
dem Hause Kaefer beteiligt. Dazu gehören  
unter anderem schalldämmende, leichte Wand-
systeme für schiffe und methoden, die es er- 
lauben, flüssiggas-isolierungen bei laufendem 
betrieb durchzuführen. beispiele aus jüngerer 
zeit sind eine zertifizierte brandschutzlösung für 
rohrdurchführungen, die Kaefer für ein Kern-
kraftwerk in finnland liefert, sowie – in team- 
arbeit mit Kaefer Wanner – eine brandschutz-
abdeckung, die vier stunden feuer widersteht.

Zukunftsaussichten
Viele weitere wichtige innovationen sind 

derzeit in der schmiede. so arbeitete m. 
schouten gemeinsam mit der abteilung CCCL 
(Corporate Competence Center Liquid gases) in 
letzter zeit an Vakuum-Paneelen, die dem unter-
nehmen einen wichtigen neuen internationalen 
markt erschließen dürften.

eingebunden ist die abteilung Ctr auch in 
ein forschungsprojekt zur entwicklung von 
Leichtbauplatten für den schiffsbau. Diese  
Platten, die leistungsstarke schalldämmung mit 
brandschutz-isolierung kombinieren, erhöhen 
sowohl die sicherheit als auch den Komfort in 
schiffs- und offshore-Kabinen. ebenfalls unter 
die Lupe genommen hat schouten neue techno-
logien für den oberflächenschutz. Dazu zählen 
das thermische aluminiumspritzverfahren sowie 
Klebebänder, die eines tages sprühlackierungen 
ersetzen und so die sicherheit verbessern 
könnten.

auf dem Prüfstand von schouten steht auch 
aerogel (von aspen), ein innovatives Produkt mit 

sehr guten isoliereigenschaften für Lng- und 
Hochtemperatur-rohrleitungen. „aerogel er-
möglicht 60 % raumeinsparung bei isolierungen. 
Wo man bei anderen materialien 2,54 cm benö-
tigt, reicht 1 cm aerogel aus. außerdem ist es 
schnell und einfach zu montieren.“

Lange haltbarkeit, geringer 
Wartungsbedarf

arma-Chek ist ein weiteres neues Produkt, 
auf das Kaefer baut. es wird im offshore- und 
industriebereich vielfältig eingesetzt. Das isolier-
system besteht aus einer nicht metallischen um-
mantelung mit „eingebauter“ Wasserdampf-
sperre, die vor galvanischer Korrosion schützt.

gegen salzwasser, Öl, uV-strahlen und Che-
mikalien resistent, punktet arma-Chek durch um 
40 % längere Haltbarkeit, während es gleichzeitig 
den inspektions- und Wartungsaufwand um 60 % 
verringert.

aber innovationsarbeit beschränkt sich 
nicht nur auf bremen allein. so leistet Kaefer 
energY in norwegen unterstützung bei der ein-
führung einer neuen generation von Dünnfilmbe-
schichtungen, die Kunden effizienteres arbeiten 
ermöglichen und mitunter ganz neue möglich-
keiten eröffnen. Durch ihre extrem reibungs-
armen eigenschaften optimieren beschichtungen 
aus Ptfe (Polytetrafluorethylen) zum beispiel 
die Wartungsarbeit im Öl-, gas- und unterseebe-
reich. auf muttern, bolzen und Ventilen schützen 
sie vor Korrosion und erleichtern somit die De-
montage und Wartung von anlagen. Hier leistet 
Kaefer Pionierarbeit, um den anwendungsbe-
reich zu erweitern.

im unterwasserbereich, wo heiße Quellen 
lauern können, ist der einsatz von Dickfilmbe-
schichtungen mitunter verwehrt. unter feuchten 
bedingungen sind die meisten herkömmlichen 
beschichtungen den auf dem meeresboden ty-
pischen temperaturen von über 80 – 90 °C nicht 
gewachsen. Hier erweisen sich Dünnfilmbe-
schichtungen als effizienter.

dünnfilmen gehört die Zukunft
außer mit Ptfe-beschichtungen be- 

schäftigt sich Kaefer auch mit dem einsatz  
von beschichtungen auf der basis von etfe 
(ethylentetrafluorethylen), etCfe (ethylen- 
Chlortrifluorethylen), urethan und Keramik.  
allerdings setzten diese, so der norwegische  

Projektmanager, ganz neue arbeitsmethoden  
voraus: „Dünnfilmbeschichtungen sind für uns ein 
völlig neuer Produkttyp, und wir hatten und  
haben viel zu lernen. bei der entwicklung neuer 
arbeitsverfahren sind wir auf der technikleiter 
einige stufen nach oben geklettert. Hier sind  
neben einem sehr viel reineren Produktionsum-
feld auch bessere Qualitätskontrollen und Doku-
mentationen als bei üblichen beschichtungen  
erforderlich.“

Die neuen beschichtungen dürften aller-
dings einen großen markt finden. „Wir gehen  
davon aus, dass diese beschichtungen ihren  
siegeszug rund um die Welt antreten. schon 
jetzt gibt es einen großen, wachsenden markt  
in schweden, Dänemark, Deutschland und  
großbritannien.“

schweres ganz leicht
nicht immer kommen die besten innova- 

tionen aus dem Labor. manchmal ergeben sie sich 
auch einfach aus der Paarung von solider tech-
nischer erfahrung mit gesundem menschenver-
stand. so präsentierten techniker von Kaefer 
Wanner im südwestfranzösischen Kernkraft-
werk golfech des stromversorgers eDf (Électricité 
de france) eine praktische und technisch unkom-

ZuKunFtsweIsende InnovAtIonen
iNNoVatiVe LÖsuNGeN ob Leichtbauplatten oder clevere Hebegeräte: Kaefer setzt auf die entwicklung 
und erprobung neuer wegweisender technologien

das mehrlagige armasound sandwich-system besteht aus 

je einer Lage armaflex, armasound rd 240, armasound 

barrier e und einer arma-chek r ummantelung
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plizierte innovative Lösung im taschenformat, 
die das Heben schwerer Lasten sehr viel sicherer 
und effizienter macht.

Der sogenannte sextant basiert auf den 
praktischen erfahrungen beim Lastheben am ar-
beitsplatz. schlecht ausbalancierte Lasten, zu 
spitze Hebewinkel oder falsch angebrachte He-
bevorrichtungen: Das alles sind gefahren, wenn 
man große, sperrige teile hebt. bei der entwick-
lung des sextanten arbeitete das team in  
golfech eng mit eDf zusammen. Das ergebnis ist 
eine einfache, praktische Hilfe für das Personal 
vor ort, das sich nun beim Heben an der sicher-
heitscheckliste auf der Vorrichtung orientieren 
kann. 

Der sextant ist ein gutes beispiel dafür, wie 
gut Kaefer dazu beitragen kann, innovative  
Lösungen zu entwickeln – oder sich diese früh-
zeitig zunutze zu machen. er und viele andere 
innovationen zeigen klar: Der hohe stellenwert, 
den Kaefer forschung, entwicklung und  
praktischen Lösungen einräumt, zahlt sich aus. 
ebenso klar ist, dass es für den zukünftigen er-
folg des unternehmens von zentraler bedeutung 
ist, auch weiterhin mit kreativen Lösungen für 
schwierige Herausforderungen aufzuwarten.

Wir deNKeN aN die ZuKuNFt bei einer 
reise durch deutschland nutzten angehende 
umweltforscher die Gelegenheit, die  
KaeFer-Zentrale in bremen zu besuchen  
es werden nicht nur neuerungen auf der  
technischen und betrieblichen ebene vorge-
nommen, Kaefer fördert auch auf der füh-
rungsebene eine neue generation an umwelt-
bewussten managern. Vom deutschen um-
weltministerium unterstützt reiste im  
september 2011 eine gruppe internationaler 
studenten durch Deutschland, um verschie-
dene institutionen, Projekte und unternehmen 
zu besuchen, die entweder im bereich Klima-
schutz arbeiten, diesen fördern oder darin 
involviert sind. im zuge dieser tour besuchte 

die gruppe bremen und Kaefer für Präsenta-
tionen, Diskussionen und Workshops.

Während einer öffentlichen tagung in der 
Kaefer unternehmenszentrale wurden  
zwischen Vertretern von Kaefer und studie-
renden themen wie strom-netzzugänge in 
entwicklungsländern und die entwicklung von 
bestimmten treibstoffen lebhaft diskutiert. 
Darüber hinaus gab Prof. Dr. Karen smith stegen 
eine einführung zum Projekt DeserteC (siehe 
seite 12). 

Kaefer begrüßt diesen austausch und 
betont die notwendigkeit, nicht nur an heute 
zu denken, sondern auch an morgen. und das 
alles ist teil von Kaefers langfristigem enga-
gement, ein guter umweltbotschafter zu sein.

Umweltschutz-stipendiaten zu Gast bei KAeFer

KaeFer eNerGYs Produktionsstätte 

für PtFe-beschichtungen

der dreieckige sextant ist eine schablone, 

die bei ausgestrecktem arm als einfache 

optische Visierhilfe die Winkelkontrolle der 

seilschlingen unterstützt
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AutorItät In sAChen 
energIeAudIts 
isoLieruNG uNd ihre VorteiLe Die europäische stiftung für industrieisolierung (eiif) macht sich weltweit 
für den verstärkten einsatz von isolierung stark

Während sich die Welt bemüht, ihren ener-
giebedarf umweltverträglicher zu gestal-

ten, und sich über die effektivsten brennstoffe 
streitet, wird einer davon häufig übersehen: 
energieeffizienz ist die „fünfte brenn-
stoffquelle“. isolierung, die den energiever-
brauch und den ausstoß in zahlreichen 
branchen schnell und preiswert senken 
kann, hat aber bei vielen firmen einfach 
nicht den stellenwert, der ihr eigentlich ge-
bührt.

teil des Problems bis vor drei Jahren: 
Die branche hatte keine maßgebliche 
stimme, um den nutzen von isolierung zu 
propagieren. aus diesem und aus anderen 
gründen installierten zwölf führende un-
ternehmen der isolierbranche – darunter auch 
Kaefer – die stiftung eiif (european industrial 
insulation foundation). Peter Hoedemaker,  
Vorsitzender der geschäftsführung bei Kaefer, 
übernahm dabei die aufgabe des Vizepräsi- 
denten.

Die eiif, so stiftungsleiter andreas gürtler, 
habe es sich zur aufgabe gemacht, unternehmen 
über die Vorteile kostengünstiger, qualitativ 
hochwertiger und nach höchsten fachlichen 
maßstäben installierter isolierung zu infor-
mieren. Die Durchschnittswerte, die dadurch in 
puncto energieeinsparungen und reduzierung 
von Co2-ausstoß erzielt werden, sind eindrucks-
voll. „Wir wissen, dass es in der industrie große 
möglichkeiten gibt, energie zu sparen und den 
ausstoß von Kohlendioxid zu senken. mit einer 
isolierung nach dem aktuellen stand der technik 
lässt sich der Wärmeverlust in der regel von 150 
Watt auf 75 Watt pro Quadratmeter halbieren“, 
sagt gürtler.

trotz der offensichtlichen Vorteile, die das 
nachrüsten auf eine moderne isolierung bringt, 
müssen seitens der Kunden erstaunlich hohe Hin-
dernisse überwunden werden. eine dieser großen 
Hürden laut gürtler sei es, zur richtigen zeit an    
die richtigen entscheidungsträger zu gelangen. 

„Der beachtliche nutzen, den wirtschaftlich sinn-
volle isolierungen zu bieten haben, ist leider nur 
wenig bekannt.“

ein weiteres gängiges Problem besteht da-
rin, dass die Personen, die für die instandhaltung 
zuständig sind, häufig nicht die budgetbefugnis 
haben, mehr geld in eine isolierung zu inves-
tieren, damit andere Verantwortliche größere 
einsparungen in ihren separaten energiebudgets 
erzielen können. und es gibt auch noch ein Ver-
trauensproblem bezüglich der Vorteile der iso-
lierungsmaßnahmen in der industrie. für viele ist 
eine isolierung kaum mehr als ein notwendiges 
übel. 

Die eiif kann bei der Lösung all dieser Pro-
bleme helfen, da ist sich gürtler sicher: „eine 
neutrale stiftung kann effektivere Kommunika-
tionsarbeit betreiben und den Weg zu den 
höheren führungsetagen ebnen – dorthin, wo es 
möglich ist, die obersten entscheidungsträger 
vom Wert einer investition zu überzeugen. sie 
hilft auch dabei, die Diskussion vom Preis hin zu 
Qualität und amortisation zu verlagern.“

in diesem Jahr gelang der stiftung bei ihrer 
aufklärungsarbeit ein riesenschritt nach vorn. 
im august könnten die ersten teilnehmer den 
tiPCHeCK-Lehrgang abschliessen, ein spezielles 
schulungsprogramms für energieberater. und 

auch die nachfolgerkurse 2011 waren ausge-
bucht. 

„Das tiPCHeCK-zertifikat für techniker be-
scheinigt die hohe Qualifikation und erfahrung 

des inhabers, die von dritter seite geprüft 
wurde.“ Das Programm spielt eine zentrale 
rolle beim bemühen, unternehmen von der 
notwendigkeit von isolierung zu überzeu-
gen und ihnen Vertrauen in solide normen 
und maßstäbe zu vermitteln. „tiPCHeCK 
kann einem unternehmen viel geld sparen. 
Wenn sich beispielsweise ein unternehmen 

wie shell durch eine tiPCHeCK-überprüfung 
ein bild von den möglichen Kosteneinsparun-

gen gemacht hat, wird man dort bei der iso-
lierung eher auf Qualität setzen, als auf eine 
billige Lösung“, berichtet gürtler.

„ein beispiel: Kaefer Wanner rechnete 
einem Chemieunternehmen vor, wie es durch 
eine einfache Dachisolierung einer tankanlage, 
in der heiße flüssigkeiten gelagert werden, 
400.000 € einsparen kann. und es gibt noch 
zahlreiche andere solcher beispiele in vielen 
branchen und anwendungen. nächstes Jahr wol-
len wir mindestens fünf tiPCHeCKs bei großen 
unternehmen durchführen – ein wichtiger 
meilenstein für das Programm, das danach  
hoffentlich eine Lawine in gang setzen wird.“

„Das bewusstsein für die beacht-
lichen Vorteile ökonomischer  

isolierung ist sehr gering.“

die 2009 gegründete eiiF soll sich für isolierung 

und ihre Vorteile einsetzen 

PORTRÄT

andreas Gürtler
ist Leiter der eiif. zuvor hatte er ver-
schiedene gemeinnützige initiativen ins  
Leben gerufen und für verschiedene  
nachrichtenagenturen gearbeitet. erste  
erfahrungen im bereich isolierung hatte  
er während seines Lehramts- und Journalis-
tikstudiums bei einer nebentätigkeit als  
zimmermann gesammelt.



29

forsCHung unD entWiCKLung

Die hitze aushalten

braNdschutZ auF eiNer Jacht als besitzer einer Luxusjacht führt 
man wirklich ein unbeschwertes Leben und kann sich in dem Wissen 
entspannen, einen erstklassigen brandschutz zu haben swimmingpool, 
mehrere schlafzimmer, eine gut gefüllte Küche, vielleicht sogar eine 
hochmoderne stereoanlage, das sind alles Dinge, die der zukünftige 
besitzer einer megajacht an bord seines schiffes vielleicht erwägt. ein 
element, das auf keinen fall ignoriert werden darf, ist der brandschutz. 
„für alle schiffe mit einem gewicht über 500 tonnen gelten internatio-
nale sicherheitsgesetze“, sagt Jürgen reuter, Leiter für system- und 
Produkt-entwicklung bei der Kaefer schiffsausbau gmbH. „brand-
schutzmaßnahmen müssen in bestimmen bereichen installiert werden, 
um die ausbreitung des brandes von einem raum zum anderen zu ver-

meiden. eines unserer neuesten innovativen Produkte in diesem bereich 
ist ein rollvorhang aus 0,7 mm dickem edelstahl-gewebe mit einer  
speziellen beschichtung.” 

sowohl Passagierschiffe als auch megajachten stellen eine Wachs-
tumsbranche in der Welt des brandschutzes auf see dar, aber es ist eine 
wettbewerbsstarke branche und die richtlinien werden mit der zeit 
immer strenger. innovation ist daher der schlüssel und das Design-team 
präsentierte in diesem Jahr ein weiteres Produkt – eine schützende 
staffeltür, die bereits auf mehreren schiffen installiert wurde. „Letzten 
endes suchen die Kunden alle das gleiche“, erklärt reuter. „brandschutz 
muss unauffällig, leicht und bezahlbar sein.“

thermografische analyse eines Ventils – die hellgelben und violetten bereiche zeigen einen hohen energieverlust an

effizienzprüfungen gegen 
energieverschwendung

audits GeGeN eNerGieVerschWeNduNG 
Mit energieeffizienz-audits verhilft KaeFer  
unternehmen zu größerer energieeffizienz und 
umweltfreundlichkeit Die energiepreise steigen 
und die Co2-besteuerung steht vor der tür! Vor 
diesem Hintergrund sind firmen in Polen mehr denn 
je um energieeffizienz bemüht. glücklicherweise 
kann ihnen die polnische Kaefer-tochter hier mit 
einem neuen Hilfsmittel zur seite stehen: dem ener-
gieeffizienz-audit. Kaefer setzt sein Know-how in 
puncto industrielle isolierung jetzt gezielt dafür ein, 
den Kunden Verbesserungsmöglichkeiten beim 
energieverbrauch aufzuzeigen. so sparen die Kun-
den geld und verbessern zudem auch noch ihre 
Klimabilanz. auf anfrage kommen die audit-teams 
von Kaefer zum Kunden, wo sie spezielle schwach-
stellen einer anlage untersuchen oder das gesamte 
system gründlich auf den Prüfstand stellen. 

Die spezialisten von Kaefer sind inzwischen 
experten darin, die gewonnenen Daten aus den 
bei der Prüfung eingesetzten Wärmebildkameras 
zu interpretieren und auszuwerten. Die anschlie-
ßenden Prüfberichte zeigen dem Kunden dann die 
verschiedenen optionen auf, um die energieeffi- 
zienz seiner anlage zu verbessern – gleich, ob es 
dabei um eine rundumerneuerung oder nur um 
die behebung einzelner mängel geht. sehr aussa-
gekräftig sind dabei Diagramme, die die Leis-
tungsfähigkeit verschiedener arten und Dicken 
von isoliermaterialien und die jeweiligen Kosten 
gegenüberstellen. sie helfen dem Kunden zu er-
mitteln, welche der optionen die für ihn opti-
malste ist. ganz im sinne des erklärten ziels von 
Kaefer, der energieverschwendung ein ende zu 
bereiten.

ein Prost auf energieeinsparungen 

brauerei auF deM PrüFstaNd Wärmebild-
kameras statt bierprobe waren bei diesem brau-
ereibesuch angesagt ein mitarbeiter von Kaefer 
Wanner in frankreich musste sich schließlich 
opfern, um diesen auftrag zu erledigen: die  
Prüfung einer brauerei – auf tahiti!

aber natürlich war es keine urlaubsreise. auf 
dem Programm stand die Durchführung eines 
energieaudits, um die effizienz der anlageniso-
lierung zu überprüfen. bei der Prüfung wurden 
eindeutige sparpotenziale ermittelt. sie beweg-
ten den Kunden dazu, einen auftrag in Höhe von 
300.000 € für die nachrüstung der anlageniso-
lierung zu erteilen.

Diese audits werden von den spezialisten 
von Kaefer Wanner seit mitte 2010 mithilfe von 
Wärmebildkameras durchgeführt. Das berichtet 

fabrice gravier, exportmanager bei Kaefer 
Wanner. Das unternehmen, weiß er, sei jetzt 
intensiv damit beschäftigt, Kunden aufzuklären 
und ihnen zu zeigen, wie wertvoll audits bei der 
identifizierung von einsparmöglichkeiten sind: „in 
einem Chemiewerk kann es zum beispiel starke 
energieverluste geben. und wir können dem  
Kunden darlegen, wie er durch die investition  
in eine neue isolierung wirtschaftlicher und um-
weltfreundlicher arbeiten kann.“ 

und gravier weiter: „Wir wissen: Wenn wir 
dem Kunden zeigen, wie er seine energie- und 
umweltleistung verbessern kann, sichern wir uns 
neue aufträge. es lohnt sich für den Kunden, der 
attraktive rendite für seine investition bekommt, 
ebenso sehr wie für uns.“
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sICherheIt Im wAndeL
arbeitssicherheit VersteheN großbritannien und südafrika zeigen, dass arbeitssicherheit keine one-man-show ist

Vor nicht allzu langer zeit gab es oft ein  
kollektives stöhnen, wenn der begriff sHeQ 

(safety, Health, environment, Quality) 
auftauchte“, sagt Phillipa recchia mit trockenem 
Humor. „Wir hören es ab und zu noch immer, 
aber die Dinge ändern sich relativ schnell.“

recchia, ehemalige sHeQ-managerin bei 
Kaefer C&D mit sitz in großbritannien, ist vor 
Kurzem zur Leiterin Corporate safety (CHs/ 
arbeitssicherheit) ernannt worden. mit  
tausenden mitarbeitern auf industriellen bau-
stellen rund um den globus ist sicherheit ohne 
zweifel einer der wichtigsten bestandteile der 
arbeit, die Kaefer leistet. auch die Kunden sind 
sich zunehmend der bedeutung bewusst und  
immer öfter bereit, eng mit sicherheits-

beauftragten zusammenzuarbeiten. „in der Ver-
gangenheit wurden wir manchmal als die Polizei 
der branche gesehen“, so recchia, „aber jetzt 
gibt es eine viel stärkere Konzentration auf  
Dialog und beratung. ich denke, wir werden jetzt 
mehr respektiert als früher.“ 

bewusstseinsförderung
neben bestimmten internationalen sicher-

heitsstandards gibt es auch eine reihe von na-
tionalen Vorschriften, die von Land zu Land vari-
ieren. „Die gesetzgebung in großbritannien un-
terscheidet sich von der zu vieler anderer  
Länder aufgrund der hiesigen Kultur an schadens-
ersatzansprüchen“, erklärt recchia. „Das bedeu-
tet zum beispiel, dass das niveau der Kontrollen 
und persönlichen schutzausrüstungen höher ist 
als in einigen anderen Ländern. es bedeutet auch, 
dass das Verhältnis von sicherheitsbeauftragten 
zu monteuren höher als anderswo ist.“ immer 
mehr ist es die aufgabe dieser sicherheits-
beauftragten, nicht nur sicherzustellen, dass die 
regeln eingehalten werden, sondern die arbeiter 
zu schulen und auszubilden. „unser ziel ist es, 
das bewusstsein zu fördern“, sagt recchia. „Wir 

machen viel einzeltraining . es ist wichtig, dass 
die menschen verstehen, warum wir tun, was wir 
tun, anstatt uns nur blind zu folgen.“

Dies sind ansichten, die von recchias ge-
genpart in südafrika, renata twigg, geteilt 
werden. als managerin für schadenskontrolle 
betreut twigg 14 sicherheitsbeauftragte, die im 
ganzen Land an verschiedenen standorten arbei-
ten. „Wir führen jetzt viel mehr Kurse durch als 
früher“, erklärt twigg. „Wenn die Leute zurück-
kommen, sagen sie oft, dass sie neuen respekt 
und ein besseres Verständnis für unsere arbeit 
gewonnen haben. Viele von ihnen können nicht 
glauben, wie viele gesetze und Vorschriften wir 
durchsetzen müssen.“ Laut twigg hat südafrika 
in den vergangenen drei bis vier Jahren gewaltige 

Veränderungen in der sicherheitsgesetzgebung 
durchlaufen, insbesondere bei der sicherheit am  
bau, und ist nun mit vielen der am weitesten 
entwickelten Länder auf einem niveau.

Die Verschärfung in der gesetzgebung und 
die erhöhung der bußgelder und strafen, die 
durch den staat bei nichteinhaltungen verhängt 
werden, haben bei vielen unternehmen zu einem 
gewaltigen bewusstseinsanstieg für sicherheit 
und die umsetzung der sicherheitsmanage-
mentsysteme wie oHsas 18001 geführt. „Wir 
haben vor Kurzem akkreditierungen für iso 
14001 (umweltmanagement) und oHsas 18001 
(occupational Health and safety) erreicht und 
haben seit der einführung einen stetigen rück-
gang in unserer Lost-time-injury(Lti)-Häufigkeit 
bemerkt“, so twigg. „Die größte Herausfor- 
derung besteht nun jedoch in der erhaltung und 
kontinuierlichen Verbesserung dieser beiden sys-
teme. Viele unserer standorte haben exzellente 
meilensteine im bereich sicherheit erreicht, vor 
allem unsere saPref-raffinerie in Durban, der 
es vor kurzem gelungen ist, 9 mio. verletzungs-
freie arbeitsstunden zu erreichen“, sagt sie 
stolz. auch recchia ist zu recht stolz auf ein 
sicherheitsprotokoll, in dem die unfallhäufigkeit 

“
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bei Kaefer C&D-Projekten in großbritannien  
von Jahr zu Jahr sinkt, und das trotz anstieg der 
arbeitsstunden und -intensität. 

eine Männerwelt?
obwohl beide bemüht sind, es herunterzu-

spielen, sollte man erwähnen, dass sowohl  
recchia als auch twigg in einer seit Langem von 
männern dominierten branche erfolge erzielen. 
und obwohl die gleichberechtigung sich in den 
letzten Jahren weiter durchgesetzt hat, war es 
nicht immer leicht, so twigg. „als ich vor 17 Jahren 

anfing, im bereich arbeitssicherheit zu arbeiten, 
habe ich überhaupt keine andere frau (in einer 
ähnlichen Position) gesehen. in meetings und auf 
baustellen war ich die einzige frau – das hat 
natürlich aufmerksamkeit auf sich gezogen. in 
den letzten Jahren hat allerdings eine große 
Veränderung stattgefunden. ich kann jetzt auf 
baustellen gehen und treffe dann viele weibliche 
sicherheitsbeauftragte.“ sie glaubt, dass dies 
zum teil auf die auswirkungen der „affirmative 
action“-beschäftigungspolitik zurückzuführen 
ist, die in den 90er-Jahren in südafrika einge-
führt wurde. sie sollte sexueller und insbesondere 

rassendiskriminierung entgegenwirken. Die aus-
wirkungen auf die beschäftigungslandschaft im 
Land werden zunehmend spürbar. 

trotz der fortschritte in twiggs und  
recchias jeweiligen Ländern während des letzten 
Jahrzehnts glauben beide, dass es wichtig ist, 
auch weiterhin das Verständnis und das bewusst-
sein für ihre arbeit zu erhöhen. „Wir müssen 
weiterhin die beziehungen zu Kollegen und 
Kunden pflegen“, sagt recchia. „nur durch die 
schaffung einer echten sicherheitskultur können 
wir uns weiter verbessern.“

PORTRÄT
renata twigg

Managerin für schadenskontrolle,
südafrika
renata twigg, eine ehemalige  
sicherheitsbeauftragte, betreut  
jetzt ihre eigene sHeQ-abteilung. 
sie ist verantwortlich für 14 sicher-
heitsbeauftragte, die bei verschiedenen 
Projekten im ganzen Land eingesetzt 
werden, sowie für ein team von drei 
mitarbeitern bei Kaefer thermal in 
Johannesburg. 

Phillipa recchia

Leiterin der arbeitssicherheit
obwohl von Haus aus bau- 
ingenieurin, arbeitete Phillipa  
recchia sieben Jahre lang als  
sHeQ-managerin. nach dem start 
in einem kleinen team mit nur  
drei mitarbeitern stieg sie auf und 
leitete eine 15-köpfige abteilung, 

die für ganz großbritannien zuständig war. insgesamt arbeitete 
sie zwölf Jahre lang bei C&D (jetzt Kaefer C&D). obwohl sie 
mehr zeit im büro verbringt als früher, glaubt recchia, jetzt  
Leiterin der abteilung Corporate safety (arbeitssicherheit), 
dennoch, dass es wichtig ist, rauszugehen und baustellen  
zu besuchen, um „den Kontakt mit dem, was vor sich geht, 
nicht zu verlieren“.
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erreichen von sicherheitsmeilensteinen in Österreich

erdGassPeicher sicher isoLiert dieses ergebnis will jeder  
erzielen: eine möglichst lange unfallfreie Zeit Kaefer erzielte zuletzt 
eine summe von insgesamt 60.000 aufeinanderfolgenden unfallfreien 
arbeitsstunden an zwei benachbarten standorten in Österreich. Das 
Projekt, das von der rohöl-aufsuchungs-aktiengesellschaft (rag) in 
auftrag gegeben wurde, sah die installation von rohrleitungsisolierung 
und schalldämmung an einem rund 16.000 m² großen, natürlichen unter-
irdischen gasspeicher vor. „Wir hatten während des ganzen Jahres durch-
schnittlich 20 Personen vor ort. Darum ist dies eine beachtliche  
Leistung“, erklärt der Leiter industriebau von Kaefer Österreich. „Die  
anlage wird zur speicherung von erdgaslieferungen aus Ländern wie 
russland genutzt, bevor das erdgas in nachbarländer wie Deutschland 
und italien weitertransportiert wird.“   

NuKLeare sicherheit schäden am beton  
eines Kernkraftwerkes haben sich als weit  
größere aufgabe erwiesen als ursprünglich ver-
mutet an kaum einem ort ist sicherheit so wichtig 
wie bei Kernkraftwerken, insbesondere ange-
sichts der ereignisse in Japan im frühjahr dieses 
Jahres. 2010 begann Kaefer für den schwe- 
dischen stromkonzern Vattenfall mit den reno-
vierungsarbeiten an einer anlage in norddeutsch-
land. „Wir müssen die fassaden der anlage kom-
plett sanieren, besonders den beton und die 
blechabdeckung“, so Jürgen Wende, regional-
leiter nord bei Kaefer industrie gmbH. „Die 
größte Herausforderung bei diesem Projekt ist es, 
den gerüstbau mit der betonsanierung und der  
fassadenerneuerung zu koordinieren“, sagt er. 
„Wir mussten eine Lösung finden, bei der die 
gerüste nicht zu viel Druck und zugkräfte auf den 
beton ausübten und alles ohne bohrungen am 
bau gesichert werden konnte. bis jetzt ist aus 
verschiedenen gründen nicht alles nach Plan  
gelaufen“, so Wende. Die schäden am beton  
lagen nicht wie angenommen zwischen 5 und 
10 %, sondern eher bei 80 %. „trotzdem planen  
wir, das Projekt im märz 2012 zu beenden“,  
berichtet Wende. 

Wichtiger Markt
für frankreich ist die Kernenergie derzeit 

noch lebenswichtig. Das Land erzeugt fast 80 % 
seines stroms durch Kernenergie, das ist der 
höchste Prozentsatz weltweit. es ist ein wichtiger 
markt für Kaefer Wanner, das 2012 mit den 
arbeiten an zwei weiteren anlagen beginnt. „Wir 
sind für den gerüstbau und die isolierarbeiten in 
den Kraftwerken in flamanville und Penly an der 
nordfranzösischen Küste verantwortlich“, erklärt 
Pascal fondimare, Kaefer Wanner-Direktor für 
den nuklearmarkt.

Der Vertrag, der von frankreichs nationalem 
stromkonzern Électricité de france (eDf), verge-
ben wurde, gilt für einen zeitraum von sieben 
Jahren und ist rund 40 mio. € wert. „Langfristige 
Verträge wie dieser sind sehr wichtig“, kommen-
tiert fondimare. „sie erlauben uns, bedeutende 
investitionen in die gerüstausstattung vorzu-
nehmen, da sich die Kosten über einen längeren 
zeitraum amortisieren. es bedeutet auch, dass 
wir uns jetzt darauf konzentrieren können,  
kleinere zusatzverträge an diesem standort  
abzuschließen.“

Feuermelder für edF
im märz 2011 stand die Kernkraftindustrie 

nach dem unfall in fukushima im rampenlicht, 
und die sicherheitsfrage war in aller munde. eDf 
entschied sich für ein team, zu dem auch Kaefer 
Wanner gehörte, um feuermelder in 58 Kern-
kraftwerken zu ersetzen. „unsere aufgabe wird 
es sein, zugänge für die installation von 55.000 
feuermeldern vorzubereiten, zu planen und zu 
montieren“, sagt fondimare. Das 35-mio.-€-Projekt 
erfordert rund 700 t material, 170 Container und  
zu spitzenzeiten 200 arbeiter auf den anlagen. 

so sicher wie möglich

spannverschlüsse einer Nuklearkassettenisolierung
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Haben sie jemals einen 380.000-Volt-trans-
formator gehört? einer der gründe, warum 

die meisten menschen ihn nicht hören, ist die 
besondere schalldämmende Konstruktion, die um 
ihn herumgebaut wird. Lärmschutz ist für  
Kaefer ein wachsender markt, nicht zuletzt  
aufgrund der sich ändernden art der stromer-
zeugung. Während die Welt immer größere  

mengen an energie verbraucht, steigt die nach-
frage nach umweltfreundlicher erzeugung. eine 
umweltfreundlich erzeugte energiesorte ist Wind-
energie und Kaefer arbeitet derzeit gemeinsam 
mit siemens an verschiedenen großen offshore-
Windpark-Projekten. „Die Windkraftanlagen er-
zeugen Wechselstrom (aC), der dann in gleich-
strom (DC) umgewandelt und zu umspannwerken 
an die Küste transportiert wird. in diesem fall sind 
es die neuen standorte in Diele und büttel in 
norddeutschland“, erklärt stephan traudt,  
Leiter technischer schallschutz bei der Kaefer  

industrie gmbH. „Die umspannwerke wandeln 
den gleichstrom dann vor der einspeisung ins 
netz wieder in Wechselstrom um.“ 

Da diese großen transformatoren ein lautes, 
niederfrequentes brummen erzeugen und sich oft 
in besiedelten gebieten befinden, müssen sie 
lärmgeschützt sein. „um den transformator wird 
ein stahlrahmen gebaut und dann mit blech und 
einer speziellen schallisolierung ausgestattet, die 
in zusammenarbeit mit Corporate technology  
& research (Ctr/technik und forschung)  
entwickelt wurde. Diese elemente sind mit einem 
hocheffektiven Korrosionsschutz beschichtet. 
Letztlich wird der Lärmpegel um mehr als die 
Hälfte gesenkt“, sagt der Lärmschutzexperte. 
Das bedeutet, dass selbst anwohner kaum etwas 
hören.

stephan traudt, Leiter technischer  
schallschutz der KaeFer industrie Gmbh

rIesIge trAnsFormAtoren 
gAnZ LeIse
eFFeKtiVer schaLLschutZ Lärmbelästigung wird zu einem wachsenden Problem, doch die richtige isolierung 
kann das „summen“ der stromerzeuger mindern 

Lärmschutzhaube für einen transformator

„Letztlich wird der Lärmpegel um 
mehr als die Hälfte gesenkt.“ 

SHORTNEWS
Pünktlich trotz  
Jasmin-revolution

tuNesieN ein KaeFer-Gemeinschafts-
projekt in tunesien wurde trotz unge-
wöhnlicher unterbrechung pünktlich fer-
tiggestellt französisches fachwissen war 
entscheidend für ein gemeinschaftspro-
jekt von Kaefer Wanner und Kaefer 
tunesien: isolierung und anstrich eines 
steg-Kraftwerks in gabes, tunesien. Die 
arbeiten wurden trotz einer zweiwöchigen 
Pause aufgrund der Jasmin-revolution 
pünktlich abgeschlossen. für gérard  
Pichereau, Direktor für nordafrika bei  
Kaefer, sticht die Partnerschaft mit  
afrikisol besonders hervor: „sie sollten 
20.000 m2 isolierung liefern, also haben 
wir in ihre anlagen investiert, um sie für 
den markt fit zu machen.“ Dies gab  
Kaefer die Chance, in tunesien die ent-
wicklung der nordafrikanischen region zu 
unterstützen. 

Fantastische  
sicherheitsstandards 
bei Dow chemical

sicherheit darsteLLeN ein Projekt in 
den Niederlanden zeigt verbesserte  
sicherheits- und Qualitätsstandards  
terneuzen in den niederlanden ist das 
zentrum von Dow Chemical in der bene-
luxregion. Kaefers auftrag im Jahr 2011 
in Höhe von 6 mio. € umfasste gerüstbau 
und den austausch der alten isolierung an 
der LHC-1-Dow-Chemical-spaltanlage. 
„alles verlief ohne zwischenfälle“, sagt 
Chris Hunter, geschäftsführer von  
Kaefer niederlande und belgien. „Wir 
konnten unseren hohen sicherheits- und 
Qualitätsstandards gerecht werden. ein 
gutes referenzprojekt für zukünftige  
Projekte“, betont er.
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in der katarischen Wüste ist der bau einer stadt 
aus stahl und rohrleitungen, die von einer 52.000 

mann starken mannschaft errichtet wurde, fast  
abgeschlossen. Die Pearl gtL-anlage (gtL = gas to 
Liquids), größer als der Londoner Hyde Park und 
mit 2 mio. t stahl gebaut, wandelt preiswertes erd-
gas in wertvollen flüssigen brennstoff um, um die 
nachfrage der Weltmärkte zu befriedigen.

gas in Diesel und andere „wachsartige“  
Kohlenwasserstoffe umzuwandeln, erfordert  
hohe Kompetenz in der Chemie. Das gas muss  

gereinigt, tiefgekühlt, dann bis weit über 1.000 ˚C 
erhitzt und schließlich durch Katalysatoren ge- 
leitet werden, damit der „wachsartige“ Kohlen-
wasserstoff entsteht.

zahlreiche möglichkeiten also für Kaefer, 
Kompetenz zu zeigen. Die spezialisten lieferten an 
Pearl Wärme- und Kälteisolierung, brandschutz 

sowie feuer- und hitzehemmende materialien für 
feuerfestbau- und Luftabscheidungsanlagen  
sowie flüssigkeit und gas verarbeitende ein-
heiten.

„es war ein schwieriges unterfangen“, sagt  
Kaefers Projektmanager. „es gibt für dieses Pro-
jekt so viele sicherheitsregeln. Wir haben pro 50 
Personen einen sicherheitsbeauftragten. es ist 
sehr anspruchsvoll, aber wir werden dieses Projekt 
ohne ernsthafte zwischenfälle abschließen. am  
31. august 2011 haben wir 7,3 mio. Lti (unfallfreie  
arbeitsstunden) erreicht.”

ein flaggensystem – schwarz bedeutet  
keine arbeit, grün bedeutet normales arbeiten 
und rot bedeutet mehr schatten und ruhe – ist 
nur eine der maßnahmen, um die sicherheit in  
der Wüstenhitze zu gewährleisten. „Die arbeits-
bedingungen in der heißen Jahreszeit sind extrem. 
im sommer erreicht die temperatur einen  
rekordwert von 50 ° C“, fügt er hinzu. 

„Kaefers erfahrung mit großprojekten in 
ras Laffan und die arbeit am oryx-gtL-Projekt  
waren entscheidend für den gewinn des auftrags 

gAsboom In der gLuthItZe 
sicherheit aN erster steLLe Kaefer führt aufträge oft unter extrem schwierigen umweltbedingungen aus, 
beispielsweise bei Lng-Projekten in nahost und australien 

Wüste iN Katar
im sommer erreicht die temperatur 
rekordwerte von 50 °C  50 C̊

zahlreiche möglichkeiten für  
Kaefer, Kompetenz zu zeigen
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bei Pearl“, ergänzt er stolz. „Wir haben viel  
erfahrung und das zählte.“

enorme herausforderungen
Wohl noch anspruchsvoller aus betrieblicher 

und sicherheitstechnischer sicht war Kaefers 
arbeit am Projekt Katar Petroleum natural gas to 
Liquids (ngL) in mesaieed industrial City, Katar. 
es handelt sich um ein zweijähriges Projekt zur 
instandsetzung und modernisierung des brand-
schutzes, das im märz 2011 begann. und die ar-
beit sei schwierig, sagt ein Projektleiter. „Die anla-
ge wird nicht abgeschaltet, sodass wir bei  
laufendem betrieb mit strengen sicherheitsaufla-
gen arbeiten müssen. separate risikobewertungen 
sind für jeden standort erforderlich und die Projekt-
leitung muss sie genehmigen, bevor wir arbeiten 
können. 

Die bedingungen sind sehr anspruchsvoll. es 
ist aufgrund der laufenden Prozesse oft laut und  
die oberflächen erzeugen eine menge strahlungs-
wärme, während allein die außentemperaturen im 
sommer 45 – 55 ˚C erreichen. es ist heiß und  
anstrengend.

Die gesundheit und sicherheit des teams ist 
oberstes gebot“, sagt er. „Wir haben spezielle 
Kleidung und haben einen halbstündigen Pausen- 
zyklus. nach 30 minuten ruhen sich die arbeiter 
für 15 minuten in einem Pausenbereich aus und 
trinken kaltes Wasser. Wir beobachten, ob zeichen 

von austrocknung zu erkennen sind, und wenn sie 
das gefühl haben, dass es ihnen nicht gut geht, 
lassen wir sie natürlich auch nicht arbeiten.“

expansion geplant
Kaefer ist nicht nur im nahen osten im 

Lng-bereich tätig. australiens erdgas-branche 
befindet sich in einem boom, und mehrere große 
Projekte werden dort bald begonnen. Woodsides 
Pluto-Lng-Projekt wird das erste gas im frühjahr 
2012 liefern, und Chevrons gorgon-Lng-Projekt 
ist auch bereits im bau. Wheatstone, ichthys und 
browse sind alle dabei, ihre endgültigen investi- 
tionsentscheidungen zu treffen, ganz abgesehen 
von verschiedenen Kohleflözgas-Lng-Projekten, 
die in der nähe von gladstone im zentrum von 
Queensland laufen. es wird erwartet, dass allein 
das Chevrons gorgon-Projekt (eine investition von 
ca. 32 mrd. €) 2014 das erste gas produziert. Das 
Land könnte seine Lng-Kapazität in diesem Jahr-
zehnt mehr als verdreifachen und würde damit bis 
2015 zum weltweit zweitgrößten Produzenten von 
flüssigerdgas werden.

Kaefer australien führte während der letzten 
zwei Jahre Wärme- und Kälteisolierung beim Pluto-
Lng-Projekt in Karratha, Westaustralien, durch.  
Kaefer ist außerdem an der Durchführung  
von arbeiten für drei offshore-gorgon-Pakete be-
teiligt und hat sich die Vorisolierung von  
Lng-modulen in China, malaysia und indonesien 

gesichert. „Wir haben einiges laufen, einschließ-
lich im offshore-bereich“, so regionalleiter Justin 
Cooper. „bei vielen großen Projekten stehen bis 
mitte 2012 endgültige investitionsentscheidungen 
an. es sind viele erweiterungen geplant – die  
branche blüht.“

Der boom bringt Herausforderungen. „Die 
Personalfrage hat Priorität, vor allem bei fachar-
beitern. Die nachfrage nach qualifizierten arbeits-
kräften wird in den nächsten zwei oder drei Jahren 
ihren Höhepunkt erreichen, wenn einige dieser 
wichtigen Projekte gleichzeitig im bau sind.“

Kaefer nimmt bereits anpassungen vor, um 
mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das 
Kompetenzzentrum „Pre-insulation“ verfügt  
bereits über Konzepte, um arbeiten in extremen 
umgebungen auf das notwendige minimum zu  
reduzieren. Das schützt die mitarbeiter vor zu  
hohen belastungen und dient zugleich der arbeits-
sicherheit. Des Weiteren erhöhen Kaefers fach-
wissen und Kompetenzen in isolierung, brand-
schutz, gerüstbau und Korrosionsschutz die 
flexibilität für den einsatz von qualifiziertem  
Personal dort, wo es benötigt wird.

gAsboom In der gLuthItZe 
sicherheit aN erster steLLe Kaefer führt aufträge oft unter extrem schwierigen umweltbedingungen aus, 
beispielsweise bei Lng-Projekten in nahost und australien 

die PearL GtL-aNLaGe 

Größer als der hyde Park in London 

und mit 2 Mio. t stahl gebaut
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KraNKeNhausisoLieruNG trotz engem Zeit-
plan wird das Pädiatrie-Zentrum pünktlich fer-
tiggestellt nur wenige Projekte, an denen  
Kaefer Österreich beteiligt war, sind wertvoller 
als die aktuelle arbeit an einem neuen pädiatri-
schen zentrum am Wiener allgemeinen Kranken-
haus. Die neue Klinik hat 42 Patientenbetten, je-
weils mit zusätzlichem bett für einen 
begleitenden elternteil. Hinzu kommen vier ope-
rationssäle und fachbereiche wie z. b. eine Kin-
der-radiologie-abteilung.

„es ist ohne zweifel ein wichtiges Projekt – 
sowohl für das Krankenhaus als auch für  
Kaefer“, sagt der abteilungsleiter industriebau 
in Österreich. „Projekte wie diese werden in der  
regel von den lokalen oder nationalen behörden 
in auftrag gegeben und es ist wichtig, eine gute 

erfolgsbilanz zu zeigen. Dieser Vertrag wird eine 
besonders gute referenz für uns sein. außerdem 
freuen wir uns, wenn Kinder von unserer arbeit 
profitieren.“

Der Vertrag im Wert von über 1 mio. €  
sieht vor, dass Kaefer das gebäude sowie  
die Heizungsanlage isoliert und es mit einer Klima-
anlage ausstattet. Darüber hinaus kümmert  
sich Kaefer um den einbau von Wänden und  
Decken. „Wir haben mit den isolierarbeiten ende 
2010 begonnen, die fertigstellung des baus ist 
für ende 2011 geplant – der zeitdruck war  
sicherlich die größte Herausforderung.“ Doch die 
wurde bereitwillig angenommen. ursprünglich in 
den 90er-Jahren konzipiert, wird das Projekt nun 
endlich umgesetzt.

Wiener Krankenhaus wird endlich umgebaut

die heizungszentrale im neuen Zentrum für Pädiatrie des allgemeinen Krankenhauses der stadt Wien 

sicherheitsbeWertuNG schon das Nach-
denken darüber, was einen arbeitsplatz  
sicherer macht, kann etwas bewegen. umso 
mehr, wenn die Mitarbeiter ein bewertungs-
formular ausfüllen Wie sicher ist ihr  
arbeitsplatz? Das ist eine der fragen, die  
Kaefer seinen mitarbeitern in der mineralöl-
raffinerie oberrhein (miro) im südwesten 
Deutschlands stellt. 2009 wurde ein formular 
zur bewertung des arbeitsplatzes entwickelt, 
das die arbeiter dazu anregen sollte, über ar-
beitssicherheit und mögliche Verbesserungen 
nachzudenken. Die ergebnisse wurden alle 
zwei monate auf sogenannten sicherheits-
rundgängen in der raffinerie vorgestellt und 

diskutiert – dabei handelt es sich um inspek-
tionen durch miros obere führungsriege und 
Kaefers regionale Leitung. auch mitarbeiter 
von Kaefer wurden bei diesen rundgängen 
befragt, was dazu beitrug, die Wichtigkeit 
von arbeitssicherheit bis in die Vorstands-
ebene hinein zu transportieren. Die ergeb-
nisse waren positiv, und auch miro  
war von dieser bewertung derart beein-
druckt, dass man das Dokument von Kaefer 
als grundlage für einen eigenen ansatz  
benutzte. 
für weitere informationen wenden sie sich 
bitte an: industry@kaefer.com

Offenheit fördern

optimal-spherical-tank-Projekt

harte arbeit ZahLt sich aus südostasien freut 
sich über konstante Geschäftsentwicklung Kaefer 
malaysia ist eines der unternehmen, die Jahr für 
Jahr zuverlässig gute ergebnisse erwirtschaften. 
Der Direktor für südostasien sajid bhombal sagt, 
dass „Kaefer malaysia gleichbleibende Leistun-
gen erbringt und in den letzten fünf Jahren einen 
konstanten umsatz und gute ergebnisse vorzu-
weisen hatte“.

mit den geschäftsschwerpunkten isolierung, 
gerüstbau und feuerfestbau hat das unterneh-
men in den letzten Jahren bei vier großen Projek-
ten entscheidende arbeit geleistet: die moderni-
sierung der Petronas-melaka-raffinerie (252.000 
arbeitsstunden), und des asiatischen Düngemit-
telherstellers bintulu (32.500 arbeitsstunden), 
das Projekt „optimal spherical tank“ (24.500 
arbeitsstunden) sowie bei zahlreichen Wartungs-
verträgen (2011 waren es 86.500). einmal mehr 
wurde deutlich, wie wichtig das thema sicher-
heit für Kaefer malaysia ist: Das unternehmen 
erhielt eine sicherheitsauszeichnung dafür, dass 
es zu den insgesamt „15 millionen sicheren ar-
beitsstunden bei der Psr-ii-umgestaltung bei  
Petronas-fosterWheeler“ beigetragen hat. 

auch 2011 ging es Kaefer malaysia gut, „un-
terstützt durch das Psr-ii- und andere Projekte“, 
so bhombal. Die wichtigsten waren Polymer Latex 
sdn. bhd. (64.500 arbeitsstunden) und Kencana 
gorgon Lng, ein Pre-insulation-Projekt, das als 
Joint Venture mit Kaefer australien durchge-
führt wird.

„Die aussichten für 2012 sind ebenfalls gut“, 
erklärt bhombal, „im petrochemischen bereich 
stehen einige bedeutende Projekte an.“ große 
aufträge des nächsten Jahres, auf die man 
sich freuen kann, sind das 1,2 mio. € schwere  
sebah Öl- und gas-terminal, das 4-mio.-€-Projekt 
der sabah-ammoniakfabrik und das tokutama  
malaysia Polycrystalline-Phase 2-Projekt.

mit einem konstanten Jahr 2011 und der aus-
sicht auf ein ähnliches Jahr 2012 stellt Kaefer 
malaysia seinen Wert als zuverlässiger Leistungs-
träger unter beweis.

Auf Malaysia ist Verlass
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besoNdere hoteLarchiteKtur aufgrund der innovativen architektur konnten die  
brandschutzarbeiten in diesem hotel keinesfalls einfach werden süddeutschland ist zwar nicht 
gerade für seine Pyramiden bekannt, doch die HoteL-PYramiDe in fürth ist inzwischen 
eines der bekanntesten Wahrzeichen der region. Die ungewöhnliche form war nur ein 
grund dafür, dass die brandschutzsanierung, die Kaefer in der zweiten Jahreshälfte 
2010 durchführte, zu einer Herausforderung wurde. zusätzlich zum Hotel wurde 
auch die benachbarte euromedClinic bei laufendem betrieb  
saniert – all das innerhalb von sechs monaten. Wände, Decken, trennwände, 
Heizungs- und belüftungssysteme – trotz zeitdruck lieferte das  
Kaefer-team bestehend aus  Kaefer industrie, Kaefer  
Construction und Kaefer technik und service eine perfekte 
Leistung ab: aufgrund der speziellen form des Hotels  
kann die feuerwehr im brandfall keine Leitern  
benutzen, daher muss der Hauptfluchtweg – durch 
die flure des gebäudes – 100 % sicher sein.

die spektakuläre hotel-Pyramide bietet mehr als ein-

fache übernachtungen und Gastronomie. Neben 

einem großzügigen bade- und Wellness-

bereich befindet sich in einem teil der 

ersten etage die Kunstausstellung 

der Galerie Kannegiesser

sanierung einer Pyramide

auFtraG aN der doNau KaeFers auftrag 
über isolierleistungen beim bau einer Pflanzen-
ölfabrik in ungarn könnte das erste von vielen 
Projekten in der region sein Wenn man an Pflan-
zenöle denkt, wandern die gedanken wahrschein-
lich in richtung Kochen. in Wirklichkeit aber wer-
den sie als zutaten für die Herstellung ganz 
verschiedener Dinge eingesetzt – von seifen und 
Kerzen bis hin zu farben und biodiesel, dessen 
markt rapide wächst. einer der weltweit führen-
den Hersteller von Pflanzenöl ist glencore inter-
national. Das unternehmen ist derzeit dabei, eine 
neue Produktion in ungarn aufzubauen – mit 
unterstützung von Kaefer. 

„es waren harte Verhandlungen, aber 
schließlich haben wir den zuschlag für die aus-
führung der isolierarbeiten erhalten“, erklärt der 
Kommunikationsmanager bei Kaefer HeibL in 
ungarn. „unser Hauptkonkurrent wurde bereits 
mit einem anderen arbeitspaket beauftragt und 
so schien es, dass er die nase vorn haben würde. 
aber wir haben es geschafft, den auftrag an Land 
zu ziehen.“ Kaefer wird rund 12.000 m2 rohr-
isolierungen, 3.000 m2 isolierung von armaturen 
sowie spezielle isolierung von brennöfen ausfüh-
ren. für die arbeiten wird Kaefer auch die ge-
rüste zur Verfügung stellen. 

Die neue Produktionsanlage wird an der Do-
nau vor den toren der ungarischen stadt  
Kalocsa gebaut, rund 130 km südlich der Haupt-
stadt budapest. Während der bauarbeiten wird 
Kaefer durchschnittlich 80 mitarbeiter auf der 
baustelle beschäftigen und diese zahl bis auf 130 
während der arbeitsreichsten zeiten steigern. 
„Dies ist ein großes Projekt in ungarn und  
glencores erstes in der region. Wir hoffen,  
dass es zum anstoß für viele weitere gemeinsame 
Projekte wird.“

Neue chancen dank Pflanzenölen in Ungarn
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offizielle bezeichnung: 
Demokratische Volksrepublik algerien
Größe: 2.400.000 km2, das größte Land 
afrikas, der arabischen Welt und der  
gesamten mittelmeerregion  
(elftgrößtes Land der erde)
bevölkerung: 36.3 mio. (2011)
amtssprache: arabisch
Nationalsprache: berber
hauptstadt und größte stadt: algier
Währung: algerischer Dinar
Landesvorwahl: +213
temperatur: Die höchste jemals in 
algerien gemessene temperatur lag 
bei 60,5 °C

unternehmensname: Kaefer eurl
Gründungsjahr: 2009
standort: algier, algerien 
Geschäftsbereich/region: 
mediterranean (meD)
arbeitsbereiche: Wärme- und Kälte- 
isolierung, passiver brandschutz und 
gerüstbau

eiN Guter start iN aLGerieN im Land mit 
einer der größten Öl- und Gasreserven der Welt 
will KaeFer seinen guten ruf weiter festigen 
„Wenn man sich an einem neuen standort  
etabliert, braucht es zeit, das richtige netzwerk 
aufzubauen und Leute zu rekrutieren,  
die den markt wirklich kennen“, sagt gérard  
Pichereau, Direktor für nordafrika bei Kaefer. 
„Das gilt auch für die eröffnung von Kaefer eurl 
in algerien.“

seit der eröffnung im Juni 2009 hat Kaefer 
eurl sich bewusst die notwendige zeit genommen, 
um die richtige mischung aus lokalem Wissen  
und internationalem Know-how – vor allem aus 
europa – in den drei Kernbereichen isolierung, 
gerüstbau und brandschutz zu erreichen. Der um-
satz blieb bis zum ende des Jahres 2010 nominal, 
aber jetzt zahlt sich dieser ansatz aus: Kaefer 
eurl beschäftigt heute fast 200 mitarbeiter und 
hat im Laufe des letzten Jahres zahlreiche be-
deutende aufträge in einem wachsenden markt 
erhalten.

Da algerien besonders reich an fossilen 
brennstoffen ist, hat sich die arbeit vor allem auf 
den Öl- und gassektor konzentriert. „Wir arbeiten 
an einer reihe von Projekten für große internatio-
nale unternehmen im bereich entwicklung, be-
schaffung und bau (ePC)“, erklärt Pichereau.  
einen großauftrag erteilte samsung engineering, 
das einen teil der nachrüstungsarbeiten an  
algeriens größter raffinerie in der nördlichen 
stadt skikda in auftrag gegeben hat. Der auftrag 
hat einen Wert von über 10 mio. € für Kaefer und 
umfasst die isolierung von anlagen und rohr- 

leitungen, einschließlich gerüstbau, sowie brand-
schutzleistungen. Die arbeiten begannen mitte 
2011 und die fertigstellung ist für ende 2012 ge-
plant. 

algerien gehört zu den top-15-Ländern der 
Welt, wenn es um erdöl- und gasreserven geht. 
Die nationale Ölgesellschaft sonatrach hat in den 
letzten Jahren eine reihe an großinvestitionen 
getätigt und somit die aufmerksamkeit von ePC-
unternehmen aus der ganzen Welt auf sich gezo-
gen, was nun auch die geschäfte bei Kaefer 
ankurbelt. „neben dem samsung-engineering-
Projekt arbeiten wir derzeit an dem Koudiet- 
eddraouch-Kraftwerk und führen für sonatrach  
unter anderem passiven brandschutz bei einrich-
tungen zur gasförderung und -verarbeitung  
aus“, kommentiert Larbi mokrani, geschäfts- 
führer bei Kaefer eurl. 

Die zentrale Drehscheibe für die wachsende 
zahl von Projekten, die über das größte Land  
afrikas verstreut sind, ist Kaefer eurls Hauptsitz 
in der Hauptstadt algier. „um erfahrungen und  
Know-how zu übertragen und zu gewährleisten, 
dass die arbeit gemäß internationalen Qualitäts-
und sicherheitsstandards durchgeführt wird,  
werden die Projektleiter derzeit noch durch ande-
re Kaefer-tochtergesellschaften aus dem mittel-
meerraum unterstützt“, erklärt Pichereau. „Wir 
bieten auch regelmäßige schulungen für mitarbei-
ter vor ort an. indem wir unser internationales 
Know-how teilen, erreichen wir, dass Kaefer  
eurl sich weiterhin positiv entwickeln wird.“

KAeFer Algerien – von erfolg zu erfolgALGERIEN

KAEFER in Algerien

Peter hoedemaker, Larbi Mokrani und  

Nils ritterhoff (von links nach rechts) eröffnen 

die neue Zentrale von KaeFer eurl in algerien
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Die sichere entsorgung von asbestverkleidun-
gen in Häusern und bürogebäuden ist keine 

routinearbeit für Peter Younger. als Kaefers  
Projektmanager in australiens riesigem und dünn 
besiedeltem northern territory muss er für seine  
arbeit in einige der abgelegensten gebiete der 
erde reisen. 

„es ist eine riesige fläche“, sagt Younger. 
„Vom nördlichen bis zum südlichen ende des 
staates sind es knapp 3.000 km, und das einzige, 
was zwischen Darwin, der Küstenstadt im norden, 
und der Landesgrenze liegt, ist alice springs, eine 
relativ kleine stadt. sobald man vom stuart  
Highway abbiegt, befindet man sich auf unbe-
festigten straßen in der Wildnis. einige der  
gemeinden liegen 300 km von der autobahn  
entfernt. man könnte dort tagelang festsitzen, 
wenn man eine Panne hat.“

Die gesundheits- und sicherheitsprobleme, 
die mit der Kennzeichnung und entsorgung von 

asbest verbunden sind, stellen nur kleine Heraus-
forderungen für die von Younger geleiteten, er-
fahrenen teams dar. „alle unsere mitarbeiter sind 
sehr gut für den umgang mit asbest geschult. 
solange sie die richtige schutzausrüstung tragen 
und die arbeitsabläufe befolgen, ist das kein Pro-
blem. es ist die abgelegenheit, auf die man sich 
vorbereiten muss“, sagt er. 

„tiere wie Kängurus, Dingos, emus, Kamele, 
büffel, wilde rinder und Wildpferde können jeder-
zeit auf die straße laufen. Wir fahren immer den 
jeweiligen bedingungen entsprechend und wech-
seln alle 200 km unsere fahrer, damit sie nicht 
müde werden.“

Younger und seine mannschaften müssen 
außerdem extremen Wetterbedingungen trotzen. 
„Wir haben eine regen- und eine trockenzeit, und 
beide sind extrem. rutschige straßen und ange-
schwollene bäche fügen der arbeit eine weitere 
Dimension hinzu. in der trockenzeit regnet es  

sieben monate lang nicht einen tropfen, und man 
hat 100 % Luftfeuchtigkeit bei 36 ˚C.“

„Diese außergewöhnlichen einsatzorte und 
die interaktion mit abgelegenen gemeinden, meist 
von ureinwohnern australiens bewohnt, sind mehr 
als nur ein ausgleich für die arbeitsbelastungen“, 
meint Younger. „ich liebe es, in diese Dörfer zu 
gehen. es ist ein gewisses maß an stress dabei. 
aber ich bin nicht eher zufrieden, als bis ein 
auftrag abgeschlossen, jeder wieder sicher nach 
Hause zurückgekehrt und der Kunde zufrieden ist. 
und wenn das erledigt ist, dann kann ich mich 
zurücklehnen und sagen: ‚Ja, das war ein tolles 
abenteuer‘.“

ArbeIten Im outbACK
asbesteNtsorGuNG iN doWN uNder es gibt nur wenige gebiete auf der Welt, die so entlegen sind wie das australische outback. 
in einer solchen umgebung asbest zu entsorgen, ist ein anspruchsvolles Vorhaben
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im mai dieses Jahres haben Lefty motloung, aus-
bilder im sizani technical skills training Centre, 

das Kaefer thermal südafrika mitgegründet 
hat, und Comfort mthembu, gerüstbautrainer, 
südafrika verlassen, um ein kontinentales aben-
teuer in Lagos, nigeria, zu erleben. 

nach sieben stunden flug war die Hektik von  
Lagos, der größten stadt afrikas südlich der  
sahara mit einer bevölkerung von über 11 mio., 
für motloung sehr beeindruckend. „mein  
allererster besuch in nigeria war sehr  
spannend, stressig und hektisch, alles zur gleichen 
zeit. Der Verkehr in südafrika ist nichts im  
Vergleich zu dem in nigeria. Dort gibt es  
immer wieder staus, deshalb benutzen die ein-
heimischen motorräder als transportmittel“, so 
motloung.

ihr ziel war die berühmte guinness-brauerei, 
wo sie mit mitarbeitern eine gerüstbauschulung 
durchführten. sie leiteten eine gruppe von 36 
teilnehmern, zu denen guinness-mitarbeiter und 
externe auftragnehmer wie ingenieure, bauleiter 
und sicherheitsbeauftragte gehörten, und ver-
mittelten ihnen die inhalte der allgemeinen  
gerüstbauerkurse. ziel des sechstägigen trai- 
ningsprogramms war es, die Kursteilnehmer mit 
den erforderlichen fähigkeiten und dem gesund-
heits- und sicherheitswissen für eine geplante 
anlagenerweiterung in der brauerei auszu- 
statten.

„Der Kurs ist sehr gut gelaufen“, so motloung. 
„Wir haben positive rückmeldungen über die 
Qualität und das niveau der ausbildung bekom-
men, ebenso über den ergebnisorientierten 
ansatz, mit dem wir arbeiten.“ Der Kunde hatte 
bestätigt, man würde sizani persönlich weiter-
empfehlen, weil der Kurs die Kenntnisse und 
fähigkeiten der teilnehmer sofort erkennbar ver-
bessert hat. man erwähnte auch die mög- 
lichkeit weiterer fortbildungen in der zukunft. 

Die sorge um ihre persönliche sicherheit in 
einer stadt, in der sicherheit ein großes Problem 
darstellt, bedeutete, dass Lefty und Comfort 
nicht so viele sehenswürdigkeiten besuchen 
konnten, wie sie es sich während ihres aufenthalts 
gewünscht hätten. aber ihr eindruck von nigeria 
war so unvergesslich, dass sie sich schon jetzt auf 
weitere trainingseinsätze in nigeria freuen. 

 

von südAFrIKA nACh nIgerIA
Für mehr sICherheIt
abeNteuer iN aFriKa Kein Weg ist zu weit, keine mühe zu groß, wenn Kaefer-mitarbeiter Kurse 
für gerüstbau geben sollen

die teilnehmer des Gerüstbaukurses erhalten von 

KaeFer-experten anweisungen aus erster hand 
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SHORTNEWS
Gerüstbau für das weltgrößte Kraftwerk 

 
 
 
eine Million und es geht weiter 

 
rückkehr ins Vaal triangle

saLPetersÄure-auFtraG ein neuer auf-
trag für ein Werk in sasolburg, südafrika, 
bringt arbeit für ca. 150 Mitarbeiter Die 
Chemie-Dienstleistungsgruppe omnia hat 
Kaefer thermal südafrika den auftrag erteilt, 
die neue hochmoderne salpetersäure-anlage in 
sasolburg, südafrika, zu isolieren. um sich für 
die unterstützenden gerüstbauarbeiten vorzu-
bereiten, erhielten alle gerüstbauer eine  
module-one-gerüstbau-ausbildung in 

Kaefers sizani-schulungszentrum. zu spitzen-
zeiten sollten die ressourcen bei diesem sechs-
monatigen Projekt 500 t gerüstmaterial und 
150 mitarbeiter umfassen. es ist Kaefers  
erster auftrag im Vaal-triangle-gebiet seit  
15 Jahren, in dem es ein großes Potenzial für 
neue aufträge bei den zahlreichen petro-
chemischen raffinerien und Düngemittel- 
fabriken gibt. 

sicherheit stÄrKeN das eskom Medupi-
Kraftwerk in südafrika ist in jeder hinsicht 
bemerkenswert, in puncto sicherheit genau 
wie bei der Größe Kaefer energy Projects 
(KeP) hat bereits mehr als ein Jahr von seinem 
fünfjahresvertrag über gerüstbauleistungen 
beim eskom-medupi-Kraftwerk geleistet. nach 
fertigstellung wird medupi das weltweit größte 
kohlebeheizte, trockengekühlte Kraftwerk sein. 

KeP startete im februar 2011 ein sicherheits-
programm für die mitarbeiter bei medupi mit 
dem ziel, ihr bewusstsein für arbeitssicherheit 
zu stärken. Das Kaefer-team vor ort ist  
auf mehr als 270 mitarbeiter angewachsen  
und wird in der Hochphase 350 mitarbeiter 
umfassen. bemerkenswert ist, dass das Projekt 
bisher 155.400 stunden ohne unfallbedingte 
arbeitsausfälle (Lti) erreicht hat.

VerLÄNGeruNG uM ZWei Jahre KaeFer 
thermal südafrika kann einen neuen auftrag 
und eine großartige sicherheitsbilanz feiern 
eskom hat die Wartungsverträge mit Kaefer 
thermal für isolierung und gerüstbau verlängert. 
schon seit vier Jahren laufen die Verträge für die 
Kraftwerke tutuka, matimba und majuba, nun 
geht es für mindestens zwei Jahre weiter. Der 
auftrag hat einen Wert von über 11 mio. €, läuft 
bis Juli 2013 und bietet so für rund 100 mitarbei-
ter kontinuierliche beschäftigung in der Wartung.

zusätzlich zu den allgemeinen Wartungsar-
beiten gibt es regelmäßige stillstände auf min-
destens drei einheiten pro Jahr. Diese Phasen  
bieten kurzfristig für weitere 160 mitarbeiter 

arbeit für bis zu sieben Wochen pro stillstand.  
Dabei kommen hochtechnische, innen hängende 
gerüstkonstruktionen zum einsatz.

Kaefer thermal ist dank seiner expertise 
schon lange Partner des staatlichen energieer-
zeugers eskom, der für mehr als 90 % der 
stromerzeugung des Landes verantwortlich ist, 
und stellt seine expertise zur Verfügung. „Wir 
können qualitativ hochwertige arbeit zu fairen 
Preisen liefern, termingerecht und ohne Kom-
promisse bei der sicherheit. Wir haben an den 
drei Kraftwerken über 1 mio. sichere arbeits-
stunden ohne unfallbedingte ausfälle erbracht“, 
ergänzt der marketingmanager von Kaefer 
thermal stolz.

VertraGsabschLuss KaeFer thermals 
erwiesen hohes Leistungsniveau war der 
schlüssel zu einem neuen Vertrag mit  
saPreF Kaefer thermal südafrika hat einen 
fünfjahresauftrag von saPref für Wartungs-,  
maler- und isolierarbeiten auf der größten Öl-
raffinerie im südlichen afrika erhalten. Der 
auftrag umfasste ende 2011 große umbauar-
beiten, für die etwa 2.000 t gerüst benötigt 

wurden. mit mehr als zwölf Jahren arbeit vor 
ort war Kaefer bei der einführung neuer 
technologien, wie z. b. automatisierter strahl-
anlagen, ultra-Hochdruck-strahlen und ther- 
mischer spritzverfahren, im einsatz. Kaefer  
thermal erreichte zudem 9.828.524 stunden 
ohne Lti (Lost time injury), ein neuer rekord 
für Dienstleister bei saPref.

9.828.524
stunden ohne unfallbedingte 
arbeitsausfälle    

rekordhalter für sicherheit

SAFETY
FIRST 
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auf Öl- und gasanlagen zu arbeiten ist immer 
sehr anspruchsvoll. sichere bedingungen  

Dutzende meter über einem wütenden meer in 
strömendem regen zu schaffen, ist eine zusätz-
liche Herausforderung. 

für Kaefer energY in norwegen ist  
diese arbeit inzwischen routine. „aber das soll 
nicht heißen, dass es einfach ist“, sagt bjørn  
ommundsen, Leiter des bereichs für instandhal-
tung und umrüstung. „Draußen auf der nordsee 
sind die umstände schwierig. Die meisten anla-
gen sind weit vom Land entfernt und sehr unter-
schiedlichen Wetterbedingungen ausgesetzt. Der 
Wind, das salzwasser und die Kälte können sehr 
rau sein. im Winter sind die arbeitsbedingungen 
hart, deswegen erledigen wir so viele arbeiten 
wie möglich in den milderen monaten.“

Die arbeit findet auf bohrinseln statt, die 
gleichzeitig weiterproduzieren, daher muss für 
die arbeit in bestimmten bereichen immer eine 
erlaubnis eingeholt werden. „Wir arbeiten schon 
seit 20 Jahren im offshore-bereich und sind mit 
diesen arbeitsbedingungen gut vertraut.“

all diese erfahrung wird nun bei dem anfang des 
Jahres gewonnenen Wartungsauftrag für offshore-  
und onshore-anlagen des norwegischen Öl- und 

gaskonzerns statoil angewendet. Kaefer energy 
übernimmt diverse Leistungen wie isolierung, 
gerüstbau und Korrosionsschutz und wird damit 
seine langjährige zusammenarbeit mit dem 
Ölkonzern festigen. Die offshore-Verträge über 
die instandhaltung und umrüstung von neun 
offshore-anlagen umfassen ein minimum von 
600.000 arbeitsstunden pro Jahr über vier Jahre, 
mit einer option auf Verlängerung um maximal 
vier weitere Jahre. „Das bedeutet für uns arbeit 
für 400 bis 500 mitarbeiter pro Jahr, wobei auch 
die Vorbereitung sowie alle benötigten materia-
lien und gerätschaften zu berücksichtigen sind. 
es geht um kontinuierliche Wartungskontrollen 
und reparaturen“, so ommundsen weiter. „um 
die struktur effektiv zu schützen, müssen  
alle zwei bis fünf Jahre die aufbauten repariert 
und neu gestrichen werden. außerdem gibt  
es eine menge arbeit bei den reparaturen bzw. 
erneuerungen der bereits fünf bis zehn Jahre  
alten isolierungen.”

Kaefer energY wird arbeiten auf den 
offshore-Plattformen stafjord a, b und C, troll a, 
b und C, asgard a und b sowie Kristin durchfüh-
ren. Der statoil-auftrag beinhaltet auch die on-
shore-anlage in mongstad. mit einem minimum 

von 400.000 arbeitsstunden pro Jahr können 
hier bis zu 250 menschen in den nächsten vier 
Jahren beschäftigt werden, mit einer option für 
vier weitere Jahre. „obwohl die arbeit anspruchs-
voll ist, sind die bedingungen für die besatzungen 
gut“, sagt ommundsen. „sie arbeiten intensiv, 
zwei Wochen lang zwölf stunden pro tag,  
aber die unterkunft hat Hotel-standard. sie be-
kommen ihre eigenen komfortablen Kabinen und 
das essen ist gut. anschließend geht es für zwei 
bis drei Wochen heim.“

die richtige Mischung
 „Wir müssen gut planen und sicherstellen, 

dass wir unsere arbeitsmethoden optimieren, 
ohne dabei die sicherheit zu vernachlässigen. Wir 
haben eine große Verantwortung und müssen  
sicherstellen, dass wir dies im zeit- und Kosten-
rahmen erledigen können. früher ging es in  
dieser art von Verträgen darum, wer den  
billigsten stundensatz hatte. Jetzt geht es ums 
ergebnis. Wir werden nach arbeitsfortschritt 
bezahlt.“

es muss auch sichergestellt werden, dass 
Kaefer energY die richtige mischung an  

AuCh beI sturm AuF hoher see
WartuNG iN NorWeGeN arbeiten bei stürmischer see sind nicht einfach, doch mit großem Know-how 
und langjähriger erfahrung bleibt Kaefer energY ein bevorzugter Partner in norwegen
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qualifizierten mitarbeitern hat. gute Handwerker 
sind notwendig, damit der Job gleich beim ersten 
mal fachgerecht ausgeführt wird. Dies ist die 
zentrale Herausforderung bei solchen großpro-
jekten. es gibt jede menge training für die mitar-
beiter und Projektleiter, damit sie bei ihrer  
arbeit den fokus richtig setzen, vor allem in  
bezug auf sicherheit. 

„sicherheit kommt immer an erster stelle“, 
betont ommundsen. „effizienz kann sicherheit 
nicht ersetzen. für die gesamte organisation  
ist das von zentraler bedeutung. Wir glauben, 
dass durch ein gutes sicherheitssystem die  
arbeit effizienter erledigt wird, da die menschen 
sicherheitsbewusster handeln und mehr Wert auf 
Qualität legen. Das führt dazu, dass arbeiten  
in risikobereichen noch sorgfältiger ausge- 
führt werden, um nacharbeiten zu verhindern. 
sicherheit und effizienz sind eng miteinander 
verwoben.“

FacKeLtürMe ParKer KaeFer hat gelernt, 
dass man beim Korrosionsschutz keine  
Kompromisse machen darf fackeltürme, die 
Ölbohrungen, bohrinseln und raffinerien an-
kündigen, stechen ins auge und haben fast 
etwas romantisches an sich. sie brennen mit-
ten in der Wüste oder im meer und symboli-
sieren abenteuer, industrie und Wohlstand. 
sie haben aber eine praktische, keine roman-
tische funktion. Durch das abfackeln wird 
überschüssiges gas beseitigt, dessen ge-
brauch oder transport nicht praktikabel ist, 
und sie fungieren in störfällen als sicher-
heitssystem. 

Will man einen dieser türme Hunderte 
von Kilometern von einer windgepeitschten 
Küste entfernt im Wasser aufstellen, muss 
man nicht nur auf ein stürmisches, sondern 
auch auf ein salziges meer vorbereitet sein. 
Denn salz verursacht Korrosion und über die 
Korrosivität von meeresumgebungen sollte 
man bescheid wissen, wenn man an großen 
offshore-Projekten arbeitet.

Dann ist es nützlich, wenn man einen 
fachmann wie tom fitzpatrick hat, general 
manager von ParKer Kaefer. er ist ein durch 
den ssPC (society for Protective Coatings) 
zertifizierter fachmann und inspektor für 
schutzbeschichtungen, ein durch die naCe 
(national association of Corrosion engineers) 
zertifizierter inspektor sowie ein galvaniseur-
meister gemäß aga (american galvanizers 
organisation). 

Vor Kurzem musste er auf alle seine fer-
tigkeiten und sein gesamtes fachwissen 
zurückgreifen, als ein auf einem offshore-
fackelturm aufgebrachter schutzanstrich ver-
sagte. für die beschichtung des turms war 
eine trockenfilmschichtdicke (tsD) von 
50 – 80 mikron vorgegeben (ein mikron oder 
mikrometer ist ein millionstelmeter. Das  
symbol ist µm). „beim nachmessen der tsD 
haben wir festgestellt“, sagt fitzpatrick, „dass 

die Vertragsfirma auf das obere ende der 
vorgegebenen tsD von 80 µm abzielte und 
diese oft überschritt, während das ziel von 
Kaefer am unteren ende des vorgegebenen 
bereichs bei 50 µm lag. Die vorgegebene  
Profiltiefe von 50 – 75 µm besiegelte dann 
jedenfalls das schicksal. Die beschichtung 
konnte die oberen spitzen des Profils nicht  
abdecken.“

Das ergebnis war rost, ein sehr zuver-
lässiges anzeichen des Versagens. 

tom fitzpatrick schlug vor, auf die be-
schädigten stellen anorganisches zink und 
zwei schichten silikon-aluminium aufzutra-
gen oder die oberfläche mit dem thermischen 
aluminiumspritzverfahren zu behandeln und 
ein Versiegelungsmittel aufzubringen. seiner 
empfehlung wurde schließlich entsprochen, 
und der Kunde lernte so, dass die richtige 
methode die bessere methode ist.

„anschliessend versammelte ich alle Pro-
jektleiter, die mit Korrosionsschutz zu tun  
haben, im Konferenzraum“, sagt fitzpatrick, 
als ihn klar wurde, was ParKer Kaefer aus 
dieser erfahrung gelernt hat. „und ich sagte 
ihnen ganz deutlich: Wenn sie spezifikationen  
sehen, von denen sie wissen, dass sie nicht 
funktionieren können, müssen sie dem 
Kunden sagen, dass wir den auftrag so nicht 
ausführen können.“ ganz nach unserer  
mission: „um den erfolg unserer Kunden zu 
unterstützen, bieten wir weltweit die profes-
sionellsten kompletten isolierlösungen an.“

Falsch beschichtet kann teuer werden
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schNeLLe iNseL-arbeit Kio zeigte sein  
Können bei einem auftrag, der mehrere tausend 
Kilometer entfernt und in extrem kurzer Zeit 
erfüllt werden musste Die renovierung der safe 
Concordia (ein serviceschiff für 455 Personen)  
stellte Kaefer international offshore Ltd (Kio) vor 
eine schwierige Herausforderung. anfang 2011  
hatte die britische Kio nur 100 tage zeit, um die 
umfassenden arbeiten auf der vier zeitzonen  
entfernten kleinen tropeninsel Curaçao zu planen 
und auszuführen, und das ohne eine komplett aus-
gestattete Werftanlagen.

trotz dieser schwierigen bedingungen schloss 
Kio die arbeiten (entwurf, entwicklung, isolierung, 
Verkleidung und umfangreiche architektonische 
ausstattung) rechtzeitig und innerhalb des bud-
gets ab. Das zeigt, was mit guter Planung und 
dem richtigen management alles möglich ist.

Kio baut auf derartige erfolge auf und er-
weitert seine internationale Präsenz durch eine 
reihe von Joint Ventures (JVs) und übernahmen, die 
seine Präsenz in strategischen Öl- und gasmärkten 
erweitern werden. Diese unternehmensstrategie 

des anorganischen Wachstums durch JVs zahlt sich 
bereits durch erhöhte anfragen von Werften aus 
nahost, brasilien, mexiko und Westafrika aus. Dass 
Kio anteile an irm erworben hat, einem unterneh-
men mit sitz in Katar, das im auftrag großer Öl- und 
gaskunden im offshore-bereich handelt, wird das 
unternehmen in nahost weiter stärken.

Kio hat seine Produktpalette auch durch ein 
JV mit rigmar services aus aberdeen erweitert. 
rigmars innovatives rusH-Produkt (rigmar  
abgehängtes unterdeck Habitat-system) bietet ein 
vielseitiges, leichtes, hängendes zugangs- 
system, das schwere Lasten trägt und für verschie-
denste arbeiten einen sicheren, zeitsparenden und  
geschützten arbeitsplatz liefert.

Durch das Joint Venture mit rigmar erhält  
Kio zugang zu einem netzwerk aus entschei-
dungsträgern des offshore-marktes, die vom 
rusH-zugang und den damit verbundenen  
Wartungs- und technischen arbeiten profitieren 
könnten.

Joint Ventures treiben KiOs weltweites Wachstum an 

uNterKüNFte auF bohriNseL die Komplexi-
tät des Projektes auf der Plattform snorre a war 
für KaeFer eNerGY kein Problem „bei diesem 
Projekt ging es um alle unterkünfte“, sagt der 
verantwortliche manager für das snorre-a-Pro-
jekt, das von Januar 2008 bis september 2011 lief. 
als sich die Projektleiterin von Kaefer energY 
die zahlen ansah, stellte sie folgendes fest: 
150.000 stunden offshore, 120.000 stunden  
engineering und 30.000 stunden Verwaltungs-
arbeit. Das sind große zahlen. aber beim Öl- und 
gasfeld snorre im europäischen nordmeer  
handelt es sich auch um ein großes Projekt. 

für Kaefer energY mit sitz in stavanger 
umfasste der prestigeträchtige offshore-ePCi-
auftrag (ingenieurleistungen, beschaffung, Kon-
struktion und installation) die renovierung der 
unterkünfte. Daran waren mitarbeiter aus vielen 
technischen bereichen beteiligt, wie etwa  
architektur, rohrleitungsbau, elektrotechnik,  
telekommunikation sowie Heizungs- und Klima-
technik. mitarbeiter aus all diesen abteilungen 
führten die renovierung der 180 Kabinen samt 
neuer sanitärbereiche durch, ersetzten 1.500 m2 
boden, der wegen eines Wasserschadens ausge-
tauscht werden musste, und verlegten 2.000 m 
Warm- und Kaltwasserleitungen neu.

Große Zahlen für einen großen erfolg

unterkünfte auf der 

Plattform snorre a

die safe concordia ist mit einem dynamischen 

Positionierungssystem der Klasse 2 mit vier 

2.500-kW-strahlrudern ausgestattet. so kann 

die einheit sicher neben einer festen bohrinsel 

betrieben werden, ohne auf ein konventionelles 

ankersystem angewiesen zu sein.
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steLLenbesChreIbung 
eInes IsoLIerers

GeFahreN iM schiFFbau Die arbeit im engen stahlrumpf eines schiffes 
erfordert höchste sicherheitsstandards

Werften gehören zu den dynamischsten arbeitsplätzen mit hohen an-
forderungen an die arbeitssicherheit. Vielleicht liegt es daran, dass auf 

kleinen arbeitsbühnen und -gerüsten bis zu 30 m über dem boden gearbe-
itet wird oder an der gefahr von herunterfallenden gegenständen und der 
berührung mit Chemikalien oder daran, dass man mitunter in extrem 
kleinen räumen arbeiten muss. Laut osHa (europäische  
agentur für sicherheit und gesundheitsschutz am arbeitsplatz) 
stand die schiffbaubranche 1994 bei der gesamtzahl von nicht  
tödlichen Verletzungen und berufskrankheiten im privaten sektor an 
dritter stelle. Dank der verbesserten sicherheitsmaßnahmen war sie 
2009 nicht einmal mehr unter den ersten 25. 

Die aus stahl gefertigten schiffsteile werden mehr oder weni-
ger aus den gleichen gründen isoliert wie unsere  
Wohngebäude: um die unterkunft bewohnbar zu machen, den 
energieverbrauch zu reduzieren, die bildung von Kondenswas-
ser zu verhindern, den brandschutz zu erfüllen, zur  
Kühlung von eingelagerten Lebensmitteln und zur schall-
isolierung. Durch das zunehmende umweltbewusstsein und 
die permanent neuen ästhetische anforderungen im 
schiffbau, muss auch die isolierung auf see mit größter 
sorgfalt gewählt und montiert werden.
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Die anforderungen an die schiffsisolierung 
sind dabei so vielfältig wie die schiffstypen selber. 
auf einem flüssigerdgas-tanker (Lng tanker), zum 
beispiel, muss das geruch- und farblose erdgas  
extrem kalt (- 163 °C) gelagert werden, damit es 
flüssig bleibt. Die isolierung erfüllt dabei zwei  
wesentliche technischen aufgaben. erstens be-
grenzt sie den Wärmeeintrag in das flüssige erdgas 
und reduziert den Verdampfungsgrad. zweitens 
stellt sie sicher, dass der stahl der schiffshülle nicht 
mit den extrem tiefen temperaturen des Lngs in 
berührung kommt, was zu gravierenden schäden 
führen könnte. bei der Durchführung der arbeit 
muss die isolierung präzise vorbereitet und jede 
isolierplatte einzeln vorgefertigt werden. Die vor-
bereitende, detaillierte Planung spielt daher eine 
wichtige rolle, um fehler zu vermeiden. 

Wie sieht aber der arbeitsalltag eines iso-
lierers aus, der diese anforderungen erfüllen muss 
und unter den, oft nicht ganz leichten, bedingungen 
an bord die isolierung anbringt? Den einblick in den 
alltag eines isolierers könnte man so beschreiben: 
bei seinem „arbeitsplatz“ könnte es sich um eine 
fregatte, die megajacht , eine autofähre, ein Luxus-
Kreuzfahrtschiff oder ein u-boot handeln. seine 
„arbeitskleidung“ besteht aus schutzhelm, 
langärmligem Hemd, langer Hose, schutzhand-
schuhen, sicherheitsschuhen, schutzbrille, gehör-
schutz und einer taschenlampe – falls der strom an 
bord ausfällt. 

ein isolierer arbeitet eine achtstundenschicht 
oder auch länger, wenn es sich um ein zeitkritisches 
Projekt handelt. Wenn man im arbeitsbereich des 

isolierers steht, dann sieht die Wand, die für die 
isolierung vorbereitet wurde, wie ein nagelbett aus, 
da die auf das schiffschott geschweißten isolier-
nadeln hervorragen. stellen sie sich nun vor, dass 
sie in einem engen raum von etwa 0,5 m2 arbeiten 
und dort eine 50 bis 100 mm dicke isolierung auf 
stahlnadeln montieren, die bis zu 1 cm länger sind, 
als die isolierung selbst, und in gleichmäßigen ab-
ständen von ca. 300 mm angeordnet sind. Wo es 
der Platz erlaubt, arbeiten isolierer zu zweit.  
um die Verletzungsgefahr durch hervorstehende 
isoliernadeln zu vermeiden, können Kunststoffab-
deckungen aufgesetzt oder die nadeln umgebogen 
werden. 

auch die Luftqualität an bord stellt zusätzliche 
anforderungen an die arbeitssicherheit. in den oft 
engen und schlecht zugänglichen bereichen an bord 
können sich entzündliche, brennbare, giftige oder 
sauerstoffentziehende substanzen sammeln. um 
die Versorgung mit frischluft zu sichern, wird des-
halb eine separate be- und entlüftung installiert. 
Wird die Luft doch einmal knapp, werden atem-
schutz und andere geeignete persönliche schutz-
ausrüstung zur Verfügung gestellt.

Wie der abteilungsleiter der Kaefer schiffs-
ausbau gmbH in Hamburg zu recht nicht ganz 
ohne stolz feststellte: „es ist ende september und 
wir hatten dieses Jahr nur einen kleinen arbeits-
unfall – und das nicht einmal auf dem schiff unter 
beengten Platzverhältnissen, sondern in der  
Werkstatt.“

uMrüstuNG auF LuXus KaeFers Know-how 
ermöglicht einem Marineschiff das Wiederauf-
leben als Luxusjacht Die mission lautete, eine 30 
Jahre alte, in den niederlanden gebaute fregatte 
in eine der zehn größten megajachten der Welt 
umzubauen. Die idee stammt von aDm shipyards 
in den Vereinigten arabischen emiraten (Vae), 
einer neuen Werft, die direkt gegenüber vom 
Hauptterminal von abu Dhabi, Port zayed, liegt. 
Die Werft steht im mittelpunkt der bemühungen 
der Vae, ihre schiffs- und Werftindustrie auszu-
bauen und ihre industrielle Leistungsfähigkeit zu 
steigern. 

für dieses Projekt „swift 141“ wurde die alte 
fregatte komplett zerlegt und der rumpf für ein 
neues antriebssystem und eine exklusive innen-
ausstattung modifiziert. Kaefer shipbuilding 
middle east liefert die isolierung der abgasanlage 
und die spiegelblechisolierung für den generator 
und den Hauptmotor. nach dem stapellauf wird 
die 141m lange swift zu den größten Privatjachten 
der Welt zählen. 

Vom grauen schiff zur weißen Lady

diese Visualisierung der swift 141 zeigt, dass sie nach 

ihrer Fertigstellung eine der beeindruckendsten 

Megajachten der Welt sein wird

arbeiten unter harten bedingungen

steLLenbesChreIbung eInes IsoLIerers
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Kaefer Wanner shipbuilding (KWs) in 
frankreich spielte bei einem außergewöhn-

lichen schiffsbauprojekt mit der bezeichnung 
bPC (bâtiment de Projection et de Commande-
ment) eine wichtige rolle. Die 199 m lange 
Dixmude ist der dritte von drei Hubschrauber-
trägern, die von der französischen marine an die 
Werft stx europe in auftrag gegeben wurden. 

„Das war gleich in mehrfacher Hinsicht ein 
anspruchvolles innenausbauprojekt für uns“, sagt 
der geschäftsführer von KWs, bruno Huriet. „Das 
schiff verfügt über eine 900 m2 große medizi-
nische einrichtung für die klinisch-fachärztliche 
Versorgung im einsatz (nato role 3), in der die 

medizinischen bedürfnisse einer stadt mit 
40.000 einwohnern erfüllt werden können. mit 
einrichtungen für Diagnose, Chirurgie und  
zahnbehandlungen bis hin zu Psychologie und 
Lebensmittelhygiene handelt es sich um ein  
schwimmendes Krankenhaus.“

Kaefer rumänien hat Kaefer Wanner 
bei den installationen tatkräftig unterstützt. Die 
arbeiten umfassten die installation von Wänden, 
Decken, Kabeln, Heizung sowie Lüftungs- und 
Klimaanlage, die Lieferung von möbeln und sogar 
die installation einiger medizinischer appara-
turen. zusätzlich zum Krankenhaus war KWs 
auch für bereiche des Decksaufbaus verant-
wortlich, dazu gehörten die Kommandobrücke, 
der große einsatzkommandoraum, besprech-
ungs- und Lagerräume. 

der hubschrauberträger dixmude verlässt st. Nazaire, 

Frankreich, in richtung seines heimathafens toulon

Ausrüstung eInes 
hubsChrAuberträgers
ausGestattet Für aLLe FÄLLe Die bandbreite der einsatzmöglichkeiten dieses neuen schiffs 
spiegelt sich in den vielfältigen Leistungen von Kaefer wieder

„Das war gleich in mehrfacher 
Hinsicht ein anspruchvolles  

innenausbauprojekt für uns“
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am 21. Juli 2011 ließ Celebrity Cruises,  
miami (ein unternehmen der royal Caribbean 

Cruise Line), das vierte von insgesamt fünf 
Luxus-Kreuzfahrtschiffen der solstice-Klasse in 
Hamburg taufen, das von der deutschen meyer 
Werft in Papenburg gebaut wurde. Das  
Kreuzfahrtschiff, das seitdem unter dem namen  
Celebrity silhouette fährt, weist einige der inno-
vativsten und umweltfreundlichsten einrich- 
tungen auf, die je auf einem schiff eingesetzt 
wurden, zum beispiel fotovoltaikanlagen,  
optimierte Hydrodynamik und eine umwelt- 
freundliche Klimaanlage, die um 10 % effizienter 
arbeitet als die anlagen der bisherigen  
Celebrity-schiffe.

Die Kaefer schiffsausbau gmbH isolierte  
die komplette Heizungs- und Klimaanlage  
(einschließlich Lüftung) und lieferte dazu  
6.300 m² böden mit schallschutz, Wand- und 
Deckenverkleidungen mit usPHs-zulassung 
(united states Public Health service) für  
ca. 9.000 m2 im Küchenbereich, sowie ein  
schlüsselfertiges, modernes theater mit 1.095 
sitzplätzen. nach einer zweitägigen mini-Kreuz-
fahrt mit geladenen gästen lief die  
Celebrity silhouette am 23. Juli in Hamburg  
zu ihrer achttägigen Jungfernfahrt nach  
Civitavecchia (rom) mit Halt in barcelona aus. 

InnovAtIve und 
umweLtFreundLIChe 
KreuZFAhrten
ceLebritY siLhouette Die Hightech-Klimaanlage und einzigartige schallschutzmaßnahmen 
machen die Celebrity silhouette zu einem Kreuzfahrtschiff der extraklasse

das atrium und die bücherei der celebrity silhouette (links) und das schiff kurz vor dem Verlassen der 

Meyer Werft, Papenburg, im Nordwesten deutschlands (rechts)

das haupttheater des schiffs, das silhouette theater
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Prüfsiegel der Marine

Auf Komfort ausgelegt

deutsche MariNeFreGatteN Matrosen 
bekommen komfortablere unterkünfte im 
rahmen eines mit thyssenKrupp marine  
systems ag unterzeichneten Vertrags wird 
die Kaefer schiffsausbau gmbH 65 vorgefer-
tigte nasszellen für alle vier derzeit im bau 
befindlichen fregatten der Klasse f 125 der 
bundesmarine liefern. sie sind auf  
Komfort ausgelegt – und die besatzung wird 
sich freuen: Duschabtrennungen anstelle von 
Vorhängen, dazu bodenheizung, Waschbecken, 
spiegel, steckdosen und ablagen. „bei  
unseren ultrakompakten, vorgefertigten 
nasszellen ist alles bis ins letzte Detail vorge-
plant“, sagt der Projektleiter. „sogar die roten 
böden. es handelt sich dabei um die ersten 
vorgefertigten nasszellen für deutsche  
marineschiffe mit schockzulassung.“

PatrouiLLeNboot Französische Marine  
testet neues boot Die nachfrage an Patrouil-
lenboote ist wieder gestiegen und DCns, die 
französische marinewerft, hat die entwicklung 
des gowind offshore Patrouillenboots (oPV) 
„L’adroit“ finanziert. für dieses schiff hat 
Kaefer Wanner shipbuilding in frankreich 
die gesamte isolierung (abgasleitungen, rohre, 
isolierung für brand- und schallschutz) und  

inneneinrichtung (Kabinen, messen, Catering 
mit Kombüse, Kühlzelle) ausgeführt. seit dem 
sommer 2011 testet die französische marine 
drei Jahre lang die seetüchtigkeit der „L’adroit“. 
Wenn diese Phase abgeschlossen ist, wird das 
„Prüfsiegel” der marine ein starkes Verkaufsar-
gument auf dem internationalen markt sein.
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am südpol gibt es keinen baumarkt. Was für 
die Pinguine kein Problem ist, darf auch für 

Kaefer keines werden. sorgfältigste Planung 
und Vorbereitung sind somit erforderlich für eine 
der spannendsten baustellen der Kaefer  
Construction: beim bau der neuen indischen 
forschungsstation bharati in der antarktis muss 
jede schraube, jedes bauteil und jedes Werkzeug 
mitgebracht werden, nichts darf fehlen oder  
verloren gehen, denn es ist fast unmöglich, am 
südpol für nachschub zu sorgen. nach der  

fertigstellung wird die Polarstation bharati aus 
134 Containern auf einem rund 1.500 m2 großen 
gelände in den an der Küste gelegenen  
Larsemann Hills im osten der antarktis bestehen. 
Die station wird von der deutschen Kaefer  
Construction gmbH und ihren Partnern im 
auftrag des indischen „national Centre of  
antarctic and ocean research“ (nCaor) gebaut. 

aufbauend auf der entwurfsplanung ist 
Kaefer für statik, Konstruktion, fassade und den 
kompletten ausbau der station, inklusive der  

bAu eIner ForsChungsstAtIon
In der AntArKtIs 
iNdisches ForschuNGsZeNtruM bharati in nur fünf monaten wird eine komplette Polarstation in der antarktis 
aufgebaut – eine absolute Herausforderung für Planung, Konstruktion und Logistik

aNtarKtis
Der kälteste ort der erde - 40 C̊
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barockpalais für  
die Zukunft bereit

GebÄude uNter deNKMaLschutZ 
innovationen waren der schlüssel zur  
Palastrenovierung Das stadtpalais  
Liechtenstein ist ein architektonisches 
meisterwerk aus dem 17. Jahrhundert in 
der innenstadt von Wien. Das gebäude 
steht unter Denkmalschutz, d. h., bei reno-
vierungsarbeiten muss ganz genau auf das 
bauliche erbe und die strengen Vorschrif-
ten geachtet werden. eine Herausfor- 
derung, die die brandschutzexperten von 
Kaefer Österreich gerne annehmen.  
bei der beaufsichtigung des einbaus von 
tausenden Quadratmetern von Leitungs-
durchführungen und Lüftungsrohren, die 
der brandschutzklappen-Klassifizierung  
ei 90 entsprechen, mussten sie auch mal 
um die ecke denken. bei dieser art von 
Projekt kann Kaefer seine fähigkeit für 
innovative Lösungen unter beweis stellen.

eine neue bühne für 
KAeFer in Oberursel

schaLLisoLieruNG Für das Projekt an 
einer weiterführenden schule wurden  
spezielle maßgefertigte Komponenten 
hergestellt „Das Projekt ist so einzigartig, 
dass viele der bauteile eigens dafür ent-
wickelt werden mussten“, sagt der Projekt-
leiter von Kaefer Construction. er spricht 
über den ausbau der aula im gymnasium 
oberursel, nordwestlich von frankfurt. Die 
Herausforderung für das team lag darin, 
viele verschiedene elemente von der  
bühnentechnik über den brandschutz bis 
hin zur akustik in einer Halle mit 900 
sitzplätzen zu vereinen. Dazu gehörte 
auch die umsetzung eines umfassenden 
akustikkonzepts, das mittels maßgefer-
tigter akustikplatten realisiert werden 
konnte. mit der Planung wurde im Juli 2011 
begonnen und das Projekt soll im Januar 
2012 abgeschlossen werden.

möblierung der Wohn- und arbeitscontainer sowie 
für den aufbau der zum teil vorgefertigten station 
am südpol, verantwortlich. allein das Wort  
„südpol“ führt schon dazu, dass viele Leute an-
fangen zu frösteln, und das zu recht, denn die 
antarktis ist der kälteste ort der erde. beim bau 
der station bharati sollen die außentempe- 
raturen zwischen 5 °C und –20 °C liegen und 
später, wenn sie dann im einsatz ist, unter  
–40 °C fallen. 

Wegen der extremen bedingungen stellt das 
Projekt eine außergewöhnliche Herausforderung 
dar. „Wenn wir dort sind und etwas geht schief, 
können wir uns nicht auf die sonst vorhandenen 
infrastrukturen verlassen“, erläutert der Projekt-
leiter von Kaefer, torsten Haß. Vorausplanen 
und sicherheit sind daher von größter Wichtig-
keit. „eine Verlängerung der frist ist auch nicht 
möglich“, sagt er rigoros. „Das Projekt muss  
im märz 2012 abgeschlossen sein, und das wird 
klappen.“

Diese zuversicht und entschlossenheit, das 
Projekt konsequent zu ende zu bringen, ist not-
wendig. etwa 200 Container mit baumaterialien, 
Werkzeug und ausrüstungen müssen von 
Deutschland über antwerpen nach Kapstadt ver-
schifft werden. Von dort aus geht es weiter zu 
den Larsemann Hills, wo die station aufgebaut 

wird. „Die erfahrungen, die Kaefer vor zwei  
Jahren beim bau der neumayer-iii-station,  
der deutschen forschungsstation des alfred-
Wegener-instituts am südpol, gesammelt hat, 
waren der ausschlaggebende faktor bei der Ver-
gabe des bharati-Projekts“, verrät Haß. und er  
ist sich sicher, dass Kaefer deshalb jetzt gut 
positioniert ist, um bei zukünftigen Hoch- und 
tiefbauprojekten in der Polarregion stark  
vertreten zu sein. 

Dank der technischen Lösungskompetenz 
von Kaefer können die 25 Wissenschaftler, die 
nach der fertigstellung in der bharati-station 
arbeiten werden, an einem der kältesten orte der 
erde in warmen und komfortablen räumen leben 
und arbeiten. 

Probeaufbau der Forschungsstation bharati 

im duisburger hafen
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flughäfen entwickeln sich zunehmend zu  
internationalen treffpunkten, die höchsten 

anforderungen an sicherheit unterstehen. sie 
fungieren inszwischen auch als Visitenkarte für 
ein Land und präsentieren mehr und mehr eine 
positive atmosphäre.

schönheit mag dabei im auge des be- 
trachters liegen, doch sicherheit ist im Luft-
verkehr ein muss und wird auf flughäfen sehr 
ernst genommen. Die Kaefer Construction 
leistet hier einen wesentlichen beitrag für die 
sicherheit tausender fluggäste – auch wenn es 
den reisenden nicht auffällt – weil wir brand-
schutztechnische maßnahmen im Hintergrund 
betreiben. um solche Herausforderungen zu  
erfüllen, muss Kaefer seine Professionalität im 
Projektmanagement und in der Logistik unter 
beweis stellen, denn traditionelle baustellen-
regeln greifen nicht immer und ein großteil der 
arbeiten muss außerhalb der stoßzeiten  
stattfinden.

für die erweiterung des frankfurter 
flughafens, an dem der neue flugsteig a-Plus 
gebaut wird, und für die renovierung der ab-
fertigungsbereiche für schengen- und nicht-
schengen-Passagieren des züricher flughafens 

bedeutete das die ausführung von brandschutz-
leistungen unter sehr anspruchsvollen bedin-
gungen.

„materialien werden bedarfsorientiert ge-
liefert, da es keine Lagermöglichkeiten gibt“, sagt 
der Projektmanager bei Kaefer Construction in 
butzbach bei frankfurt und beschreibt die  
situation, die das unternehmen an den beiden 
standorten vorfindet.

am flughafen frankfurt werden 20.000 m2 
brandschutzplatten montiert und allen Projekt-
verantwortlichen war klar, dass alles im Detail 
geplant werden musste. Denn hier handelt es sich 
nicht nur um einen der verkehrsreichsten 
flughäfen europas. mit den arbeiten an einer 
vierten Landebahn und an der großen Wartungs-
halle für den airbus a380 ist er außerdem eine 
der anspruchsvollsten baustellen europas bei 
laufendem betrieb. 

Der airbus a380 ist inzwischen auch in 
zürich angekommen, wo singapore airlines jetzt 
eines dieser riesenflugzeuge für Linienflüge von 
zürich nach singapur einsetzt. Kaefer`s  
auftrag bestand in der montage von 16.000 m² 
brandschutzplatten am Dock b, das für die  
einbindung der nach dem schengen-abkommen  

erforderlichen grenzkontrollen renoviert wurde. 
Die arbeit in einem bereich mit maximalen  
sicherheitsauflagen war eine Herausforderung, 
doch konnte Kaefer auf das Know-how zurück-
greifen, das das unternehmen über Jahre bei ver-
schiedenen flughafenerweiterungen erworben 
hat. und so ließ sich die schichtarbeit recht 
reibungslos koordinieren, ohne den flughafen-
betrieb zu stören.

Kaefer Construction in butzbach lieferte 
maßgefertigte materialien, und dank der  
ausgeklügelten Logistik lief auf der baustelle 
trotz fehlender Lagermöglichkeiten alles 
störungsfrei ab.

übrigens strahlt das neue Dock b in zürich 
die viel beworbenen „swissness“ aus. mit  
anderen Worten: in seiner architektur finden  
sich transparenz, einfachheit, Ökologie und 
Präzision wieder.

dIe FLughäFen In FrAnKFurt 
und ZürICh bereIten sICh AuF  
dIe ZuKunFt vor
FLuGhaFeNerWeiteruNGeN Kaefer konnte bei den arbeiten an den flughäfen in frankfurt und zürich 
auf seine jahrelange fachkompetenz zurückgreifen

der Flughafen Zürich erstrahlt im neuen Look 
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sicherheit unter den rautenförmigen Dächern des neuen 
hauptbahnhofs in Wien 

Grosse erÖFFNuNG 2014 in zwei Jahren wird 
der Wiener südbahnhof das stadtbild Wiens ver-
schönern Der nervenkitzel von zugreisen begann 
nicht erst 1934 mit dem agatha-Christie-roman 
„mord im orientexpress“. Das buch trug aber 
dazu bei, dass mehr fahrkarten an abenteuerlus-
tige verkauft wurden. zwei Jahre vor dem erschei-
nen des romans wurde „stamboul train“ von 
graham greene veröffentlicht. er spielt im ori-
entexpress von oostende nach Wien, und es han-
delt sich dabei ebenfalls um einen Krimi, der den 
Leser bei der schnellen fahrt durch europa in 
seinen bann zieht.

Die Wiener bahnhöfe, mit denen graham 
greenes Leser vertraut waren, blieben für den 
großteil des 20. Jahrhunderts unverändert, doch 
das wird sich jetzt ändern. Der Wiener südbahn-
hof wurde 2010 abgerissen und wird durch einen  
neuen Hauptbahnhof ersetzt, der die stadtland-
schaft Wiens nach seiner eröffnung 2014 wesent-
lich prägen wird. Kaefer Österreich spielt bei 

dem Projekt eine wichtige rolle: Das unterneh-
men liefert einen einzigartigen brandschutzschild 
für die rautenförmigen bahnsteigdächer.

Kaefer hat die aufgabe, brandschutz- 
platten an der Dachunterseite zu befestigen.  
insgesamt handelt es sich dabei um 30.000 m2 
anspruchsvollster arbeit, da ein großteil davon  
14 m über dem boden auf scherenhebebühnen 
durchgeführt werden muss. Die brandschutzex-
perten von Kaefer haben für dieses Projekt  
15 mm dicke PromateCt®-H brandschutzplat-
ten gewählt. nach den angaben des Herstellers 
sind diese nicht brennbaren mineralischen Dämm-
platten speziell verstärkt und werden mit abge-
schrägten randplatten und einer verdeckten 
unterkonstruktion für abgehängte Decken  
montiert.

mit seinen spektakulären rautenförmigen  
Dächern könnte der Wiener Hauptbahnhof eine 
neue generation von schriftstellern inspirieren.

Modell des rautenförmigen dachs am Wiener hauptbahnhof

Unter der erde in Wiens 
Ustrab 

uNterGruNdarbeit dunkelheit war bei 
der renovierung der Wiener haltestellen 
kein Problem Das Projekt: Demontage  
der bestehenden Decken und einbau einer 
neuen metalldecke samt stahlunterkon-
struktion. Der zeitrahmen: Januar 2010 bis  
september 2011. und eine echte Heraus-
forderung: Die arbeiten mussten unter-
irdisch und nachts durchgeführt werden, 
weil es sich um vier stationen der Wiener  
unterpflasterstraßenbahn handelte. Der 
zeitaufwand für das Projekt ustrab  
betrug 24.000 arbeitsstunden, und trotz 
der schwierigen bedingungen wurde es 
ohne einen einzigen arbeitsunfall  
abgeschlossen.
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beim anbau der Kunsthalle, dem bedeutends-
ten Kunstmuseum bremens, sticht sofort ins 

auge, wie erfolgreich sich das Klassische und das 
zeitgenössische ergänzen. Vor Kurzem wurden 
an das ursprüngliche gebäude aus dem Jahr 1849 
zwei neue flügel angebaut, und das glanzstück 
der Kunstszene der Hansestadt glänzt in der 
neuen Kulisse noch viel stärker. 

Die situation sah aber nicht so glänzend aus, 
als die Kaefer Construction gmbH im november 
2010 mit den ausbau- und brandschutzarbeiten 
beauftragt wurde. „Wir mussten kurzfristig ein-
steigen“, sagt die Projektleiterin. mit der langjäh-
rigen erfahrung und dem umfangreichen  
Know-how in der Planung und ausführung von 

schwierigen Projekten machte sich das Kaefer-
team sofort an die arbeit.

„Wir hatten eigentlich keine zeit, richtig zu 
planen“, fügt die Projektleiterin hinzu und  
erinnert sich an die spannende situation. also 
ignorierte das team die nicht ganz optimalen um-
stände auf der baustelle und konzentrierte sich 
auf seine aufgabe. als die arbeiten im august 
2011 abgeschlossen waren, hatte Kaefer etwa  
1.300 m² trockenbauwände sowie 3.000 m²  
Deckenplatten montiert. 

Die Projektleiterin ist besonders stolz auf 
die aufwendige Kassettendecke, die Kaefer  
unter Verwendung von komplexen formen für den 
eingang des museums fertigte. außerdem 

die berliner architekten hufnagel Pütz raraelian gestalteten die erweiterung 

des Museums, deren seitenflügel das alte klassizistische hauptgebäude der 

Kunsthalle aus dem Jahr 1849 wie ein Juwel einfassen

trAdItIon trIFFt moderne 
In der bremer KunsthALLe
KuNstVoLLer iNNeNausbau Kaefer wurde erst spät zu diesem Prestige-Projekt gerufen und verhalf 
der Kunsthalle bremen zu einer prachtvollen Wiedereröffnung
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mussten die zwei größeren ausstellungsräume 
mit akustikdecken und integrierten Lichtbändern 
ausgestattet werden, damit die Decken von  
unten beleuchtet werden können. Des Weiteren 
musste ein umfassendes brandschutzsystem in 
diese kunstvollen Hallen integriert werden, was 
mit gemeinsamen ideen und Kräften realisiert 
werden konnte.

trotz des zeitlichen Drucks und der zahl-
reichen Herausforderungen war das Projekt ein 
großer erfolg, und Kunstliebhaber in nord-
deutschland können sich jetzt komfortabel,  
sicher und stilvoll an den sammlungen der  
bremer Kunsthalle erfreuen. 

nach erfolgreichen ausstellungen der 
letzten zeit wie „Van gogh: felder“,  
„monet und Camille“ und „Paula in Paris“ 
zeigt die Kunsthalle bremen in ihrer ersten 
saison nach den ausgiebigen renovie-
rungsarbeiten und der Wiedereröffnung 
eine umfassende reihe von bildern des 
großen norwegischen Künstlers edvard 
munch (1863 – 1944).

www.kunsthalle-bremen.de

ein ausstellungsraum im obergeschoss wird von natürlichem Licht 

durchflutet, dies betont die eckigen und runden details des raumes
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Kaefer isoliertechnik gmbH 
austria

30-jährige betriebszugehörigkeit
slobodan Popovic 05.10.1981

25-jährige betriebszugehörigkeit
günter Krakowitsch 01.09.1986

10-jährige betriebszugehörigkeit
roland binder 02.07.2001
Harald schmid 01.12.2001

Kaefer belgie
.. 

nV  
belgium

10-jährige betriebszugehörigkeit
Paul sabiti n‘sila itoke 22.05.2001
Wilhelmus Verhaegen  17.09.2001
alain beyens 08.10.2001

Kaefer isobrasiL LtDa 
brazil

10-jährige betriebszugehörigkeit
edirlucia Padua batista 07.05.2001
Jose flavio De sousa 08.08.2001
alcir timoteo De souza 10.08.2001
Joao alves fernandes 01.10.2001

aLbriCo Kaefer services Ltd.   
Canada

25-jährige betriebszugehörigkeit
glenn baer 02.03.1986

10-jährige betriebszugehörigkeit
Jerry Letendre 21.06.2001

ParKer Kaefer inc.  
Canada

10-jährige betriebszugehörigkeit
Larry brown 01.02.2001

Kaefer oy 
finland

30-jährige betriebszugehörigkeit
Jarmo ikonen 07.01.1981

20-jährige betriebszugehörigkeit
martti rissanen  19.02.1991

Kaefer Wanner sas 
france

30-jährige betriebszugehörigkeit
Daniel Wittmann 26.01.1981 
Christine rondonnet 02.02.1981 
Dominique merlet 16.02.1981 
Louis auria 16.03.1981 
Pascal Pernin 16.03.1981 
Didier bougarel 16.03.1981 
bernard bontinck 30.03.1981 
mohamed tayebi 07.04.1981 
edouard Ciraciyan 22.04.1981
olivier regnard 01.06.1981
Jean Dujardin 22.06.1981 
Pascal fondimare 30.06.1981
michel Plateau 04.07.1981
francois mojard 10.07.1981
Jacky moyon 17.08.1981
gauthier misbare 24.08.1981
Herve thomas 24.08.1981
Jean Louis Leblain 01.09.1981
Joel Leclerc 15.09.1981
Jean marc Candoni 17.09.1981
freddy nowaczyk 05.10.1981
martine Kiffer 01.11.1981
thierry grenet 09.11.1981
Patrick rodier 07.12.1981

25-jährige betriebszugehörigkeit
bruno De buf 13.01.1986
Luc bouchon 17.02.1986

mohamed abaali 01.04.1986
marcellin Hoel 09.06.1986
marc schibotto 17.06.1986
sandry renault 23.06.1986
Louis barriol 01.07.1986
David Le Jeune 19.08.1986
malik Chibane 29.09.1986
Didier auber 01.10.1986
Jasmin issoupouleve 06.10.1986
Luc riviere 06.10.1986
Patricia Cotty 15.10.1986
Jean-michel seignez 17.11.1986
francois trigueiro 08.12.1986

20-jährige betriebszugehörigkeit
Catherine Veillat 01.01.1991
myriam salcedas 07.01.1991
florence Chaix 04.02.1991
Philippe allard 04.02.1991
eric mastin 11.02.1991
Christian simon 25.02.1991
stephane Chedifer 04.03.1991
thierry gatouillat 11.03.1991
Dominique thierry 19.03.1991
Philippe tissier 25.03.1991
Jean-Jacques Langlet 25.03.1991
Yves martin 02.04.1991
Daniel Capron 22.04.1991
sidi-mohamed mahdjoub 02.05.1991
franck serge 21.05.1991
martial Jose 27.05.1991
francis nunige 03.06.1991
stephane recht 03.06.1991
olivier Pottiez 03.06.1991
thierry Denis 10.06.1991
Christophe martinez 01.07.1991
roland goguillon 01.07.1991
regis Lhermitte 01.07.1991
Laurent Plateau 01.07.1991
bruno Delcloy 01.07.1991
fabrice Hermilier 01.07.1991
Lionel Lefevre 01.07.1991
bertrand Lemetayer 08.07.1991
thierry sebeloue 10.07.1991
Yann gridelet 10.07.1991
sebastien Carisey 15.07.1991
Denis morel 15.07.1991
Joel Darfeuille 22.07.1991
sebastien guichard 05.08.1991
fabrice Praud 05.08.1991
ahmed Chachoue 12.08.1991
serge seignez 19.08.1991
Katendi Dengo 02.09.1991
Philippe Dubois 09.09.1991
bruno Chojnacki 23.09.1991
franck arbrun 01.10.1991
Patrick Clerc 01.10.1991
Jean marie Quillet 14.10.1991
antoine gerace 14.10.1991
Willy Jacquart 14.10.1991
sylvain Piquet 14.10.1991
David besson 04.11.1991
Pascal seville 04.11.1991
Chantal souply 02.12.1991

10-jährige betriebszugehörigkeit
Julie Dubec 02.01.2001
David evrard 08.01.2001
bernard briand 19.02.2001
Cedric Weber 19.02.2001
Jean-marc Lemoine 05.03.2001
Pascal Levieux 05.03.2001
nasser tebbakh 12.03.2001
fabrice romain 19.03.2001
boubker ait naceur 19.03.2001
frederic Jullien 02.04.2001
Patrick bourdelais 02.04.2001
Viktor gorbatschow 03.04.2001
Daniel Knecht 05.04.2001
Dimitri Warlouzet 09.04.2001
olivier Polfliet 09.04.2001

stephane sulliger 09.04.2001
Didier Perronnet 17.04.2001
Jean michel Panchau 17.04.2001
emmanuel masuez 26.04.2001
Dominique Houssaye 02.05.2001
gabriel Polkowski 02.05.2001
norredine benatassi 02.05.2001
franck sarazin 07.05.2001
bertrand Dupas 09.05.2001
Jose segurra 14.05.2001
marc Donjon 01.06.2001
ozkan Koc 18.06.2001
franck Jacob 09.07.2001
Herve tavernier 01.08.2001
eric bigot 06.08.2001
Yohann Hromada 06.08.2001
Javier san miguel 03.09.2001
gaetano Dainotto 03.09.2001
Leon Lainelle 03.09.2001
frederic tanchon 03.09.2001
gregory sliwinski 10.09.2001
Johanna roussel 17.09.2001
mustafa merzaq 17.09.2001
Jerome Quesnel 17.09.2001
Jean Luc Helye 24.09.2001
stephane Chomat 24.09.2001
sebastien Lecoeur 01.10.2001
el Hossain amgar 01.10.2001
ferhat sevelin 15.10.2001
Christophe mougel 05.11.2001
David Decroix 12.11.2001
Pascal moulin 12.11.2001
sandrine Hernandez 01.12.2001
Vincent andrade 03.12.2001
Christian Declemy 03.12.2001
Christophe Polfliet 10.12.2001
franck frebourg 17.12.2001
Claude Votte 17.12.2001
Christopher Dupont 26.12.2001
Daniel Lechon 26.12.2001
sebastien rossigny 26.12.2001
fabien Polkowski 27.12.2001

Kaefer Wanner shipbuilding 
france

30-jährige betriebszugehörigkeit
thierry bauny 21.09.1981

10-jährige betriebszugehörigkeit
Philippe robin 01.01.2001
Pierre Karsenty 01.01.2001
franck Lormeau 08.01.2001
Yann Harrouet 02.05.2001

Kaefer Construction gmbH 
germany

30-jährige betriebszugehörigkeit
thomas scharf 02.03.1981
zeki oda 13.05.1981
Jürgen Pohle 01.09.1981
mehmet Demirci 01.10.1981

25-jährige betriebszugehörigkeit
marco Haase 04.08.1986
Karl-Heinz Wettering 10.11.1986

20-jährige betriebszugehörigkeit
michael nordmann 01.02.1991
uwe Held 04.02.1991
erwin sulski 04.02.1991
Wolfgang bergunde 01.03.1991
Jens graumann 01.04.1991
Christiane bleek 01.07.1991
axel blass 25.07.1991
michael Prüß 01.10.1991
Harm steben 01.12.1991

10-jährige betriebszugehörigkeit
andreas schlüter 01.04.2001
franz themann 01.05.2001
Jens Keuntje 21.05.2001

nicole Lehmann 01.07.2001

Kaefer entsorgungstechnik  
germany

20-jährige betriebszugehörigkeit
reiner engelhardt 22.04.1991 

Kaefer industrie gmbH 
germany

50-jährige betriebszugehörigkeit
Wolfgang ruminski 01.04.1961

40-jährige betriebszugehörigkeit
manfred moldehn 11.01.1971
Klaus Hirnschal 08.02.1971
ilija stanic 18.02.1971
Heinz böcking 18.03.1971
günter rohs 01.04.1971
Hajo Westerholt 28.05.1971
nikola zorovic 19.07.1971
eberhard Krause 01.08.1971
Helmut schröder 22.09.1971
reinhard Hormann 05.11.1971

30 -jährige betriebszugehörigkeit
Peter Liebscher 06.01.1981
ulrich Doll 15.01.1981
Dzizmit ramadani 20.01.1981
sami emini 07.03.1981
Peter Hübner 30.03.1981
Wolfgang Damm 01.04.1981
Harry Pendzich 01.04.1981
Hans-Peter müller 01.07.1981
rudolf Luhn 01.08.1981
altan orman 01.08.1981
Jürgen Weigel 01.08.1981
stefan Kraus 10.08.1981
marcus schanze 10.08.1981
andres nicol tizziani 17.08.1981
andreas schmidt 17.08.1981
suat uzun 19.08.1981
Yüksel Yigit 19.08.1981
Horst mückschitz 01.09.1981
Hinderk reiter 05.10.1981
Curt glöckner 15.10.1981
Johann Danninger 16.11.1981
Jürgen Wende 01.12.1981

25-jährige betriebszugehörigkeit
Volker ropella 01.04.1986
uwe gerdes 12.05.1986
Jörg Heinze 01.08.1986
Kirsten meyer 01.08.1986
maike ruminski 01.08.1986
Jens scheck-rupprecht 01.08.1986
reinhard behrens 07.08.1986
Jens struß 07.08.1986
bela Vajda 07.08.1986
gerhard glöckner 11.08.1986
Wolfgang flindt 01.09.1986
Holger gottschalk 01.09.1986
thomas Huysmann 01.09.1986
aydin üreyen 15.09.1986
Herbert ranzinger 24.09.1986
Hansjörg Pirngruber 01.10.1986
rosa Kurle 22.10.1986

20-jährige betriebszugehörigkeit
robert simon 01.01.1991
swen Linge 14.01.1991
rainer neubert 04.02.1991
ralf Kellermeier 13.03.1991
thorsten Hinrichs 01.04.1991
thorsten scharpe 24.04.1991
thomas Chlebos 29.04.1991
Johanna tiemann 16.05.1991
soeren Vahl 13.07.1991
Holger schulte 01.08.1991
ümit Kaba 26.08.1991
axel buckwar 01.09.1991
andrzej Lesnicki 01.09.1991
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Jörg Detlef mayer 01.09.1991
rolf-Dieter bonkatz 16.09.1991
norbert blättermann 30.09.1991
Werner Lenze 01.10.1991
michael schröder 01.10.1991
thorsten schueler 01.10.1991
mladen georgievski 28.10.1991
eva fischer 16.11.1991
Heike behrent 21.11.1991
gert baumgart 02.12.1991

Kaefer isoliertechnik gmbH & Co. Kg  
germany 

40-jährige betriebszugehörigkeit
Peter nowakowski 01.08.1971

25-jährige betriebszugehörigkeit
renate brinkmann 15.02.1986
günther ahlers 01.06.1986
gisbert Loosen 15.08.1986
reiner manke 01.09.1986
Peter stanienda 01.10.1986
Christine Philipp 01.11.1986

20-jährige betriebszugehörigkeit
Heino gustävel 01.01.1991
Heike gaumann 01.04.1991
Peter Latacz 01.04.1991
Holger Wisnewski 01.05.1991
thomas Heuermann 01.08.1991
inga Wulfken 01.08.1991

10-jährige betriebszugehörigkeit
marion bechmann 05.01.2001
robert skrobisz 01.04.2001
martina starke 01.05.2001
francisca michaela gorgodian 01.07.2001
beate bemmert 30.07.2001
regina franck 01.08.2001
monika unger 01.08.2001

Kaefer montage gmbH   
germany 

20-jährige betriebszugehörigkeit
manfred Pfrepper 01.01.1991
Hans-Walter Lebrenz 02.01.1991
Wlodzimierz Kruszona 18.02.1991
gerd barrabas 01.09.1991
rainer busack 16.09.1991
Viola Kleemann 01.11.1991
Claus-Peter Dobberstein 11.11.1991
andre behmel 18.11.1991
albert Losch 18.11.1991
gunter Vogelsang 18.11.1991
Jörg zudnachowski 18.11.1991

10-jährige betriebszugehörigkeit
Jens fehrmann 09.04.2001
silvio timm 01.05.2001
Dennis Hilgen 02.05.2001
Lars Krapalies 24.09.2001
Lothar Himpel 01.11.2001

Kaefer schiffsausbau gmbH   
germany 

40-jährige betriebszugehörigkeit
reinhard bents 01.10.1971

30-jährige betriebszugehörigkeit
Volker berends 01.03.1981
Hartmut fillsack 01.04.1981
andreas mummer 01.06.1981
enno Wirth 01.07.1981
Peter tempel 07.09.1981

25-jährige betriebszugehörigkeit
Jan steffens 01.04.1986
ralf Witte 01.04.1986
thomas busch 16.04.1986
Kirsten Krummlinde 01.08.1986

20-jährige betriebszugehörigkeit
angela Dieckvoß 01.01.1991
Wolfgang Papenfuß 01.04.1991
Wilfried Weichelt 02.04.1991
Wolfgang Krohn 01.05.1991

rene snopkowski 01.05.1991
Walter Hinrichs 01.07.1991
tilo Ketelhut 01.07.1991
thomas Kousksi 01.07.1991
bernd orlowski 01.07.1991
olaf schulz 01.07.1991
ullrich smolarek 01.07.1991

10-jährige betriebszugehörigkeit
angelika goldbach 01.01.2001
Harald Dänekas 01.05.2001

Kaefer Punj Lloyd LtD.  
india

20-jährige betriebszugehörigkeit
P.C. Jain 13.08.1991

termoizoLa uab 
Lithuania

10-jährige betriebszugehörigkeit
redas mieldažys 02.03.2001
aleksandras urbanas 18.04.2001
Vytautas sidaras 03.08.2001
inga Levišauskaitė 23.10.2001
saulius Kapočiūnas 07.11.2001
Vidmantas ratkevičius 28.11.2001

Kaefer sdn bhd 
malaysia

10-jährige betriebszugehörigkeit
Hairudin Jafar 02.05.2001
sathiya seelan thangavelu 25.06.2001

Kaefer nederland b.V.  
netherlands

20-jährige betriebszugehörigkeit
mehmet Öztürk 11.03.1991
suayip uslu 11.03.1991
freddy tulkens 01.09.1991
ed Hoffmann 16.12.1991

10-jährige betriebszugehörigkeit
Lenie Korff 12.02.2001
Karina Vos 01.09.2001
Koos buys 18.09.2001
bosco nisic 01.11.2001

Kaefer Construction as 
norway

10-jährige betriebszugehörigkeit
Pakhshan fatahi 26.02.2001
torill Johnsen 16.07.2001
Cecilie stubseid 17.09.2001
Wojciech andrzejeweski 01.10.2001

Kaefer sa 
Poland

40-jährige betriebszugehörigkeit 
marek Krajewski 01.06.1971
antoni michalak 01.07.1971
Henryk radoła 02.08.1971
Krystyn Dębski 01.09.1971
Kazimierz muszyński 01.09.1971
Józef bieniek 07.12.1971

30-jährige betriebszugehörigkeit 
Dionizy Dąbrowski 23.11.1981
Józef Dziadowiec 17.08.1981
marek frąc 01.09.1981
adam gobinet 01.07.1974
sławomir grzymała 19.02.1981
Wiesław Jankowski 11.04.1980
mirosław Januszewski 11.09.1981
Henryk Karwowski 19.03.1981
Piotr Kozłowski 25.05.1981
marian Łaskawski 07.10.1977
Julian mróz 19.07.1978
Wacław Piątek 01.09.1979
andrzej rugieł 19.02.1981
Jarosław sztejkowski 28.09.1981
edward szustak 01.09.1981
Wojciech białas 01.05.1981

Kazimierz słomski 29.04.1981

25-jährige betriebszugehörigkeit 
mirosław antecki 01.09.1986
marek bińkowski 01.09.1986
zygmunt Dyrdał 15.10.1976
zdzisław Klisiewicz 01.10.1974
zbigniew Kosik 23.11.1982
Piotr Łataś 09.04.1980
artur maksion 01.09.1986
tomasz mański 01.09.1986
sławomir milczarek 28.07.1986
Czesław Puskarczyk 01.09.1986
Krzysztof raczyński 01.09.1978
zbigniew zyzak 19.10.1977
iwona szerlich 02.05.1986
Harald Pawlik 01.07.1986
teresa zawrot 01.09.1986

20-jährige betriebszugehörigkeit 
stanisław bawół 03.11.1980
zbigniew bogacz 13.11.1986
tadeusz gretkowski 19.12.1974
Dariusz Klusiewicz 01.09.1989
Jerzy Kubacki 19.08.1991
Jan Lenart 19.07.1971
tadeusz musiał 01.02.1989
Janusz Pietrzak 01.09.1988
ryszard sroka 04.12.1991
sławomir Widło 28.09.1989
Jan Wierzchucki 01.03.1991
grzegorz zbyszyński 15.07.1986
edward zych 30.11.1978

10-jährige betriebszugehörigkeit 
Jan bardo 24.06.1979
Lucjan Drozd 01.09.2000
tomasz Jarek 16.10.2000
mariusz Kasprzak 01.09.1999
andrzej Kluska 02.09.1991
Henryk michalik 03.06.1996
Łukasz Padło 16.07.2001
Piotr Pawłowski 11.07.1989
Henryk Pietruszka 24.01.2001
Jerzy Prasałek 10.06.1996
Piotr ryś 01.09.1982
Józef szczęsny 20.11.1984
tomasz Wójtowicz 01.09.2000
zyta michalska 23.01.2001
adam gurgul 25.09.2000

C&D industrial services Ltd  
scotland

30-jährige betriebszugehörigkeit
David Cameron 01.04.1981

Kaefer thermal Contracting   
services (Pty) Ltd. south africa

30-jährige betriebszugehörigkeit
mbuso mkhize 05.03.1981
William shakwane 23.04.1981
aaron mahlalela 06.10.1981

25-jährige betriebszugehörigkeit
Jeremiah nxumalo 06.01.1986
theo smith 01.08.1986

20-jährige betriebszugehörigkeit
rob ross 08.04.1991
David thokwane 13.06.1991
Kobus Horn 01.07.1991
moses Lukhele 02.07.1991
fanyane nhlapo 23.07.1991

10-jährige betriebszugehörigkeit
martin Kruger 01.04.2001

Kaefer engineering Limited  
thailand

10-jährige betriebszugehörigkeit
Darpan Khosla 04.06.2001

belgium
iljaz masovic, † 06.08.2011

canada
bill Hogg, † 19.11.2010

France
taillefer fabien, † 12.02.2011
guichard Laurent, † 28.03.2011
Houssin emmanuel, † 22.05.2011

Germany
Horst  Köhler, † 23.08.2010
Henning Waldeck, † 28.08.2010
siegfried marondel, † 15.09.2010
Jovan strajnic, † 01.10.2010
Hermann rogalla, † 01.11.2010
martha fink, † 06.11.2010
rolf-Dieter Plohr, † 13.11.2010
Willy Hinrichs, † 23.11.2010
Horst  menke, † 24.11.2010
siegfried Harm, † 29.11.2010
otto Haenisch, † 09.12.2010
Karlheinz ganser, † 20.12.2010
Karl-Heinz bockelmann, † 22.12.2010
gerd Heinen, † 01.03.2011
rolf baltrusch, † 18.03.2011
Werner schmidt, † 01.04.2011
alfons schölzel, † 03.04.2011
bolko gerdes, † 27.04.2011
Werner Kühl, † 02.05.2011
Horst struß, † 10.05.2011
artur  schulz, † 11.05.2011
Jzet Hadzic, † 15.05.2011
Johannes seidel, † 20.05.2011
ali Karasu, † 01.06.2011
Peter Kossan, † 09.06.2011
gerhard mosch, † 13.06.2011
Herbert baethge, † 16.06.2011
Kurt ehlert, † 26.06.2011
Konrad benda, † 23.07.2011
Helge schroeder, † 25.07.2011
Herbert gorniak, † 26.07.2011
gerhard bucilowski, † 27.07.2011
Heinz brinkhoff, † 01.08.2011
Klaus merkert, † 08.08.2011
Hildegard Hartwich, † 10.08.2011
Jürgen bartels, † 03.09.2011 

india
avelin Pedru D‘souza, † 28.11.2010
shahid ali ansari, † 28.01.2011
Kuttappan sadanandan, † 27.04.2011

Nepal
mim bahadur Purja, † 28.12.2010

Poland
Leszek musiał, † 11.12.2010
andrzej Wojdak, † 21.02.2011
Krzysztof garnier, † 12.03.2011
marek Luterek, † 04.04.2011

south africa
Herbert nhlengethwa, † 11.11.2010
senzo Dlamini, † 14.11.2010
Patience mbanjwa, † 21.11.2010
Hlangula Jali, † 01.02.2011
nceba ntabeni, † 21.02.2011
sipho mchunu, † 11.03.2011
alson Dlangalala, † 11.03.2011
John miya, † 05.05.2011

Wir trauern um:
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Wolfgang ruminski 
(KaeFer industrie Gmbh, deutschland)
bereits seit beginn seiner ausbildung im april 1961 ist 
Wolfgang ruminski ein Kaeferaner. nach verschiedenen 
einsätzen in industrie- und schiffbaubereichen in Hamburg 
und im europäischen ausland übernahm er 1982 die  
Leitung der baustelle „esso-raffinerie“ in Hamburg.

Von 1990 bis 1993 war er maßgeblich am aufbau der 
Kaefer-rahmenvertragsaktivitäten für die baustelle Dow 
in stade beteiligt. im Januar 2005 erfolgte dann die über-
nahme vom gewerblichen arbeitsverhältnis in ein Dienst-
verhältnis als technischer angestellter. und nach seiner 
altersteilzeit genießt Wolfgang ruminski seit april 2011 
seinen wohlverdienten ruhestand.

Günther rohs 
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland)
mit seiner ausbildung zum isolierer  
begann für günther rohs die Karriere bei 
Kaefer. nach einer kurzen unter- 
brechung durch den Wehrdienst kam er 
auf vielen verschiedenen baustellen zum 
einsatz – als Vorarbeiter war er unter  
anderem auch im norwegischen  
mongstad tätig. seit oktober 2001 ist 
günther rohs als bauleiter erfolgreich für 
die müllverbrennungsanlage stapelfeld 
tätig.

heinz böcking
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland)
nach seinen Lehr- und gesellenjahren bei 
g+H Ludwigshafen kam Heinz böcking  
als isolierer ins Kaefer-team. schon  
bald betreute er als baustellen- und  
Projektleiter großprojekte in der  
industrie. so kam er viel herum und  
arbeitete unter anderem in den  
niederlanden, belgien, südafrika, Chile, 
südkorea, indonesien, saudi-arabien,  
argentinien, indien, malaysia, finnland 
und auch in Deutschland.

eberhard Krause
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland) 
bereits seit seiner ausbildung zum iso-
lierer, die er im august 1971 begann,  
gehört eberhard Krause zum Kaefer-
team. als baustellenleiter konnte er im 
in- und ausland neue erfahrungen  
sammeln, bevor er 1985 als Projektleiter 
nach Kiel ging. Hier ist er bis heute in der 
arbeitsvorbereitung und als fachkraft für 
arbeitssicherheit tätig.

hajo Westerholt
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland) 
als gelernter maurer stieg Hajo  
Westerholt zunächst am Kaefer-
standort in oldenburg ein – es folgten 
auslandseinsätze in belgien, den  
niederlanden und frankreich. auf der 
baustelle emPg in großenkneten  
arbeitete Hajo Westerholt ganze 25 
Jahre. seit 2011 arbeitet er in der Werk-
statt des Kompetenzzentrums nuklear 
(CCCn) und stellt Kassettenisolierung  
 für Kernkraftwerke her.

helmut schröder
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland)
im april 1965 begann Helmut schröder 
seine Karriere bei Kaefer mit seiner 
ausbildung zum isolierer. nach einer 
kurzen unterbrechung zog es ihn 1971 
zurück in das unternehmen und er  
arbeitete auf unterschiedlichsten bau-
stellen, wie zum beispiel bei esso in  
rotterdam sowie in silkeborg  
(Dänemark). Derzeit ist er in Hamburg 
beim sasol Wax Werk ii erfolgreich im 
einsatz.

50
Jahre
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ilija stanic
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland)
Die berufliche Laufbahn bei Kaefer  
begann für ilija stanic im oktober 1970 
als industrie-isolierer. im frühjahr 1971 
wurde er als urlaubsvertretung für  
vier Wochen auf der Dauerbaustelle 
„Chemische fabrik budenheim“ einge-
plant – und aus den vier Wochen wurden 
vier Jahrzehnte. Durch seine heraus- 
ragenden Leistungen als bauleiter und 
sein unermüdliches engagement ist und 
bleibt ilija stanic ein ganz besonderer  
und einmaliger Kollege und mensch. 

seit september 2010 ist ilija stanic 
in passiver altersteilzeit.

Klaus hirnschal
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland)
als frisch ausgebildeter Klempner und 
installateur kam Klaus Hirnschal im  
februar 1971 zu Kaefer. in den ersten 
Jahren wurde er in vielen verschiedenen 
aufgabengebieten eingesetzt, in denen 
er ausgezeichnete arbeit leistete. später 
leitete er als Vorrichter kleine Projekte 
und baustellen. nach 20 Jahren als ober-
monteur übernahm er die aufgabe des 
bauleiters für baustellen in der Lebens-
mittelindustrie, wo er bis heute als  
engagierter Profi tätig ist.

Nicola Zorovic
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland)
seit Juli 1971 ist nicola zorovic bei 
Kaefer und startete auf den damaligen 
großprojekten „neubau Klinikum 
großhadern“ und „olympiastadion 
münchen“, gefolgt von fast 30 Jahren auf 
der Dauerbaustelle bmW ag münchen. 
Weitere stationen waren die mbb  
ottobrunn und die Kraussmaffei ag. 
nicola zorovic ist ein erfahrener und  
allseits beliebter mitarbeiter, der seit 
Juli 2010 altersteilzeit genießt und bald 
den wohlverdienten ruhestand antritt.

Peter Nowakowski
(KaeFer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, 
deutschland)
seit seinem ausbildungsbeginn zum iso-
lierer im august 1971 arbeitet Peter 
nowakowski im Kaefer-team. nach ver-
schiedenen einsatzgebieten in der ferti-
gung ist er seit 2001 in der Werkstatt des 
Kompetenzzentrums nuklear (CCCn) 
erfolgreich. bei der entwicklung und fer-
tigung der Kaefer-Kassettenisolierung 
hat er durch sein engagement und seine 
erfahrungen maßgeblich zum erfolg des 
systems beigetragen. seine ausge- 
zeichnete arbeit hat er auch bereits in 
brasilien, russland und südkorea unter 
beweis gestellt.

reinhard bents
(KaeFer schiffsausbau Gmbh, 
deutschland) 
angefangen hat reinhard bents im  
oktober 1971 in emden für den industrie-
bau und arbeitete zunächst auf Kraft-
werken und Ölraffinerien. seit 1985  
ist er für den schiffbau tätig – in den 
vergangenen 15 Jahren auf den nordsee-
werken in emden als Vorarbeiter im  
marine-schiffbau (fregatten f123 und 
f124). als bauleiter ist reinhard bents bis 
heute auf der Korvette K130 sowie  
als Vorarbeiter auf dem einsatzgruppen-
versorger (egV) tätig.

reinhard hormann
(KaeFer industrie Gmbh, 
deutschland) 
am 5. november 1971 begann reinhard 
Hormann als isolierer bei Kaefer auf der 
baustelle neag Voigtei. aus dem Projekt 
wurde eine Dauerbaustelle, auf der  
reinhard Hormann seitdem tätig ist und 
die er als stellvertretender bauleiter wie 
kein zweiter kennt. als Vorarbeiter hat er 
außerdem unter anderem auf diversen 
neubauten in der gas- und Ölförderung 
im bereich Weser-ems erfolgreich mit-
gewirkt.
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henryk radoła 
(KaeFer sa, Polen)
Henryk radoła begann seine berufliche 
Laufbahn bei Kaefer im august 1971. 
nach seiner erfolgreichen ausbildung 
zum Klempner in rawicz, Polen, arbeitete 
er auch an Projekten im ausland, wie zum 
beispiel in Deutschland und frankreich. 
Der glücklich verheiratete Vater von zwei 
Kindern lebt mit seiner familie in głogów. 
seine Kollegen schätzen seine erfahrung 
und fähigkeiten und wissen, dass sie  
immer auf ihn zählen können.

Józef bieniek
(KaeFer sa, Polen)
als schlosser hatte Józef bieniek gute 
aussichten, als er im Dezember 1971 zu 
Kaefer kam. später arbeitete er auch als 
Klempner und installateur im bereich 
Wärmeisolierung. Während seiner folgen-
den Karriere konnte er viele erfahrungen 
auf unterschiedlichen baustellen in Polen 
und auch im ausland sammeln, unter  
anderem war Józef bieniek auch in 
Deutschland und in australien im einsatz.

Kazimierz Muszyński
(KaeFer sa, Polen) 
mit einer zweijährigen ausbildung  
begann im september 1971 die berufs-
laufbahn für Kazimierz muszyński bei 
Kaefer in tarnów, Polen. nach seinem 
ersten Projekt, dem Kraftwerk Kozienice, 
folgten einsätze auf wichtigen stationen 
wie Chemiewerken, großen Kraftwerken 
und raffinerien – und das in vielen 
Ländern, unter anderem fast zehn Jahre 
in Deutschland. Kazimierz muszyński hat 
eine tochter und zwei söhne, die in seine 
fußstapfen treten und auch bereits zum 
Kaefer-team gehören.

Krystyn dębski
(KaeFer sa, Polen)
als Krystyn Dębski seinen Werdegang im 
september 1971 bei Kaefer begann, war 
sein fachwissen als maurer für Kessel und 
industrieöfen äußerst willkommen. seine 
Kenntnisse ergänzte er durch arbeiten in 
den bereichen Wärmeisolierung und  
gerüstbau. Dadurch wurde Krystyn 
Dębski auch bei Projekten außerhalb  
Polens eingesetzt und zeigte sein Können 
ebenfalls in Deutschland, den nieder-
landen und belgien.

Marek Krajewski
(KaeFer sa, Polen) 
und ein weiterer Jubilar, der im Juni 1971 
zu Kaefer kam: marek Krajewski hat 
seinen abschluss als Klempnermeister 
absolviert und arbeitete danach sowohl 
als Wärmeisolierer sowie auch als experte 
für Klempnerarbeiten. marek Krajewski 
kam während seiner erfolgreichen  
Karriere viel herum und hat seine talente 
unter anderem im irak, in mauretanien 
und in Deutschland unter beweis gestellt.
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    “Die Welt gehört denen, 
       die zu ihrer eroberung ausziehen,  
  bewaffnet mit sicherheit und guter Laune.”

charles dickens, (1812 - 1870), englischer advokatenschreiber, 
Parlamentsberichterstatter und erzähler



www.kaefer.com 

Estland

Frankreich

Niederlande

Großbritannien

 Norwegen
Russland

Schweden Lettland

Dänemark Litauen

Polen
Tschechische RepublikDeutschland

 Irland

Österreich Ungarn
Schweiz Rumänien

Spanien

 Portugal

Kasachstan

Turkmenistan

Iran

Aserbaidschan

Algerien
Tunesien

Katar

Kuwait

Bahrain

Ägypten Vereinigte Arabische Emirate

Saudi Arabien Oman Indien

Australien

Neukaledonien

Papua-Neuguinea

Neuseeland

Indonesien

Singapur

Malaysia

Thailand

Vietnam

Taiwan

China

Südkorea

Südafrika

Mexiko

Kanada

Chile

Brasilien

Belgien

Luxemburg

Finnland

Peru

USA

Ukraine

Marokko

K
W

.2
9.

D
.1

1


