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EDIToRIAl

wenn ein hochtechnisiertes Unternehmen wie das unsere seine 
Servicequalität kontinuierlich verbessern will, ist dafür das Prinzip von 
lisa Grunwald „Best is good. Better is best.“ eine entscheidende Voraus
setzung. Es ist Ausgangspunkt und Fundament für einen nachhaltigen 
Erfolg. Zwar ist KAEFER nicht ständig dem Druck der Finanzmärkte aus
gesetzt wie andere Unternehmen, dennoch müssen wir uns jeden Tag in 
einem starken Wettbewerb behaupten und unsere Position verteidigen. 

In den vergangenen Jahren haben wir uns dafür auf ganz neue An
sätze gestützt. Wir haben uns auf das wichtige Thema der Nachhaltig
keit und unsere Vision „Energieverschwendung verhindern“ konzen
triert, ein Konzept, dessen Bedeutung wir immer wieder deutlich 
betont haben.

In 2012 hat das „health & Safety“Jahr das Bewusstsein unserer 
Mitarbeiter für dieses Thema weiter geschärft und ihnen wie auch ihren 
Familien unsere Sorgfaltspflicht deutlich gemacht. Im letzten Jahr stand 
dann die Qualität im Mittelpunkt. Wir haben uns in diesem Zusammen

hang mit dem gesamten Prozess beschäftigt, von der Planung und Ver
waltung bis hin zur Kommunikation und der technischen Umsetzung 
auf der Baustelle. All diese Bemühungen haben unsere Arbeitsmetho
den auf nachhaltige Weise sicherer und effektiver gemacht. 

Das heißt aber auch, dass uns für die Zukunft eine neue herausfor
derung erwartet: noch besser zu werden in dem, was wir bereits gut 
machen. Um das zu erreichen, müssen wir neue Wege beschreiten, alte 
Gewohnheiten überdenken und innovative Ansätze entwickeln. Wir 
müssen sorgfältiger arbeiten, rücksichtsvoller handeln, Chancen nutzen 
und so die Effizienz unserer Ergebnisse steigern und unsere Stärken im 
Wettbewerb weiter ausbauen. Treten wir diese „lean Journey“ gemein
sam an und schaffen wir die Grundlagen für eine sichere und nachhal
tige Zukunft. Spannende herausforderungen erwarten uns!

Wir danken allen unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern für 
ihr Engagement und ihre Unterstützung und wünschen Ihnen allen ein 
erfolgreiches Jahr 2014!

LIEBE KoLLEGEn Und FrEUndE von KAEFEr,

Peter hoedemaker Philipp Dalheimer Steen E. hansen

Mit freundlichen Grüßen
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Wie gut wurde Ihrer Meinung nach die KaeFer-
strategie bisher umgesetzt und the KaeFer Way 
verinnerlicht?
Peter hoedemaker: The KAEFER Way entwickelt 
sich von Jahr zu Jahr weiter. Unser finales Ziel ist 
klar, aber auf dem Weg dorthin lernen wir ständig 
dazu und werden entsprechend einige Anpassun
gen vornehmen. The KAEFER Way ist an sich kein 
statisches Konzept, sondern ein lebendiges. Die 
Strategie basiert auf unseren vier Kernprinzipien, 
die sich um Qualität, langjährige Kundenbeziehun
gen und Rentabilität, Gesundheit und Sicherheit, 
ökologische Verantwortung, kulturelle Unter
schiede und wertorientierte Führung drehen.
Jedes Jahr stellen wir eine unserer Kernprinzipien 
in den Vordergrund. 2012 lag der Schwerpunkt 
auf Gesundheit und Sicherheit, 2013 stand die 
Qualität im Mittelpunkt. Im nächsten Jahr  
werden wir unsere lean Journey antreten und 
versuchen, allen Formen von Verschwendung ein 
Ende zu setzen und unsere Prozesse kontinuier
lich zu verbessern. Das wird wiederum unsere 
Kundenbeziehungen weiter stärken und unsere 
Rentabilität steigern. 
Wir sind sehr froh darüber, wie diese Initiativen 
weltweit angenommen wurden. Mitarbeiter  
engagieren sich, bringen eigene Ideen ein und 
nehmen wirklich an dem Prozess teil, der KAEFER 
jeden Tag professioneller macht. Schließlich ist 
das Teil unserer Mission. 
Philipp Dalheimer: Wir können heute sagen, dass 
wir wirklich „ein“ Unternehmen sind, was die 
Transparenz der Dienstleistungen angeht, die 
wir in unserem Kerngeschäft Isolierung, Gerüst
bau, Korrosionsschutz und Innenausbau sowie in 
unserem unterstützenden Geschäft Passiver 
Brandschutz und Asbestentsorgung anbieten. 
Bisher hat sich unsere Strategie als erfolgreich 

erwiesen. Ein guter Indikator für die Zufrieden
heit innerhalb des Unternehmens ist unsere Mit
arbeiterumfrage, die 2012 durchgeführt wurde. 
obwohl es immer Spielraum für Verbesserungen 
gibt, an deren Realisierung wir intensiv arbeiten, 
war die Mitarbeiterzufriedenheit insgesamt sehr 
gut. Die Umfrage hat gezeigt, dass wir es mit 
den umgesetzten Veränderungen geschafft ha
ben, unsere Mitarbeiter mehr einzubeziehen. 
Das ist ein sehr positives Zeichen. 
Peter hoedemaker: Viele Jahre lang stand bei all 
unsere Aktivitäten das „Was“ und „Wo“ im Mit
telpunkt, und hat uns zu dem gemacht hat, was 
wir heute sind. Wie Philipp Dalheimer bereits ge
sagt hat, ist unser Geschäftsportfolio sehr klar 
und nachvollziehbar. In den letzten Jahren hat 
sich unser Schwerpunkt von „Was“ und „Wo“ 
eher auf das „Wie” unserer Arbeit verschoben. 
Dazu zählt beispielsweise: Wie können wir nach
haltiger arbeiten? Wie können wir Gesundheit 
und Sicherheit verbessern? Wie können wir uns 
stärker auf Qualität konzentrieren? Ein Ignorie
ren dieser Fragen würde letztendlich zu einer 
Verschwendung von Zeit und Ressourcen führen. 
Um auf früheren Erfolgen aufbauen zu können, 
führen wir jetzt lean Management ein, um Ver
schwendung in jeder Form zu bekämpfen.
In diesem Zusammenhang schenken wir auch der 
Verbesserung der Unternehmensergebnisse mehr 
Aufmerksamkeit. Bisher stehen wir jedoch noch 
ganz am Anfang. Es mag so aussehen, als hätten 
wir in dieser hinsicht in der Vergangenheit zu 
wenig getan. Aber zunächst müssen wir wissen, 
„wie“ wir mehr tun können. Die ersten hinweise 
darauf können wir den leanPilotprojekten ent
nehmen. Kurz gesagt: The KAEFER Way wird 
eine lange Reise mit vielen herausforderungen – 
aber wir sind bereit dafür! 

EIn EFFIzIEntErES UntErnEhmEn
InterVIeW KAEFER lean Journey – gehen wir den Weg gemeinsam!

die Mitglieder der geschäftsführung:  

Peter hoedemaker (l.), Philipp dalheimer 

und steen e. hansen (r.)
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Welche rolle hat der druck des Marktes bei die-
ser entscheidung gespielt?
Peter hoedemaker: Zunächst einmal ist die Ent
scheidung für die Einführung von lean Manage
ment eine logische Konsequenz unserer Kern
prinzipien. Natürlich stellt aber auch der Markt 
seine Anforderungen an uns. Schließlich bietet 
das aktuelle Klima nur wenige Möglichkeiten für 
ein einfaches Wachstum. Wir stehen unter einem 
hohen Preisdruck, der sich nachteilig auf die Mar
gen auswirkt. Das heißt, dass wir aktiv nach 
Möglichkeiten suchen müssen, um Kosten zu op
timieren und unsere Stärken zu betonen, bei
spielsweise unsere herausragende Qualität. 
Wir wollen unseren zukünftigen Erfolg nicht von 
externen Faktoren abhängig machen. Stattdes
sen wollen wir die Initiative ergreifen und die 
Dinge selbst in die hand nehmen. Wenn wir uns 
auf unseren lorbeeren ausruhen und auf bessere 
Zeiten warten, haben wir keinen Einfluss darauf, 
wann diese besseren Zeiten kommen. Erfolg 
kommt nicht von außen. Wir müssen die Voraus
setzungen für unseren Erfolg selbst schaffen. 
Steen hansen: Unser Erfolg hat aber auch mit 
den jüngsten Entwicklungen zu tun: KAEFER hat 
eine Zeit starken organischen Wachstums erlebt. 
Es gab zahlreiche Akquisitionen. Jetzt müssen 
wir uns, auch aufgrund der allgemeinen Wirt
schaftslage, etwas weniger auf Wachstum und 
dafür mehr auf die Steigerung unserer Rentabili
tät konzentrieren, um nachhaltig erfolgreich zu 
sein. Und die lösung für diese herausforderung 
heißt „lean Management“.
Peter hoedemaker: Gesundheit und Sicherheit 
sowie Nachhaltigkeit sind in unserem Unterneh
men mittlerweile fest verwurzelt, doch die Not
wendigkeit einer kontinuierlichen Qualitätsver
besserung ist uns ebenfalls bewusst. Wir müssen 
daran arbeiten, die hohen Standards, die wir uns 
selbst setzen, um unseren professionellen An
satz zu optimieren, zu erfüllen und zu übertref
fen. Gute Arbeit besteht nicht nur darin, eine 
technisch perfekte Isolierung oder ein einwand
freies Gerüst abzuliefern. Unser Verständnis von 
Qualität geht weit darüber hinaus.
Philipp Dalheimer: Es geht uns um eine Verbesse
rung des gesamten Prozesses einschließlich Pla
nung, Verwaltung und Kommunikation.

Wie sieht der Plan für die umsetzung der KaeFer 
Lean Journey aus?
Peter hoedemaker: 2013 bereiten wir die lean 
Journey vor und 2014 werden wir hoffentlich in 
See stechen. In diesem Jahr mussten wir zu
nächst verschiedene leanPrinzipien testen, um 
den richtigen Weg für KAEFER zu finden. Wir ha
ben uns jedoch nicht nur darauf beschränkt, uns 
von erfahrenen leanExperten erklären zu las
sen, ob dieser Ansatz der richtige für uns ist. Wir 

wollten auch selbst Ergebnisse sehen, um sicher 
sein zu können, dass diese Reise uns an unser 
Ziel führt. Nach umfassenden Tests können wir 
bestätigen, dass wir unsere KAEFERStrategie 
mit lean Management in Zukunft noch erfolgrei
cher verfolgen können. Die verschiedenen Pilot
projekte, die wir weltweit durchgeführt haben, 
sprechen eine deutliche Sprache.
Philipp Dalheimer: lean Management war für uns 
eine Frage von „Sehen ist Glauben“ und die po
tenziellen Vorteile, die wir in den Pilotprojekten 
beobachteten, waren sehr überzeugend. Man 
könnte sagen, dass KAEFER in dieser hinsicht ein 
Vorreiter ist. 2014 werden wir also damit begin
nen, lean Management für uns arbeiten zu las
sen. Dafür müssen wir viele Mitarbeiter schulen, 
auf verständliche Weise kommunizieren, was ge
rade geschieht, und vor allem alle Mitarbeiter mit 
ins Boot holen. Diese Phase muss bis Ende 2014 
abgeschlossen sein, damit unsere Bemühungen 
ab 2015 die ersten Früchte tragen können. Unser 
Ziel ist, die professionellsten ganzheitlichen Iso
lierlösungen weltweit zu liefern, und dieses Ziel 
treibt uns an. Die in unserer Mission festge

schriebenen Ziele sind nachhaltig und messbar 
und Teil unserer lean Journey. Wir werden aber 
auch daran arbeiten, die leistung des Unterneh
mens transparenter und messbarer zu machen. 
Peter hoedemaker: Nehmen wir beispielsweise 
das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Bereich ha
ben wir verschiedene Schlüsselindikatoren fest
gelegt, die wir in unserem Nachhaltigkeitsbericht 
messen und kommunizieren. Dasselbe gilt für 
den Bereich Gesundheit und Sicherheit. Auch 
dort haben wir eindeutige leistungsindikatoren 
eingeführt. Diese sind jetzt wesentlicher  
Bestandteil unseres internen „health & Safety 
Report“, der die ganze Situation sehr deutlich 
und transparent macht. Danach kommt unsere 
qualitative und geschäftliche leistung. Wir  
wollen diese Bereiche in jedem Unternehmen, 
Team und Prozess messen und verbessern. 

Inwieweit konnten die strukturellen Veränderun-
gen in den verschiedenen regionen bisher um-
gesetzt werden?
Steen hansen: Wir sind sehr zufrieden damit, 
was bisher erreicht wurde. obwohl der Prozess 
gerade erst begonnen hat, sind schon viele posi
tive Veränderungen zu sehen. Die regionale Kon
trolle wurde verbessert und Unternehmen, die 
Schwierigkeiten haben, erhalten eine gezieltere 
Unterstützung.
Peter hoedemaker: Wir haben damit begonnen, 
Verbindungen zwischen den verschiedenen Regio
nen zu schaffen, die derzeit aber leider noch nicht 
voll genutzt werden. Wir stehen noch am Anfang, 
bewegen uns aber in die richtige Richtung. 
Steen hansen: Die Umstrukturierung ist tat
sächlich erst seit Mitte 2013 richtig in Gang   

„Wir haben einen sehr  
soliden und wachsenden 

Auftragseingang. Das ist die  
Basis für die Stabilität  
des Unternehmens.“

Philipp dalheimer
Geschäftsführer (Coo), KAEFER

analyse von arbeitsprozessen und Organisation  

im rahmen eines Pilotprojekts in Polen.
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 gekommen. In den kommenden Jahren werden 
wir hoffentlich messbare Erfolge aufweisen kön
nen. Bislang bestätigen die geschaffenen Syner
gien unsere Erwartungen. Dank der optimierten 
Kommunikation innerhalb der Regionen wissen 
wir beispielsweise auch, dass sich die Projekt
qualität weiter verbessert hat. In den Regionen, 
in denen das nicht der Fall ist, kennen wir die 
Gründe dafür. 
Philipp Dalheimer: Das bedeutet auch, dass wir 
einige der Problembereiche und Schwächen in 
unserem Portfolio gezielter und schneller ange
hen können. Dieses Ergebnis ist ein echtes high
light des Geschäftsjahres 2013. 

Welche anderen highlights hatte 2013 zu bieten?
Peter hoedemaker: Es gab 2013 viele herausra
gende Projekte, darunter die leanPilotprojekte, 
von denen viele in dieser KWERTAusgabe vor
gestellt werden.

Philipp Dalheimer: Diese Pilotprojekte haben uns 
gezeigt, dass wir die Kapazität und Fähigkeit zur 
Verbesserung besitzen. Ganz allgemein ist für 
uns vor allem ein solider und wachsender Auf
tragseingang von Bedeutung. Das ist die Basis 
für die Stabilität des Unternehmens. 

Welche hoffnungen haben sie für 2014?
Steen hansen: Wir müssen unseren strategi
schen Einkauf weiter stärken und Synergien in 
der gesamten KAEFERGruppe schaffen. Wir 
müssen weitere Initiativen für eine Vereinfa
chung der Prozesse entwickeln. lean Manage
ment ist ein besonders gutes Beispiel hierfür.
Philipp Dalheimer: Ich hoffe, dass wir weiter neu
gierig und hungrig nach neuen Erkenntnissen 
bleiben wie bei den leanPilotprojekten. Dieser 
Enthusiasmus kann und sollte über die einzelnen 
Geschäftseinheiten oder Projekte hinausgehen. 
Dann können wir alle von den Erfahrungen ande

rer Unternehmenseinheiten und ihren bewährten 
Praktiken profitieren. Das wird uns letztlich in 
unseren optimierungsbemühungen ein gutes 
Stück weiter bringen. lean Management bietet 
uns allen die Gelegenheit, unsere Arbeitsleistung 
zu verbessern, und wir sind überzeugt, damit 
überwältigende Ergebnisse zu erzielen. letztlich 
geht es darum, ein effizienteres Unternehmen zu 
schaffen. 
Peter hoedemaker: Mein Wunsch für 2014 ist 
sehr einfach. Ich wünsche mir, dass jeder von uns 
diese lean Journey mitträgt und positiv an die 
Sache herangeht. Wenn alle mit an Bord sind, 
können wir Arbeitsplätze sichern, die Qualität 
verbessern und die Unternehmensgewinne stei
gern. 

Die Geschäftszahlen 2013

>> uMsatz
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die teilnehmer des IMM 2013 in Wien

IMM AWARDS 
2013
best Performing business 2012 
KAEFER NoVACoAT, Australien

exceptional Performance 2012 
KAEFER llC, Abu Dhabi

best turnaround 2012
KAEFER SoUYET, Chile

best development 2012
KAEFER WANNER SAS, Frankreich

health & safety Most Improved 2012
KAEFER Servicios Industriales, Spanien

health & safety best Performance 2012
KAEFER llC, Abu Dhabi

Im Rahmen des International Management Meeting 
ausgezeichnete KAEFER-Unternehmen

IMM In WIen Im Mai 2013 kamen 85 Manager im schönen Wien zum International Management 
Meeting zusammen. Eines der highlights war die abendliche Zeremonie im Gartenpalais  
liechtenstein, bei der mehrere KAEFERUnternehmen für ihre großartigen leistungen in verschie
denen Bereichen im Jahr 2012 ausgezeichnet wurden. Unter anderem wurde KAEFER NoVACoAT 
für die beste Geschäftsleistung geehrt.

24. – 27. März
gastech, seoul, südkorea
stand: K60
Die weltweit führende Konferenz und  
Ausstellung für die Erdgasbranche

5. – 9. Mai
IFat, München, deutschland
Die Weltleitmesse für Wasser, Abwasser, 
Abfall und Rohstoffwirtschaft

3. – 5. Juni
POWer-gen, Köln, deutschland
stand: 7z15
Die führende Messe für die internationale 
Energiewirtschaft

9. – 12. September
sMM, hamburg, deutschland
Die internationale leitmesse für die  
Schiffbauindustrie

21. – 25. Oktober
Orgatec, Köln, deutschland
Die internationale leitmesse für  
office und objekt

MESSEN 2014
Hier finden Sie uns:
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OPus IndustrIaL serVIces Ltd Ein weiteres 
Ereignis, das die zunehmende Stärke und den Er
folg von KAEFER deutlich macht, war der Erwerb 
von oPUS Industrial Services ltd. Das jetzt als 
KAEFER oPUS ltd. bekannte Unternehmen 
wurde am 22. April 2013 durch unsere in  
Großbritannien ansässige Tochter KAEFER C&D 
übernommen.

Simon hudson, Verkaufs und Marketinglei
ter von KAEFER C&D, erklärt die Gründe für die 
Übernahme: „Mit der Akquisition von oPUS kön
nen wir jetzt sowohl in Großbritannien als auch 
im gesamten Konzern seilunterstützte Zugangs
techniken anbieten. oPUS stellt aber auch noch 
eine Reihe anderer Spezialdienstleistungen zur 
Verfügung, die unser bestehendes leistungsan
gebot stärken und ergänzen.“

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als 
„spezialisierter Industriedienstleister“. Es wurde 
2004 gegründet, hat seitdem ein beeindrucken
des Wachstum an den Tag gelegt und beschäftigt 
heute mehr als 240 Mitarbeiter. Das qualitätsori
entierte Unternehmen KAEFER oPUS bietet 
Fachkompetenz in verschiedensten Bereichen an. 
Ein besonders interessantes Betätigungsfeld 
sind dabei die seilunterstützten Zugangstechni
ken. Diese werden in der Öl, Gas, Petrochemie, 
Energiegewinnungs und Baubranche sowie in 
vielen anderen Bereichen eingesetzt, in denen 
der Zugang über Gerüste nicht praktikabel ist. 
Zu den weiteren Dienstleistungen gehören 

Brandschutz, allgemeine und zerstörungsfreie 
Untersuchungen (ZFU), Schutzbeschichtungen, 
struktureller Brandschutz und thermische Isolie
rung.

KAEFER oPUS hat seinen hauptsitz in  
Billingham, einem ort in der Region Teesside an 
der Nordostküste Englands. Das Unternehmen 
hat bereits mit verschiedenen Industriegrößen 
wie Total, Esso, Exxon Mobil, ConocoPhillips und  
DuPont zusammengearbeitet.

„Das Rebranding ist noch im vollen Gange, 
aber wir sind glücklich, oPUS in der KAEFER 
Familie willkommen zu heißen“, betont hudson. 
„KAEFER oPUS ist ganz ohne Zweifel ein außer
gewöhnliches Unternehmen, das zusätzliches 
Knowhow und seine ganz eigenen Stärken in die 
Gruppe einbringen wird.“

MehrheItsanteILe an esg ESG (Europäi
sche Sondergerüstbau Gmbh) ist ein seit Jahren 
bekanntes und angesehenes Gerüstbauunter
nehmen, das in Deutschland bereits mit zahlrei
chen renommierten Unternehmen an verschiede
nen Projekten zusammengearbeitet hat. Für 
KAEFER war eine engere Zusammenarbeit daher 
geschäftlich äußerst sinnvoll. Aus diesem Grund 
konnte im Dezember 2012 die Übernahme der 
Mehrheitsanteile an ESG bestätigt werden.

„ESG ist auf dem deutschen Markt fest eta
bliert und verfügt über jahrelange Erfahrung“, 

erklärt Uwe Westmark, Geschäftsführer der 
KAEFER Industrie Gmbh. „Kerngeschäft des 
Unternehmens mit 45 Mitarbeitern ist der  
Aufbau von Gerüsten in Kraftwerken und Fabri
ken sowie der Bau von Sonder und Fassaden
gerüsten.“ 

laut Westmark plant KAEFER in naher  
Zukunft die weitere Entwicklung von ESG: „Wir 
wollen die Dienstleistungen von ESG für  
Industriekunden erweitern und das Unterneh
men in den nächsten Jahren weiter ausbauen.“

KAEFER C&D durch Übernahme gestärkt und spezialisiert

KaeFer ÜbernIMMt PrOstar Spannende 
Neuigkeiten kommen aus Asien. Dort hat 
KAEFER mit der Akquisition des in Singapur an
sässigen Unternehmens Prostar Marine Services 
neues Knowhow im Bereich des passiven Brand
schutzes erwerben können. Das ist eine sehr will
kommene Ergänzung zu unserer Tätigkeit im 
FlüssiggasSektor. 

 Justin Cooper, Regionaldirektor für Asien
Pazifik, nennt die Akquisition einen logischen 
Schritt angesichts der Tatsache, dass „unser 
wichtigster Markt Flüssiggas ist und Brand
schutz in denselben Projekten stattfindet“.

Der Plan scheint bereits aufzugehen, denn 
KAEFER PRoSTAR konnte sich kürzlich zwei 
große Aufträge von AP lNG im Wert von 7,4 Mio. 
€ und aktuell einen noch größeren Auftrag über 
37 Mio. € in Thailand sichern. KAEFER PRoSTAR 
ist aber auch mit einer Reihe anderer Projekte 
beschäftigt, beispielsweise modularen Flüssig
gasVersorgungsanlagen. Viele davon befinden 
sich auf der indonesischen Insel Batam. Die zu 
erwartenden Umsätze sollen sich in diesem Jahr 
verdoppeln. 

Die Übernahme von Prostar war laut 
Cooper das Ergebnis einer langjährigen guten 
Beziehung zwischen beiden Unternehmen. „Wir 
haben angesichts der Erfahrung von Prostar 
und unseres Zugangs zu den Märkten die Vor
teile einer Zusammenarbeit erkannt. Es war 
eindeutig eine WinWinSituation.“

Gute Beziehungen  
zahlen sich aus

gerüst für den Kran der nobiskrug Werft, 

rendsburg, deutschland

von dEr StrAtEGIE zUr WIrKLIChKEIt
unsere MIssIOn, „die professionellsten ganzheitlichen Isolierlösungen weltweit zu liefern“, nimmt in allen Bereichen, in denen KAEFER bereits 
umfassend etabliert ist, immer mehr Gestalt an. Um unsere Dienstleistungspalette zu erweitern und unser Kernisoliergeschäft zu ergänzen,  
haben wir erfolgreich einige Fusionen und Akquisitionen getätigt. Im Folgenden stellen wir Ihnen die neuesten Mitglieder der KAEFERFamilie vor.

Gerüstbauunternehmen mit strahlender Zukunft
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Ehrgeizige Strategie

dWs antIcO Aufgrund ihrer Spezialisierung auf 
Industrielackierungen war unsere französische 
Tochter KAEFER WANNER naturgemäß sehr an 
der Übernahme von DWS Antico interessiert. 
„Wir hatten schon lange nach einer Eintritts
möglichkeit in diesen Markt gesucht“, berichtet 
Alexandre Marconnet, Assistent der Geschäfts

führung, „und die Übernahme von 
DWS Antico war ein erster Schritt auf 
diesem Weg.“

Das Unternehmen ist im osten 
Frankreichs ansässig und verfügt über 
eine beeindruckende Erfolgsbilanz und 
erhebliches Knowhow in seinem Tätig
keitsfeld. Es ist auf der petrochemi
schen Plattform in Carling tätig, auf der 
auch ToTAl und ARKEMA arbeiten. 

DWS Antico setzt jetzt mit 
höchstgeschwindigkeit die Arbeits
prozesse von KAEFER um und „ist eine 
100prozentige Tochtergesellschaft 
von KAEFER WANNER, auch wenn der 

Name momentan noch beibehalten wird“, so 
Marconnet. 

Das Managementteam von DWS Antico 
wird KAEFER WANNER in seiner ehrgeizigen 
Entwicklungsstrategie aktiv unterstützen und 
die Ausweitung der Dienstleistungen im Bereich 
Industrielackierungen überwachen.

Gerüst trotzt sengenden 
Temperaturen und  
Sandstürmen 

2.000.000
Stunden ohne unfallbedingte Ausfallzeit 
(lostTime Injury, lTI)

shah gas deVeLOPMent Sengende hitze 
mit Temperaturen von fast 52 °C und Sand
stürme waren nur einige der herausforderun
gen, denen sich KAEFER Abu Dhabi bei der 
Arbeit am entlegenen 7,4 Mrd. € teuren Shah 
Gas DevelopmentProjekt stellen musste. 
KAEFER war für Isolierung, lackierung und 
Brandschutz verantwortlich und baute eines 
der größten Gerüste, das jemals errichtet 
wurde, einschließlich eines 262.000 m² hänge 
und Freischwingergerüsts und eines 50.000 m² 
Turmgerüsts. Trotz 850 Mitarbeiter und kom
plizierten Arbeiten in großer höhe wurden 
zwei Millionen Mannstunden ohne lTI erreicht.

 
3,5 Millionen Mannstunden 
ohne LTI

3.500.000
Stunden ohne unfallbedingte Ausfallzeit 
(lostTime Injury, lTI)

nIederLande und beLgIen Zwar ist die 
Einhaltung von Kosten und Zeitvorgaben bei 
KAEFER Projekten immer wünschenswert, be
sonders erfreulich ist es aber, wenn Sicher
heitsmeilensteine erreicht werden. Die leite
rin des Bereichs Corporate health & Safety, 
Phillipa Recchia, hörte daher mit großer Zu
friedenheit, dass die Niederlande und Belgien 
gemeinsam eine ihrer besten Sicherheitsbilan
zen vorweisen konnten. 2013 erreichten beide 
länder zusammen eine Gesamtzahl von 3,5 
Millionen Arbeitsstunden ohne einen einzigen 
lTI. Phillipa Recchia gratuliert beiden ländern 
„zu diesem wichtigen Meilenstein“.

 
 
Fünf Jahre ohne LTI

Fünf Jahre 

ohne unfallbedingte Ausfallzeit  
(lostTime Injury, lTI) 

sIcherheIt beI dOLPhIn In Katar Die rie
sige, 5,2 Mrd. € teure Aufbereitungsanlage von 
Dolphin Gas hat KAEFER Katar bei den Isolier, 
lackier und Gerüstbauarbeiten für die on 
und offshoreAnlagen in den letzten fünf Jah
ren vor große sicherheitstechnische herausfor
derungen gestellt. Dennoch wurde in all dieser 
Zeit kein unfallbedingter Ausfall gemeldet. 
Diese leistung von KAEFER Katar blieb natür
lich nicht unbemerkt. Dolphin Energy wurde für 
seine Sicherheitsbilanz offiziell ausgezeichnet. 
Adel Ahmed Albuainain, Geschäftsführer von 
Dolphin, erklärte daraufhin, KAEFER habe „mit 
seinen innovativen Ideen zur weiteren Verbes
serung der hSEleistung und Stärkung der Si
cherheitskultur im gesamten Unternehmen 
Dolphin Energy maßgeblich zu diesem Erfolg 
beigetragen“.

SAFETY  
FIRST

Messe in Macaé

OFFshOre-Messe In brasILIen KAEFER 
ISoBRASIl war Aussteller der diesjährigen 
Messe in Macaé, einer der beiden wichtigs
ten offshoreMessen Brasiliens. 

KAEFER präsentierte dort seine 
Dienstleistungen im Bereich Isolierung und 
Innenausbau und seine wachsende Produkt
palette. Zu den ausgestellten lösungen ge
hörten die Isolierverfahren Turnbed, Sprefix 
und hTFollie für den Innenausbau sowie 
Firebox, ein Produkt aus dem passiven 
Brandschutz, erklärt Sávio Swaby Fernandes, 
offshore Projektkoordinator für Marine & 
offshore bei KAEFER ISoBRASIl. Die 
Messe bot KAEFER auch die Gelegenheit, 
sein Knowhow im Bereich Sanierungsbüh
nen mit neuen Techniken und Materialien 
für Innenausbau, Isolierung und Korrosions
schutz zu präsentieren. „Unsere Dienstleis
tungen im Innenausbau wurden in diesem 
neuen Markt sehr gut angenommen. Es war 
wichtig zu zeigen, dass wir unser Angebot 
im brasilianischen offshoreMarkt auswei
ten“, so Swaby.



KAEFER Excellence in Estimating Programme

Höhere Arbeitsqualität  
durch mehr Sicherheit

18.500.000
Stunden ohne unfallbedingte Ausfallzeit 
(lostTime Injury, lTI) 

KaeFer In Katar KAEFER Katar feiert 
mehr als 18,5 Millionen Mannstunden ohne 
lTI. Seit dem letzten lTI im Jahr 2008 hat 
das Unternehmen seine Sicherheitsbemü
hungen verdoppelt und visiert jetzt 25 
Millionen Mannstunden ohne lTI an. 

Zu verdanken ist diese leistung ef
fektiven Maßnahmen, die Sicherheitser
wägungen zu einem selbstverständlichen 
Teil des Arbeitsalltags gemacht haben. 
Zudem werden laufend Schulungen zum 
Thema Sicherheit durchgeführt. Bevor ein 
Mitarbeiter an einen neuen Standort ent
sendet wird, erhält er eine Einweisung, wie 
er sich vor ort zu verhalten hat. Außerdem 
gibt es ein spezielles arbeitsrelevantes Si
cherheitstraining. „Wir konnten Vorfälle 
vermeiden, indem wir jedem Mitarbeiter 
klar gemacht haben, dass er für seine Si
cherheit und die seiner Kollegen verant
wortlich ist“, erklärt Regional operating 
officer Afzal Khan. „Uns war klar, dass wir 
die Arbeiter mit ins Boot holen mussten. 
Wir fordern sie auf, die verschiedenen Risi
ken in ihrem Tätigkeitsbereich aufzuzei
gen, unabhängig von der eigentlichen Ar
beit, die sie erledigen. Auf diese Weise 
werden sie sich der Risiken bewusst und 
übernehmen persönliche Verantwortung.“

Diese beispielhafte Sicherheitsbilanz 
zahlt sich am Ende aber auch in anderen 
Bereichen aus. „Selbst bei kürzesten Aus
fällen an einem Tag geht Produktivität ver
loren. Wenn die Arbeiter sich nicht sicher 
fühlen, kann sich das außerdem auf die 
Arbeitsqualität auswirken“, betont Khan.

KaeFer trOPhY Bei der KAEFER Trophy im 
Bremer Sportgarten stand das Thema Ausbil
dung im Mittelpunkt. Es kann mitunter schwierig 
sein, junge leute für eine Karriere in der Indus
trie zu begeistern, selbst wenn man eine erst
klassige Ausbildung zu bieten hat. Aus diesem 
Grund bestand das Ziel der Veranstaltung im 
Sportgarten Anfang September 2013 darin, 
Schüler über den Fußball von den Vorteilen einer 
Ausbildung bei KAEFER zu überzeugen. 

hanns Ulrich Barde vom Sportgarten, einer 
organisation, die sich für Jugendbildung ein
setzt, war von der Idee begeistert, „weil wir jeden 
Tag selbst feststellen, wie wenig viele junge leute 
über Ausbildungsmöglichkeiten wissen“.

An der Veranstaltung nahmen Schüler aus 
10 Schulen im Großraum Bremen teil. Neben dem 
Fußballturnier konnten sich die Schüler beim  
Beachsoccer und TrampolinSpringen austoben. 
Abgesehen von den sportlichen höhepunkten 

hatten die 200 Schüler aber auch die Gelegen
heit, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten bei 
KAEFER, z. B. im Bereich Isolierung und Trocken
bau, zu informieren. Auszubildende und Betreuer 
von KAEFER lieferten Einblicke in ihren Alltag, 
demonstrierten ihre erworbenen Fähigkeiten 
und beantworteten zahlreiche Fragen. 

Fähigkeiten ganz anderer Art wurden dann 
auf dem Fußballplatz bei der ersten KAEFER  
Trophy unter Beweis gestellt, insbesondere von 
der oberschule lehmhorster Straße, die mit  
einem hart erkämpften 3:2 über die Albert  
Einstein oberschule triumphierte. 

Wichtiger als Sieg oder Niederlage war aber 
die Chance, mehr über die fantastischen Ausbil
dungsmöglichkeiten bei KAEFER zu erfahren.

Sport als Anreiz für den Nachwuchs

KeeP – eIn neues QuaLIFIKatIOnsPrO-
graMM Nach erfolgreicher Einführung der  
Project Management Qualification (PMQ) vor 
sechs Jahren hat der Bereich Corporate human 
Resources 2013 ein weiteres Qualifikationspro
gramm für einen Kernprozess von KAEFER  
eingeführt: Kostenkalkulation. Das KAEFER  
Excellence in Estimating Programme (KEEP) soll 
Mitarbeiter im Bereich Kalkulation in ihrer Arbeit 
unterstützen. 

Wie PMQ wurde auch KEEP mit dem strate
gischen Ziel entwickelt, erstklassige, kosten 
effektive und innovative lösungen mit einer  
klaren Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse anzu
bieten. Erreichen will KAEFER dies durch die  
Minimierung von Risiken und die Maximierung 
der Effizienz durch leistungsverbesserung. Eine 

korrekte Kostenkalkulation ist entscheidend für 
die effiziente Abwicklung eines Projekts. Sie ist 
eine solide Grundlage für richtige Entscheidun
gen, Produktivitätsprognosen, Kostenkontrolle, 
die Einhaltung von Zeitvorgaben und den Aufbau 
einer vertrauensvollen Beziehung zwischen allen 
Beteiligten. Vor allem kann ein erfahrener Kalku
lator potenzielle Risiken abschätzen und noch 
vor Projektbeginn entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. Die sechsmonatige KEEPSchulung 
bietet Mitarbeitern in diesem Bereich die Mög
lichkeit, ihre Kenntnisse in allen Aspekten des 
Unternehmens zu erweitern, sowie einen  
einheitlichen Prozess und eine gemeinsame 
Sprache für die Kostenkalkulation bei KAEFER zu 
entwickeln. „Auf diese Weise rücken die KAEFER
Unternehmen enger zusammen. Der Austausch 

von bewährten Praktiken wird verbessert und die 
Anzahl der korrekten Kalkulationen maximiert“, 
erklärt Alexandre Rezende, leiter von PMQ und 
KEEP. KEEP läuft in der KAEFER Academy parallel 
zu PMQ. Die Schulung besteht aus fünf Modulen, 
die Elearning und Workshops kombinieren. Der 
Fokus liegt auf Projektmanagement, Kostenkal
kulation und Risikomanagement. Der erste Kurs 
hat im März 2013 mit neun Mitarbeitern aus 
Großbritannien, Polen, Frankreich, Deutschland 
und Norwegen begonnen. Auf das Ergebnis ist 
Rezende sichtlich stolz: „Die Teilnehmer waren 
sich einig, dass ein einheitlicher Prozess nötig 
ist, und haben verstanden, wie wichtig struktu
rierte Kalkulationen sind. Selbst die erfahrensten 
Teilnehmer konnten dabei noch etwas Neues  
lernen.“ 

SAFETY  
FIRST



11

KAEFER

alexandre rezende 
ist leiter von KAEFER PMQ (Project  
Management Qualification) und KEEP 
(KAEFER Excellence in Estimating Program). 
Im Interview erklärt er uns, warum Qualifika
tionen im Projektmanagement so wichtig für 
den Erfolg von KAEFER sind und warum der 
Projektlebenszyklus für alle KAEFERMitar
beiter weltweit das perfekte Arbeitstool ist.

Welcher zusammenhang besteht zwischen 
Project Management Qualification (PMQ) und 
Projektlebenszyklus (PLz)?
Die PMQ ist ein Qualifikationsprogramm von 
KAEFER, das bereits seit sechs Jahren erfolg
reich angeboten wird. Mehr als 400 Mitarbei
ter in über 30 ländern weltweit haben bisher 
an diesem Programm teilgenommen. Es hilft 
den Teilnehmern, ihre Methoden in der Projekt
arbeit zu optimieren. Im Programm erfahren 
sie mehr über den Projektlebenszyklus, der aus 
Standardprozessen und verfahren besteht, 
mit denen KAEFER seine Projekte verwaltet. 
Außerdem werden ihnen bewährte Praktiken 
von Kollegen aus aller Welt vermittelt. 

Was ist der Projektlebenszyklus (PLz)?
Der PlZ setzt sich aus einer Reihe von grund
legenden Schritten zusammen, die festlegen, 
wie ein KAEFERProjekt zu verwalten ist, ganz 
gleich wo auf der Welt es durchgeführt wird. 
Unabhängig von ihrem Standort befolgen sie 
also die grundlegenden Schritte, die das Star
ten, Planen, Ausführen und Abschließen eines 
Projekts umfassen. Genau genommen handelt 
es sich um eine Reihe formeller Prozesse für 
ein einheitliches und professionelles Projekt
management. Das Programm bietet Tools und 

Verfahren an, um Projekte mit geringem Risiko 
und gutem Erfolg abzuwickeln.

Können sie uns beispiele dafür nennen, an 
welchen stellen der PLz wichtig ist?
Zu Beginn eines Projekts ist die Übergabe sehr 
wichtig. Bei diesem Schritt wird sichergestellt, 
dass das Vertriebsteam alle Informationen wei
tergibt und alle Fragen geklärt sind, damit das 
Projekt an den Start gehen kann. Ich habe bei
spielsweise weltweit verschiedene Vorlagen  
für Übergabedokumente und Tagesordnungen 
von KickoffMeetings gesammelt. Daraus  
haben wir einen Standard entwickelt, der in 
Südamerika, AsienPazifik und Europa bereits 
eingeführt wurde. 

Ein weiteres Beispiel ist der saubere Pro
jektabschluss. Ein Meeting, in dem alle Erkennt
nisse noch einmal zusammengefasst werden. 
Wenn ein Projekt besonders erfolgreich war, 
wollen wir wissen warum. Wenn nicht, müssen 
wir herausfinden, wie wir dieselben Fehler in 
Zukunft vermeiden können. Die Informationen 
aus den Projektabschlussmeetings können dann 
intern bei KAEFER kommuniziert werden. An
schließend können wir den Vertriebsabteilungen 
weltweit Feedback geben, damit sich die Quali
tät unserer Arbeit in Zukunft verbessern kann.

Die Bedeutung eines kompetenten Projektmanagements 

Ein internationaler Ausbildungsweg: von Mexiko über Australien bis Norwegen

dIe reIse des eLIas granadOs Wenn Elias 
Granados ein leben voller spannender Entde
ckungen wollte, in dem er neue Sprachen lernen 
und andere Kulturen entdecken könnte, dann war 
die Entscheidung für ein Praktikum bei KAEFER 
genau richtig.

Seine Reise begann in Mexico City, wo er 
1980 geboren wurde, und führte ihn über Australien 
bis nach Norwegen. Sein Weg bei KAEFER nahm 
im Jahr 2005 seinen Anfang. Nachdem er sein 
Studium in Mexico City abgeschlossen hatte, war 
Elias Granados der Ansicht, ein Praktikum könnte 
der beste Start für eine erfolgreiche Karriere 
sein. 2005 wurde er von KAEFER für ein zweijäh
riges TraineeProgramm angenommen, mit dem 
er im oktober desselben Jahres in seinem hei
matland begann. Besonders reizten ihn jedoch 

die internationalen Möglichkeiten des Pro
gramms. Er konnte reisen und neue Kontakte 
knüpfen und erhielt gleichzeitig eine erstklassige 
Ausbildung als Betriebsleiter. „Schon am ersten 
Tag bei KAEFER“, so Elias Granados, „wurde mir 
versprochen, dass ich in verschiedene Tochter
gesellschaften ins Ausland geschickt werden 
würde.“

Der erste von zwei Auslandseinsätzen  
begann im November, kaum einen Monat nach 
Beginn seiner Ausbildung. „Am Anfang war  
Australien für mich eine große herausforderung. 
Selbst mit der Sprache hatte ich Probleme, weil 
ich das dortige Englisch nicht verstand. Aber mir 
wurde bald klar, dass die Unterschiede zwischen 
Aus traliern und Mexikanern gar nicht so groß sind. 
Ja, natürlich haben wir eine andere Geschichte 

und Kultur, aber ich passte doch ganz gut dazu. 
Und natürlich half auch das Wetter.“ Nach einem 
Jahr unter der australischen Sonne wartete dann 
das genaue Gegenteil auf ihn: Norwegen. „Das 
war wirklich eine Umstellung. Ich konnte die 
Sprache nicht, es war September, dunkel und kalt, 
und dabei war noch nicht einmal Winter.“ Mit der 
Unterstützung seiner damaligen Freundin und 
heutigen Ehefrau, die in Deutschland studierte, 
lernte er aber unbeirrt weiter. Am Ende seines 
Praktikums hatte er auf diese Weise einen so po
sitiven Eindruck hinterlassen, dass ihm eine Fest
anstellung angeboten wurde. Mittlerweile spricht 
er fließend Norwegisch und ist leiter der Pla
nungsabteilung von KAEFER ENERGY. Er wurde 
sogar als Gesicht für das neueste Werbeplakat 
von KAEFER ENERGY ausgewählt.

Die Selbstmotivation und Neugier auf an
dere Kulturen waren bei Elias Granados die Grund
lage für eine erfolgreiche Karriere. Das Trainee
Programm von KAEFER hat es ihm ermöglicht, 
seine Träume zu verwirklichen. „Natürlich“, so 
sagt er, „musste ich in kurzer Zeit sehr viel ler
nen. Aber das Programm war fantastisch und ich 
habe keine Minute lang an meiner Entscheidung 
gezweifelt.“

das gesicht des KaeFer 

energY-Plakats „gain more 

lifetime“ – elias granados
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Qualitätsinitiative kommt in Fahrt

QuaLItätssteIgerung Die KAEFERQualitätskampagne 2013–2014 
ist darauf ausgerichtet, die Qualitätsstandards in der gesamten Gruppe 
anzuheben.

2013 lag der hauptfokus aller KAEFERUnternehmen auf Qualität. 
Bei KAEFER durchdringt der Qualitätsgedanke alle Phasen, von der ers
ten Vorstellung eines Projekts über den Prozess der Ausschreibung bis 
zur Vertragserfüllung einschließlich Feedback und Rückschau zum ferti
gen Projekt. Marin Schouten, leiter der Qualitätsabteilung von KAEFER: 
„Wir müssen Qualität in allen Phasen unserer Arbeit betrachten. Das 
bedeutet Qualität in Kostenvoranschlägen und Angeboten, der Projekt
planung, der Ausführung und Informationsflüssen, nicht nur die Qualität 
der Arbeit auf der Baustelle.“

Für KAEFER steht Qualität seit Jahrzehnten im Mittelpunkt und bil
det die Grundlage für die Beziehung zu Kunden. Dieser Gedanke ist auch 
Teil der Mission von KAEFER, in der es heißt, dass das Unternehmen 
„alles daran setzt, die professionellsten ganzheitlichen Isolierlösungen 
weltweit zu liefern“.

Die Qualitätskampagne 2013–14 konzentriert sich auf Planung, 
Verwaltung, Kommunikation und technische Aspekte. Max, der Quali
tätsbotschafter von KAEFER, verbreitete die Botschaft „Doing things 
right the first time“ in einem zweiminütigen Video und einer Posterserie 
zu den Themen leitgedanke und Verhalten, organisation und Abläufe, 
Schulung und Personalbeschaffung sowie Feedback und Nachbetreu
ung. Außerdem sprachen KAEFERMitarbeiter in einem Video darüber, 
was Qualität für sie bedeutet. Dieses Video wurde im Intranet und auf 
der Website von KAEFER veröffentlicht und auf Monitoren im gesamten 

Unternehmen gezeigt. Als 
weitere Unterstützung für 
Projektmanager und Bau
leiter, Bereichsleiter, Kalku
latoren und Qualitätsprüfer 
wurde eine handliche Karte 
mit zehn Regeln für die Pro
blembehebung und die Bro
schüre „Qualität bei KAEFER: 
Was kann schiefgehen?“ ver
teilt. Beide Tools sollen Mitarbeiter bei 
der Entscheidung helfen, wie Quali
tätsstandards am besten eingehalten 
werden können.

Diese langfristigen Bemühungen 
um eine dauerhaft bessere Qualität 
werden im Gegensatz zu einer Reihe 
von schlecht durchdachten Schnelllö
sungen zeigen, dass die Investition in 
Qualität eine Investition in langfris
tige Beziehungen ist, sei es zu Mitar
beitern, Kunden oder lieferanten von 
KAEFER.

„In allem, was wir tun“, so Schouten, „sind wir uns stets bewusst, 
dass qualitative Verbesserungen immer möglich sind.“

KaeFer saudI-arabIen Die enormen An
strengungen, die Qualität in allen KAEFER 
Unternehmen weltweit zu steigern, werden in 
den großen Fortschritten der letzten Jahre in 
SaudiArabien besonders deutlich. Die laufende 
Qualitätskampagne 2013–2014 wird diese  
Initiativen weiter beflügeln.

Dieser Tatsache ist sich Rajan Nair,  
Geschäftsführer von KAEFER SaudiArabien, ab
solut bewusst: „KAEFER ist zwar schon seit Be
ginn unserer Aktivitäten in SaudiArabien im Jahr 
2008 sehr qualitätsorientiert, die Kampagne 
2013–14 ist jedoch mehr auf das Mantra ‘Think
DoImprove!’ ausgerichtet.“ 

Zur Unterstützung hat KAEFER SaudiArabien 
ein umfassendes Programm gestartet, zu dem 

unter anderem eine EMailSignatur mit dem 
Slogan „Think Quality“ für alle EMailNutzer, ein 
„Think Quality“Stempel, Banner an zehn Pro
jektstandorten und eine Umfrage gehören, bei 
der Mitarbeiter Vorschläge zur Qualitätsverbes
serung einreichen können.

Für Rajan Nair ist das natürliche Ergebnis 
einer höheren Qualität „bessere Betriebseffizi
enz und Wettbewerbsfähigkeit“, beides Garan
ten für eine führende Position von KAEFER 
SaudiArabien als Anbieter von Isolierungen und 
verwandten Dienstleistungen. 

„Doing things right the first time“ – THINK QUALITY

Denken, handeln, 
verbessern!
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Die enormen Anstrengungen zur Anhebung 
der Qualitätsstandards in allen KAEFERUn

ternehmen sind ein wichtiger Bestandteil der 
Funktionsweise von KAEFER. offizielle Zertifi
zierungen nach internationalen und lokalen Stan
dards in den Bereichen Qualität, Sicherheit und 
Umwelt sind der sichtbare Beweis unseres Quali
tätsanspruchs gegenüber unseren Kunden und 
allen anderen Partnern. 

Zu den wichtigsten international anerkann
ten Qualitätszertifizierungen von KAEFER gehö
ren ISo 9001, ISo 14001 und ohSAS 18001. ISo 
9001 befasst sich mit dem allgemeinen Quali
tätsmanagement eines Unternehmens. ISo 
14001 ergänzt diesen Ansatz durch ein Umwelt
qualitätsmanagement. ohSAS schließlich ist ein 
britisches Qualitätssystem, die Abkürzung steht 
für „occupational health and Safety Manage
ment System“. Weitere bekannte nationale Ge
sundheitszertifizierungen innerhalb der KAEFER
Gruppe sind SCC und MASE, um nur einige zu 
nennen. Die Rezertifizierung erfolgt in der Regel 
alle drei Jahre mit jährlichen Zwischenaudits.

Diese Zertifizierungen machen den Quali
tätsanspruch des Unternehmens deutlich und 
stärken die Kundenbeziehungen. Außerdem wer
den sie immer häufiger von Kunden vorausge
setzt. Die harte Arbeit, die KAEFER in diesem 
Bereich in den letzten Jahren geleistet hat, hat 
dem Unternehmen internationale Anerkennung 
von Seiten der Kunden eingebracht: unter ande
rem die Ernennung zum „Besten lieferanten 
2013“ der Firma AREVA in Frankreich oder zum 
„Partner des Jahres“ der deutschen Meyer Werft.

Bis Ende 2013 sollen alle 100%igen Tochter
unternehmen nach ISo 9001 zertifiziert sein. Bis 
Mitte 2013 hatten immerhin schon 75 Prozent 
die für ISo 9001 erforderlichen Qualitätsstan
dards erreicht, einige von ihnen zum ersten Mal, 
wie KAEFER Kasachstan und KAEFER China. Das 
ist das Ergebnis des unermüdlichen Einsatzes 
unserer Mitarbeiter in einer Reihe von ländern. 

 Rund zwei Drittel aller KAEFERTöchter 
sind in den oben genannten Bereichen voll zerti
fiziert.

Die anderen Akkreditierungen in den Berei
chen Umwelt sowie Gesundheit und Sicherheit 
sind ebenfalls integraler Bestandteil der opti
mierungsprozesse von KAEFER. Die meisten 
100%igen KAEFERUnternehmen haben diese 
bereits erreicht, andere sind noch auf dem Weg 
dorthin.

nach gründlicher Prüfung durch das südafrikanische büro für standards (south african bureau of standards, 

sabs) erhielt KaeFer erneut seine Qualitätszertifizierungen nach IsO 9001:2008, IsO 14001 (umwelt) und 

Ohsas 18001 (gesundheit und sicherheit am arbeitsplatz). 

diese offiziellen anerkennungen sind ein beweis für das 

Know-how und die harte arbeit der KaeFer-Mitarbeiter 

auf der ganzen Welt. noch wichtiger jedoch ist, dass die 

Motivation, sich um höhere standards zu bemühen, aus dem 

unternehmen selbst kommt und zu den Kernüberzeugungen 

von KaeFer gehört. ziel des unternehmens ist es, auf mög-

lichst nachhaltige und professionelle Weise stets die höch-

sten internationalen Qualitätsstandards zu erreichen.

dIE mESSLAttE  
hÖhEr LEGEn
 
QuaLItätsManageMent 2013 war die weltweite KAEFERKampagne ganz  
auf das Thema Qualität ausgerichtet. 

Anzahl der zertifizierten KAEFER-Unternehmen  
nach Zertifikaten

Insgesamt 101 zertifikate

IsO 9001: 42 unternehmen
IsO 14001: 25 unternehmen
Ohsas 18001:  34 unternehmen



„Aus diesem Grund“, erklärt Alexander 
Faber, Leiter Corporate Strategy &  

Business Development, „hat sich KAEFER zu 
seiner eigenen „Lean Journey“ aufgemacht. Ziel 
der Initiative ist, den Wettbewerbsvorteil von 
KAEFER in einem schwierigen Marktumfeld 
weiter auszubauen.“ Kurz gesagt: KAEFER will 
„Projekte effizienter durchführen und sich durch 
eine verbesserte Produktivität mehr Aufträge 
sichern“. Mit der Einführung der Lean Journey 
beschreitet KAEFER daher einen Weg, der im 
besten Interesse des gesamten Unternehmens 
liegt. 

Alexander Faber erklärt uns auch, woher 
Lean Management stammt: „Es wurde in den 
50er Jahren vom Autobauer Toyota entwickelt, 
um die Effizienz zu steigern und eine kontinu-
ierliche Verbesserung zu gewährleisten, ohne 
dabei die Kundenbedürfnisse aus den Augen zu 
verlieren.“ In den folgenden Jahren und Jahr-

zehnten entdeckten viele andere Branchen und 
Unternehmen das Potenzial von Lean Manage-
ment für sich und erarbeiteten eigene Prinzipien, 
um ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern. 
Das Lean-Konzept gewann schon bald über-
zeugte Anhänger in der ganzen Welt, was 1997 
zur Gründung des ersten Lean Construction 
Institute (LCI) in den USA führte. (Ein Interview 
mit Fritz Gehbauer, einem Experten für Lean 
Management und Lean Construction finden Sie 
auf den Seiten 16/17). 

In letzter Zeit, so erzählt Faber, „haben 
auch die Kunden von KAEFER begonnen, den 
Lean-Ansatz zu übernehmen, und erwarten von 
KAEFER eine entsprechende Entwicklung“. Drei 
Projekte, an denen KAEFER beteiligt war,  
wurden bereits auf der Grundlage von Lean-
Prinzipien durchgeführt: Eon (UK), SAPREF 
(Südafrika) und STX (Frankreich). Und das 
Ergebnis? „In allen drei Projekten“, erklärt Faber, 
„konnten wir Produktivität und Kundenzu-
friedenheit erheblich steigern. Zudem konnte 
das Unternehmen seine hohen Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards halten.”

Auf der Grundlage dieser positiven Er-
fahrungen beschlossen die Geschäftsführer  
Peter Hoedemaker und Philipp Dalheimer, 
KAEFER auf eine eigene „Lean Journey“ zu 
schicken. 

„Da der Erfolg von Lean Management klar 
auf der Hand lag“, so Faber, „beauftragten wir 
Anfang 2013 einen externen Lean Consultant 
für sechs Pilotprojekte in Deutschland, Norwe-
gen, Saudi-Arabien, Polen, Australien und  
Brasilien. Durch diese breite geografische  
Abdeckung stellt KAEFER sicher, für alle Re-
gionen Erfahrungen aus erster Hand sammeln 
zu können.“ 

Die Ergebnisse der sechs Pilotprojekte 
waren durchgängig sehr zufriedenstellend. Mit 
der Anwendung von Lean-Methoden wie einer 
besseren Arbeitsplanung, täglichem Visual  
Performance Management sowie der Ver- 
besserung von Materiallogistik und Prozessen 

konnte KAEFER seine Produktivität erheblich 
steigern und gleichzeitig seine hohen Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards halten. 

„Eine weitere gute Nachricht ist, dass es 
beim Lean Management nicht darum geht,  
schneller zu arbeiten, sondern effizienter“, er-
läutert Faber das Prinzip. Das Geheimnis be-
steht darin, sich alle Arbeitsprozesse genau 
anzusehen und die Abläufe so zu organisieren, 
dass jeder auf der Baustelle jederzeit zum Mehr-
wert beitragen kann. Dafür müssen Wartezeiten 
vermieden, Entfernungen reduziert, sowie die 
Materialversorgung und die Werkzeuge optimi-
ert werden.

Was aber waren die größten Herausforderun-
gen? „Bestehende Arbeitsabläufe und Prozesse 
zu hinterfragen, ist nicht immer einfach“, gibt 
Faber zu. „Das ist auch eine emotionale Frage 
für das Projektmanagement und die Teams. 
Damit Lean Management Erfolg haben kann, 
braucht es eine positive Atmosphäre und die 
Bereitschaft zur Veränderung.“ 

Parallel zu den Pilotprojekten bereitet 
KAEFER derzeit das Rollout der Lean Journey 

DIE LEAN JOURNEY VON KAEFER Es ist kein großes Geheimnis, dass jedes erfolgreiche Unternehmen stets nach neuen Möglichkeiten 
sucht, die Effizienz zu verbessern, Gewinnmargen zu steigern und gleichzeitig die Zukunft seiner Mitarbeiter zu sichern.

„Die gute Nachricht ist, dass es beim Lean Management nicht darum 
geht schneller zu arbeiten, sondern effizienter.“

Alexander Faber Leiter Corporate Strategy & Business Development

GEMEINSAM FÜR EIN EFFIZIENTERES SCHLANKERES 
UNTERNEHMEN



für 2014 vor. Wie bei jeder neuen Initiative ist 
es aber auch hier entscheidend, die KAEFER-
Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Das 
bedeutet, jeder muss ausreichend geschult und 
positiv eingestimmt werden. „In jeder Region 
und in den größten Ländern werden wir regio-
nale und lokale Lean Leader ernennen und ent-
sprechend schulen“, verrät Faber. Diese Lean 
Leader werden die Lean-Projekte in ihren 
Ländern unterstützen und lokale Projekt-, Bau- 
und Bereichsleiter in die Lean-Methoden ein-
weisen.

Auf diese Weise plant KAEFER die Durch-
führung von mehr als 50 Lean-Projekten im Jahr 
2014. Bei allen Projekten erhalten die lokalen 
Teams eine Einweisung vor Ort. Sie lernen so, 
Lean-Methoden selbstständig auf ihre nächsten 
Projekte anzuwenden, ohne dabei auf eine  
dauerhafte Unterstützung durch ihren Lean 
Leader angewiesen zu sein. 

Für alle Schulungen wird die KAEFER  
Academy zuständig sein. „Die Lean-Methoden 
werden sich wie bei einem Schneeballsystem 
verbreiten, sodass Jahr für Jahr immer 
 mehr Projekte davon profitieren können.  
Mittelfristig sollen alle unsere Projekt-, Bau- 
und Bereichsleiter in der Lage sein, ihre Pro-
jekte nach den Lean-Prinzipien und mit Hilfe der  
entsprechenden Methoden abzuwickeln. 

Zusätzlich wird ein Lean Management 
Council vorbildliche Praktiken aus Lean-Projek-
ten auf der ganzen Welt sammeln und neue 
Betriebsstandards erarbeiten. Regional  
Operating Officer und Lean Leader werden 
diese bewährten Praktiken anwenden und für 
die Umsetzung der neuen Standards in ihren 
Ländern sorgen.

Wir nennen das unsere Lean Journey, weil 
wir wie im Profisport durch kontinuierliche  
Optimierung letztlich Perfektion erreichen  
wollen“, so Faber. „Lean Management erfordert 
den Wunsch nach ständiger Verbesserung, aber 
auch Offenheit für neue Ideen und Veränderung. 
Das Konzept muss von allen im Unternehmen 
getragen werden, von der Geschäftsführung bis 
hin zu jedem einzelnen Arbeiter. Besser zu sein 
als die Konkurrenz, sich weiterzuentwickeln, die 
Dinge zu optimieren: Das ist die KAEFER Lean 
Journey.“
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WELChE vortEILE hAt  
LEAn mAnAGEmEnt FÜr KAEFEr?

2013 begann die KaeFer Lean Journey. Was bedeutet Lean Management 
für sie und welche Vorteile bietet das Konzept im bauwesen?
Nach 15 Jahren Management in der Bauindustrie und weiteren 15 Jahren 
der lehr und Beratungstätigkeit weltweit begegneten mir eines Tages 
die Begriffe lean Management und lean Construction. Das veränderte 
mein leben, mein Denken und handeln.

 Der Ansatz und die Methoden von lean Construction geben jedem 
Team das nötige Werkzeug an die hand, um Tag für Tag nach Perfektion 
zu streben. Auf diese Weise kann man wahre Wunder bewirken. lean be
deutet, dem Kunden das beste Produkt anzubieten, Verschwendung in
nerhalb des Prozesses zu vermeiden, feste Abläufe einzuführen und 
schlicht und einfach alles so gut wie möglich zu machen. Im Bauwesen ist 
das leanKonzept jedoch schwieriger anzuwenden als in der Fertigung, 
weil es so viele Unwägbarkeiten gibt. Das Potenzial in Sachen Effizienz
verbesserung ist dafür aber höher als in jeder anderen Branche.

Warum funktioniert Lean Management im bauwesen?
Die Bauindustrie ist eine sehr komplexe Branche. Versuche, diese Komple
xität zu beherrschen, haben zu zahlreichen Vorschriften geführt. Diese 
versagen jedoch, wenn Projekte viele Unsicherheitsfaktoren aufweisen. 

Vorschriften basieren auf der falschen Annahme, dass ein vielschichtiges 
Projekt zum Zeitpunkt der Ausschreibung vollständig und umfassend be
schrieben werden kann. Diese Tatsache führt zu gegenseitigen Ansprü
chen und Konflikten, bei denen es keine Gewinner gibt. Darunter leidet 
letztlich das Projekt. lean Construction geht von einem anderen Ansatz 
aus: „Gestalten wir die Zukunft gemeinsam“. Natürlich gibt es auch au
ßerhalb dieses Konzepts Bauunternehmen, die eng mit ihren Kunden zu
sammenarbeiten und deren Kundenbeziehungen in der Regel auf Qualität 
und Verlässlichkeit aufbauen. lean bietet hier großes Potenzial. Es hilft, 
Beziehungen zu festigen und immer wieder nach den besten lösungen zu 
suchen, die beiden Seiten Vorteile bringen. lean funktioniert im Bauwe
sen, wenn beide Partner bereit sind, sich darauf einzulassen.

die dienstleistungen von KaeFer unterliegen dem Projektmanagement. 
Welche unterschiede ergeben sich zwischen dem herkömmlichen ansatz 
und Lean construction für das Projektmanagement?
ohne Zweifel hat das herkömmliche Projektmanagement ähnliche Ziele 
wie das leanKonzept, beispielsweise die Einhaltung von Zeit und Kos
tenrahmen, Qualitätssicherung und die Vermeidung von Ressourcenver
schwendung. lean bietet allerdings zusätzliche Wege an, dorthin zu 
kommen. leanPlanungstools wie das last Planner System™ oder Takt 
Planning bringen eine gewisse Disziplin in die gemeinschaftlichen Bemü
hungen, die oben genannten Ziele zu erreichen. Diese Verlässlichkeit 
schafft Stabilität, während gleichzeitig fehlende Verlässlichkeit analy
siert wird, um lernprozesse zu fördern. Das leanProjektmanagement 
wartet nicht die Erkenntnisse von Projekt zu Projekt ab. Es schafft ein 
System, in dem innerhalb eines Projekts von einer Woche zur anderen 
dazugelernt wird. Und weil die Prozesse sowohl beim Kunden als auch 
beim Auftragnehmer transparenter werden, entsteht eine engere und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Alle Interessen unter einen hut zu 

Interview mit Fritz gehbauer,
leiter des Instituts für Technologie und 
Management im Baubetrieb. Gehbauer 
ist Experte für lean Management und 
lean Construction und hat mit KWERT 
über die Vorteile des leanKonzepts 
gesprochen.
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bringen, ist dabei ein zentraler Punkt. Die 
Kooperation zwischen allen Gewerken und 
Partnern macht den Prozess transparenter 
und dadurch auch leichter zu verwalten. Ein 
weiteres Merkmal des leanKonzepts ist die 
Fokussierung auf das, was der Kunde be
kommt. Die Stabilität der Arbeitsabläufe ist 
daher von größter Bedeutung. 

KaeFer beschäftigt 20.000 Mitarbeiter in 
50 Ländern weltweit. Wie kann man all 
diese Mitarbeiter erfolgreich von den Lean-
Idealen überzeugen?
Wenn man in so vielen verschiedenen län
dern tätig ist, hat man natürlich mit den un
terschiedlichsten Kulturen zu tun. Was lean 
angeht, ist das sowohl eine herausforderung 
als auch ein Vorteil. Während es bei norma
len Aufträgen oft nicht gelingt, die Interes
sen von Auftragnehmern und Kunden zu 
vereinen, sorgt der leanAnsatz dafür, dass 
beide Parteien Tag für Tag voneinander ler
nen. Sobald Transparenz erreicht ist und die 
Vorteile anerkannt werden, kann lean in je
der beliebigen Kultur umgesetzt werden. 
Zumindest nach meiner Erfahrung.

Ein weiterer Aspekt besteht darin, eine 
leanKultur im Unternehmen aufzubauen. 
Value Stream Mapping und das last Planner 
System können Prozesse vereinfachen und 
beschleunigen. Schwächen können aufge
deckt, die Zusammenarbeit verbessert, Ef
fektivität und Effizienz gesteigert werden, 
all das, um den Kunden den bestmöglichen 
Mehrwert zu bieten.

Warum würden sie KaeFer empfehlen, 
seine Lean Journey fortzusetzen, und was 
sind Ihrer ansicht nach die entscheidenden 
erfolgsfaktoren? 
Wenn ich mir die Geschichte von KAEFER an
sehe, hat das, was wir heute „lean“ nennen, 
im Unternehmen immer schon eine Rolle ge
spielt. Nach meiner Erfahrung haben die 
meisten Unternehmen, die sich dem lean
Gedanken öffnen, in dieser hinsicht schon 
vorher ein gewisses Niveau erreicht. Das 
beinhaltet auch das Bemühen, sich ständig 
zu verbessern. lean bietet diesen Unterneh
men nur zusätzliche Möglichkeiten. Ich kann 
KAEFER nur empfehlen, diesen Weg weiter
zugehen. Die leanMethoden bieten dazu 
die nötige Anleitung. Das erfordert aber 
auch absolute Entschlossenheit auf Seiten 
der Geschäftsführung. Nichts ist leichter, als 
in alte Gewohnheiten zurückzuverfallen. Das 
leanKonzept umzusetzen, ist nicht einfach. 
Das Management muss die Mitarbeiter darin 
unermüdlich unterstützen. Der PDCAZyklus 
(PlanDoCheckAct) von Deming hilft den 
Verantwortlichen dabei, den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess zu strukturieren und 
zu kontrollieren. 

Investition in mehr Wettbewerbsfähigkeit und Qualität

Veränderungen beI KaeFer Wanner „Es 
ist absolut unerlässlich, dass jeder bei KAEFER 
WANNER versteht, dass sich die Dinge ändern 
und dass wir uns als Unternehmen entwickeln 
müssen, um weiter erfolgreich sein zu können“, 
betont Alexandre Marconnet, Assistent der Ge
schäftsführung. 

Das bedeutet, dass sich KAEFER WANNER 
jetzt und in Zukunft „von einem rentablen Unter
nehmen zu einem erfolgreichen Unternehmen 
entwickeln muss“. Diese Veränderung wird in vie
len neuen Initiativen deutlich, die derzeit laufen, 
beispielsweise in einem großen Projekt mit dem 
Namen KWaizen, das darauf abzielt, lean 
Prozesse in den alltäglichen Betrieb einzuführen. 

Auch viele andere KAEFERUnternehmen 
entdecken gerade, dass lean Management die 
Denkweise, Philosophie und Arbeitsweise des 
Unternehmens radikal verändert. „Es wird unsere 
Kultur neu definieren“, so Marconnet. laut  
Marconnet ist aufgrund des steigenden wirt
schaftlichen Drucks, der auf große Teile des 
Marktes wirkt, „Wettbewerbsfähigkeit eine klare 
Priorität; KAEFER WANNER muss daher seine 
Produktivität, Sicherheitsbilanz und Qualität op
timieren“.

Der Slogan für 2014 lautet „Ein Team für 
mehr leistung“ und soll den Mitarbeitern die be
vorstehenden Veränderungen im Betriebsablauf 
von KAEFER WANNER verdeutlichen. Abgesehen 
von lean Management gibt es aber noch viele 
andere Bereiche, in die investiert wird, z. B. eine 
brandneue und hochmoderne Nuklearwerkstatt 
fur reflektierende Metallisolierungen (RMI), die 
in lille gebaut und optimale Isolierlösungen pro
duzieren wird, die das Qualitätsniveau weiter 
anheben sollen.

 

Zudem wird es neue KAEFER WANNERGe
bäude in Bordeaux geben, die die Industrieleis
tung verbessern und den Fokus des Unterneh
mens auf die Ausweitung des Nukleargeschäfts 
richten sollen. „Die neuen Gebäude in Bordeaux“, 
erklärt Marconnet, „unterstützen das Wachstum 
im Nuklearbereich und steigern unsere Produk
tionskapazität. Die aktuelle Werkstatt ist dafür zu 
klein. Das neue Gebäude wird uns hingegen die Mög
lichkeit bieten, dem französischen Nuklearmarkt 
hochwertigere Produkte anbieten zu können.“

Dazu kommt die Zusammenlegung von drei 
Verwaltungen in eine einzige Verwaltungszen trale 
in Mondragon in Südfrankreich nahe Avignon, 
durch die die organisatorische leistungsfähigkeit 
verbessert werden soll. „2015 wird ein umfang
reicher Wartungsvertrag im Nuklearbereich na
mens CIVAR ausgehandelt“, so Marconnet. „Un
ser Unternehmen war jedoch aufgrund der drei 
kleinen „Niederlassungen“ dafür nicht leistungs
fähig genug. Ziel ist es jetzt, die drei Zentren in 
einer großen Verwaltungszentrale mit unterstüt
zenden Dienstleistungen, organisation und Ma
nagement aus einer hand zusammenzulegen. So 
haben wir bessere Chancen, uns wichtige Auf
träge zu sichern.“

Eine bessere Wettbewerbsfähigkeit ist zu 
einer absoluten Voraussetzung geworden, um 
neue Aufträge zu gewinnen. Das ist vor allem die 
treibende Kraft hinter den zahlreichen Verände
rungen bei KAEFER WANNER. Die umfangreichen 
Investitionen, z. B. in lean Management, neue 
Werkstätten und Büros, werden zur Steigerung 
der Qualität beitragen und das Unternehmen in 
die lage versetzen, den aktuellen und zukünfti
gen wirtschaftlichen herausforderungen erfolg
reich zu begegnen.

ManageMent-InFOrMatIOnssYsteM „Es 
geht um Effizienz, um Datenqualität und Integri
tät“, sagt oliver Schumacher über die anstehen
den Veränderungen am ManagementInformati
onssystem (MIS) von KAEFER.

Schumacher ist seit April 2012 MIS Project 
Manager und dafür verantwortlich „sicherzustel
len, dass das Data Reporting korrekt funktio
niert“, wenn das ganze System in Betrieb genom
men wird. Schumachers umfangreiche Aufgabe 
besteht also im Grunde darin, dafür zu sorgen, 
dass alle Finanzinformationen des Unternehmens 
aus der ganzen Welt in Echtzeit in die richtigen 
Datenbanken gelangen. Derzeit werden zwei 
Systeme genutzt, „eins für Managementkonten, 
das andere für Konzernabschlüsse, die an Ban
ken, Gesellschafter und andere Interessenvertre
ter gehen.“ Diese Systeme sind derzeit relativ 
unabhängig voneinander, sodass aufgrund der 
Komplexität der Informationen eine effizientere 
Aktualisierungsmethode absolut unerlässlich 
war. „Die Informationen manuell zu sammeln“, 

erklärt Schumacher, „war ein zeitaufwendiger 
Prozess, vor allem da einige Daten nahezu un
möglich in Einklang zu bringen waren.“

Das neue MIS ist viel flexibler und erfordert 
lediglich die Verarbeitung von nur einem monat
lichen Datensatz, eine wesentlich einfachere 
her angehensweise, die den KAEFER Reporting 
Guidelines entspricht. Jetzt können alle erforder
lichen Informationen über einen Webbrowser 
bereitgestellt werden, was einen dezentralisier
ten Upload über eine Importdatei oder eine SAP
Schnittstelle möglich macht. Zudem sind Re
porting und Analyse von Daten jetzt auch auf 
regionaler und lokaler Ebene möglich. Bis  
Dezember 2013 sollen die Tests abgeschlossen 
und Pilotstudien durchgeführt sein. Außerdem 
sollen die Schulungen dann bereits laufen und 
das Rollout gestartet sein. Das neue Manage
mentInformationssystem von KAEFER wird die 
Effizienz der Finanz und ControllingAbteilun
gen weltweit verbessern. 

Data-Reporting wird einfacher

Qualitätsverbesserung
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sie haben KaeFer jetzt mehrere Monate lang auf seiner Lean Journey 
begleitet. Welche erfahrungen haben sie bisher gemacht? Wie liefen 
die Pilotprojekte ab?
Sechs Pilotprojekte, sechs länder, verschiedene Kompetenzen und ganz 
unterschiedliche Erfahrungen, aber ein gemeinsamer Nenner, nämlich 
der Wille des KAEFERManagements, die Sache durchzuziehen. Es war 
eine fantastische Reise, bei der jedes neue Pilotprojekt auf den Ergebnis
sen des vorangegangenen aufbaute. Gemeinsam haben wir es geschafft, 
die Arbeit intelligenter zu organisieren und die Werkzeug und Material
logistik zu verbessern. All das führte zu Produktivitäts und Qualitäts
steigerungen, ohne die hohen Sicherheitsstandards zu gefährden. 

Können sie uns beschreiben, wie ein Lean-Projekt aussieht?
Jedes leanProjekt beginnt mit der Prozessanalyse. Diese Analyse wird 
zusammen mit den wichtigsten Beteiligten durchgeführt, Projektleiter, 
Bauleiter, Vorarbeiter, Planer usw., bezieht aber auch das Personal vor 
ort mit ein. Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf der Erkennung, wo im 
Installationsprozess Verschwendung reduziert oder vermieden werden 
kann. Verschwendung ist für uns jede Aktivität, die dem Kunden keinen 
Mehrwert bringt. Zu den festgestellten Arten der Verschwendung kön
nen beispielsweise Wartezeiten aus organisatorischen Gründen gehö
ren, Warten auf Material oder Materialbewegungen, die Suche nach oder 
das Sortieren von Materialien, Nacharbeitungen, zu hohe lagerbe
stände usw. Zur Prozessanalyse gehört daher die Identifikation aller Ak
tivitäten und die Messung von Zeiten, Ausgabeeinheiten und Qualität.

Im Anschluss an die Prozessanalyse ordnet das Team die verbesse
rungsfähigen Punkte nach Priorität. Auf der Grundlage dieser Priorisie
rung definieren wir den sogenannten lean Workshop.

Ein lean Workshop ist im Grunde eine Gruppe von Mitarbeitern 
vor ort, die über eine oder zwei Wochen an einem oder mehreren Pro
blemen arbeiten. Dieses Team befasst sich nur mit einer einzigen Frage: 
Was können wir am aktuellen Prozess verändern, um die Produktivität 
zu verbessern? Können wir die festgestellte Verschwendung reduzieren 
oder ganz vermeiden? Dann wird ein neuer, verbesserter Prozess getes
tet, weiter optimiert und für die Umsetzung dokumentiert. Die Ergeb
nisse der Verbesserung werden daraufhin gemessen.

Normalerweise erzielt man durch diesen verbesserten Prozess eine 
höhere Produktivität. Dies sollte sich aber auch auf das zukünftige  

Management des Projekts auswirken. Dazu unterstützen wir den Bau
leiter und den Projektleiter bei der Ausarbeitung einer visuellen Tages
planung und der Zusammenstellung eines Ausschusses für leistungs
management, die es ihnen ermöglichen, die Produktivität auf 
transparente und nachhaltige Weise zu kontrollieren.

Was ist die aufgabe des KaeFer-Projektteams und welche rolle über-
nehmen sie in einem Lean-Projekt? 
Wir konzentrieren uns zwar auf die Reduzierung von Verschwendung, 
unser hauptaugenmerk liegt aber auf der Kundenzufriedenheit. Das 
KAEFERProjektteam ist der Experte auf Kundenseite. Es kennt den 
Kunden, seine Bedürfnisse und Erwartungen. Mein Team leitet die Ana
lyse und die Workshops. Gleichzeitig bringen wir aber auch Methoden 
und Erfahrungen von anderen Standorten und Branchen mit ein. 

Konnten sie während der umsetzung der verschiedenen Pilotprojekte 
bewährte Praktiken und Optimierungspotenzial für KaeFer herausar-
beiten? 
Ganz sicher. Durch Prozessverbesserungen konnten wir die Produktivi
tät erheblich steigern und Durchlaufzeiten verkürzen, ohne dass da
durch die sehr hohe Servicequalität von KAEFER beeinträchtigt wurde. 
Es wurden neue Standardabläufe definiert und umgesetzt und tägliche 
Arbeitsroutinen vereinfacht. Mit einem besonderen Fokus auf Mehr
wertaktivitäten fanden Einweisungen vor ort statt und neue Tools 
konnten erfolgreich getestet werden. Nach fünf Pilotprojekten waren 
die enormen Vorteile für KAEFER durch den Austausch von bewährten 
Praktiken auf globaler Ebene und die Umsetzung von Betriebsstan
dards ganz klar erkennbar.

Was sind Ihrer ansicht nach die kritischen erfolgsfaktoren der Lean 
Journey von KaeFer? 
Es klingt etwas ironisch, aber die Stärke von KAEFER ist gleichzeitig die 
größte herausforderung bei diesen kulturellen Veränderungen. Es ist 
schwierig, Unternehmen zu finden, für die die leute gern arbeiten. 
KAEFER ist eines der wenigen. Die Anzahl der langjährigen Mitarbeiter 
lässt die hohen Wertvorstellungen des Unternehmens erkennen. Diese 
Mitarbeiter finden sich im mittleren Management. Sie sind sehr enga
giert und überzeugt davon, dass sie das Beste für das Unternehmen 
tun. Alle Innovationen und die Preise, mit denen KAEFER in der Vergan
genheit ausgezeichnet wurde, bestätigen dieses Gefühl. Wenn wir jetzt 
die Abläufe in Frage stellen, kommt das nicht bei allen gut an. Da spie
len auch Gefühle eine Rolle.

Ich bin sehr überzeugt davon, dass keiner der Wettbewerber 
KAEFER gefährlich werden kann, wenn das mittlere Management sich 
der lean Journey öffnet, den Status Quo hinterfragt und in seinen je
weiligen Verantwortungsbereichen unermüdlich nach Perfektion strebt.

Die gesamte Führungsstruktur mit an Bord zu bekommen, ist ver
mutlich die wichtigste Aufgabe des Board of Directors von KAEFER in 
den nächsten fünf Jahren.

Welche ratschläge können sie KaeFer für seine Lean Journey mit auf 
den Weg geben? 
Wenn der leanAnsatz von allen getragen wird, werden sich großartige 
Möglichkeiten für KAEFER und seine Kunden ergeben. Es ist ganz sicher 
keine schnelle und einfache Aufgabe, die Kultur eines so großen und 
erfolgreichen Unternehmens zu verändern. Das geht nur mit Ausdauer, 
Konzentration und Entschlossenheit. Es ist aber die Mühe absolut wert, 
das darf man dabei nicht vergessen. Schließlich geht es um die Wettbe
werbsstärke und letztlich die Zukunft von KAEFER.

Interview mit Pedro Leao von  
Lean Maritime
lean Maritime war 2013 Consulting 
Partner des Managements von 
KAEFER und trug während der Um
setzung der weltweiten Pilotprojekte 
eine ganz besondere Verantwortung. 
2013 wurden auf verschiedenen 
KAEFERBaustellen in Deutschland, 
Norwegen, SaudiArabien, Polen, 

Australien und Brasilien sechs Pilotprojekte durchgeführt. Wir 
haben mit Pedro leao, Geschäftsführer von lean Maritime, über 
seine Erfahrungen im Rahmen der KAEFERProjekte gesprochen:

Jedes Lean-Projekt beginnt mit der Prozessanalyse

„Verschwendung ist für uns jede Aktivität,  
die dem Kunden keinen Mehrwert bringt.“ 

Pedro Leao lean Maritime
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StArt UnSErEr LEAn JoUrnEY:  
dIE PILotProJEKtE
Lean-PILOtPrOJeKte Bård Bjørshol, helmut hecht, Rajan Nair und Zbigniew Zoń arbeiten zwar an unterschiedlichen 
Standorten und in verschiedenen Verantwortungsbereichen, doch wenn sie sich in einem einig sind, ist es laut hecht „die 
Tatsache, dass der Markt unter Druck steht und dass wir uns immer schon darum bemüht haben, effizienter zu arbeiten.“

Um die Effizienz zu steigern, wurden 2013 
mehrere leanPilotprojekte gestartet. Bård 

Bjørshol von KAEFER ENERGY in Norwegen, 
 helmut hecht von KAEFER Industrie Deutschland, 
Rajan Nair von KAEFER SaudiArabien und  
Zbigniew Zoń von KAEFER Polen hatten dabei 
die Gelegenheit, Erfahrungen aus erster hand zu 
sammeln.

Die KAEFER lean Journey begann im April 
2013 mit einem Pilotprojekt auf der Gasplatt
form Åsgard B, die von KAEFER gewartet wird. 
„Der Grund, warum wir uns für diese bestimmte 
Plattform entschieden haben“, erklärt Bård 
Bjørshol, Präsident von KAEFER ENERGY, „lag in 
der schwachen Betriebsleistung und dem ent
sprechenden Geschäftsergebnis. Beides wollten 
wir verbessern. Wir gingen davon aus, dass eine 
stärkere Fokussierung auf die Plattform die leis
tung steigern könnte.“

Dafür mussten wir aber erst einmal bei den 
Mitarbeitern von KAEFER ENERGY auf der nor
wegischen Plattform für das Pilotprojekt werben. 
Nachdem wir ihnen die Vorteile von lean erklärt 
hatten, konnten Mitarbeiter, Gewerkschaftsver
treter und Management es kaum abwarten, mit 
dem Projekt zu beginnen. Dann folgte ein Kick
offMeeting, in dem alle Details des Ansatzes 
und seine Funktionsweise erklärt wurden.  

Anschließend erhielten alle Mitarbeiter von 
KAEFER ENERGY, die sich während der Pilot
phase auf der Plattform befinden würden, die 
nötigen Informationen per EMail.

Bis Anfang April war alles vorbereitet. lean
Experten flogen ein, um ihre Analyse durchzu
führen und zu untersuchen, wie und wo Verbes
serungen am Arbeitsprozess möglich waren. 
Etwas konnte laut Bjørshol sofort festgestellt 
werden: „Noch bevor das Pilotprojekt richtig be
gonnen hatte, fiel den leanExperten schon die 
schlechte Kommunikation zwischen den off und 
onshoreEinheiten auf. Wir mussten also überle
gen, wie wir unsere Kommunikation verbessern 
könnten. Im Rahmen des Pilotprojekts konnte 
das erfolgreich analysiert werden.“

Bis Ende Mai 2013 wurde dieses kleine, aber 
bahnbrechende KAEFERPilotprojekt dem regio
nalen und zentralen Management präsentiert. 
Die Experten sprachen dabei verschiedene Emp
fehlungen zur Effizienzverbesserung aus. „Wir 
begannen mit der Umsetzung der Verbesse
rungsmaßnahmen im Juni und Juli 2013“, erinnert 
sich Bjørshol. „Und es war sofort klar, dass sich 
die neue Denkweise, organisation und Struktur 
der Arbeitsprozesse auszahlen würden.“

Natürlich braucht es mehr als ein einziges 
Pilotprojekt, um die Vorteile, die das leanKon
zept KAEFER ENERGY bieten kann, wirklich auf 
den Weg zu bringen. Eine ganze Reihe wichtiger 
Veränderungen sind nötig, um das Konzept voll 
und ganz in den Arbeitsalltag zu integrieren. Eine 
davon ist die Ernennung lokaler lean leader. So
wohl Bård Bjørshol als auch helmut hecht und 
Rajan Nair halten diese Maßnahme für unerläss
lich für den Erfolg des ganzen Projekts. 

Aus diesem Grund sieht helmut hecht, Re
gionaldirektor für Mitteleuropa, nach seinen Pi
lotprojekten in Deutschland auch erhebliches 
Potenzial für KAEFER. Diese fanden im Frühjahr 
2013 statt, zwei Wochen in der Chemiefabrik  
von DoW und eine Woche in der Werkstatt in 
Scheeßel. hecht räumt ein, dass echte Erfolge 
erst dann möglich sein werden, wenn KAEFER 
nicht mehr auf externe leanBerater angewiesen 
ist. „Wir brauchen in ganz Deutschland lean Ma
nagementSchulungen, in denen die lokalen Füh
rungskräfte in das leanKonzept eingewiesen 
werden“, betont er. „Wir planen ein Meeting mit 
diesen lean leaders, gemeinsam mit denen aus 
Belgien und den Niederlanden. Dazu werden 
Country lean leader kommen, mit denen wir  
zusammen die besten Praktiken herausfiltern 
können.“ 

Da zum Zeitpunkt der Pilotprojekte nur 
sehr wenige mit den Feinheiten des leanKon
zepts vertraut waren, mussten externe Berater 
die Analysen vornehmen. 

Sobald die oben genannten lean leader zur 
Stelle sind, möchte hecht die KAEFERUnterneh
men in ganz Mitteleuropa in sogenannten lean
Clustern (z. B. Baustellen in Chemiefabriken,  

„Es war sofort klar, dass  
sich die neue Denkweise, 

organisation und Struktur  
der Arbeitsprozesse  
auszahlen würden.“

bård bjørshol
Geschäftsführer, KAEFER ENERGY
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die Lean-Pilotprojekte werden von der 

geschäftsführung aktiv unterstützt – 

Peter hoedemaker in Polen.

 Raffinerien und Kraftwerken) organisieren, für 
die von Experten dann bewährte Prozesse fest
gelegt werden.

„Nehmen wir beispielsweise eine Raffinerie 
in Bayern, zwei in ostdeutschland und zwei wei
tere in Westdeutschland. Wir können an jedem 
Standort BestPracticeAnalysen durchführen, 
sie miteinander vergleichen und dann entschei
den, welche Praktiken am besten funktionieren.“

Das von Rajan Nair, Geschäftsführer von 
KAEFER SaudiArabien, beaufsichtigte Pilotpro
jekt fand im Kraftwerk Rabigh 2 rund 180 km von 
Dschidda an der Westküste SaudiArabiens statt. 
Es handelt sich dabei um eines der größten Kraft
werkprojekte, die KAEFER jemals im Nahen  
osten durchgeführt hat. Im Durchschnitt sind 
dort 650 Mitarbeiter beschäftigt. Der geschätzte 
Gesamtwert des Projekts beträgt 1,6 Mrd. €. 
„Wir haben dieses wichtige Projekt vor allem auf
grund seiner Größe und der Anzahl der Mitarbei
ter vor ort als Pilotprojekt ausgewählt“, erklärt 
Nair. „Aufgrund unterschiedlicher widriger Um
stände auf der Baustelle hatte das Projektteam 
Probleme, die Zielmarge zu erreichen.“ Nair ging 
es ähnlich wie Bjørshol mit der leistungsschwa
chen Gasplattform Åsgard B. Er war froh, mit den 
leanMethoden mögliche Prozessverbesserun
gen aufdecken und so die leistung von KAEFER 
vor ort optimieren zu können. Nair erkannte 
auch sehr schnell, wie entscheidend es ist, sein 
Team noch vor dem Start positiv einzustimmen: 
„Um ehrlich zu sein, erwarteten wir keine großen 
Veränderungen im hinblick auf die Betriebsleis
tung, aber das Team war offen für alle guten  
Vorschläge der Experten und konnte letztlich 
mehrere wichtige Verbesserungsmaßnahmen vor 
ort umsetzen.“

Im Juli sahen sich Experten von lean Maritime 
die Arbeiten an der Pipeline und am Kessel auf 
einer Baustelle im polnischen Połaniec an. Zu
sammen mit dem lokalen Management stellten 
sie schnell fest, dass das kürzlich in Polen einge
führte Motivationssystem gut zur leanPhiloso
phie passte und entsprechende Ergebnisse ein
brachte. Zbigniew Zoń bestätigte außerdem, 
dass die Prinzipien von lean Construction in der 
Bauindustrie und anderen Branchen – in denen 
es in der Regel keine repetitiven Produktions
schritte gibt, sondern hauptsächlich komplexe 
individuelle Projekte – großes Potenzial für Ver
besserungen bieten, wenn man sich auf Bereiche 
wie Entwicklung, Planung, Beschaffung, logistik 
und Ausführung konzentriert. Der Vorarbeiter an 

„lean bedeutet für uns ganz 
einfach, dass alle KAEFER
Unternehmen in Zukunft 

intelligenter und effizienter 
arbeiten werden.“

helmut hecht
Geschäftsführer, KAEFER Industrie Deutschland

Brigaden, Lean und Schweißabteilung steigern Effizienz

QuaLItät In POLen „Um unsere Qualität zu verbessern, haben wir ein neues Motivations
system eingeführt“, erzählt uns Sylwia Krzesiak, leiterin der Kommunikationsabteilung von 
KAEFER SA in Polen. 

Auch wenn der Schwerpunkt auf das gesamte Unternehmen gerichtet ist, weiß Krzesiak 
sehr wohl, wie wichtig es ist, die einzelnen Ebenen und die Einstellung aller Mitarbeiter im 
Auge zu behalten. Zu diesem Zweck wurden sogenannte „Brigaden“ gegründet, selbststän
dige Einheiten aus eigens zu diesem Zweck geschulten Mitarbeitern mit Zusatzqualifikation. 

Jede Brigade besteht aus rund acht Personen, die ein festes Team bilden. Im Idealfall 
sollte mindestens eine Person in der Brigade einen Bus fahren können, eine andere als Ersthel
fer ausgebildet sein. Natürlich gibt es immer Krankheiten und Urlaub, im Prinzip sollte das 
Team jedoch stets aus acht Personen bestehen, die von Job zu Job fahren. Die Idee ist, Kame
radschaftsgefühl und Stolz zu wecken, einen Job innerhalb der Zeitvorgaben und gemäß den 
höchsten Standards durchgeführt zu haben. Bevor die Mitarbeiter auf die Baustellen geschickt 
werden, werden allerdings die berufliche Qualifikation, die bisherigen Arbeitserfahrungen und 
die erforderlichen Sprachkenntnisse überprüft. 

Um die Unternehmensleistung zudem gründlich zu analysieren, führte Polen im Juli 2013 
ein leanPilotprojekt an der SiarkopolPipeline und im Rahmen des PhoenixProjekts im Kraft
werk Połaniec durch, in dem KAEFER an einem Kessel arbeitete. Um das Bemühen um mehr 
Effizienz noch deutlicher zu machen, gründete das Unternehmen außerdem eine eigene 
Schweißabteilung, die den Einsatz von Schweißern sowie Auslandsdokumentationen und zer
tifikate organisiert und überwacht. 

KAEFER Polen ist eindeutig auf Qualität bedacht und lässt nichts unversucht, um seine 
leistung auf ein neues Niveau zu heben.

der Pipeline, Władysław Duda, der seit mehr als 36 
Jahren für KAEFER arbeitet, sprach sich sehr po
sitiv über das Projekt aus und berichtet, dass die 
Mitarbeitermotivation eindeutig gestiegen sei.

Nach Analyse der Pilotprojekte in Norwegen, 
Deutschland, SaudiArabien und Polen war klar, 
dass es gut war, die Projekte in verschiedenen 
Regionen und auf verschiedenen Arten von  
Baustellen durchzuführen, wie Nair betont: „Die 
einzelnen Maßnahmen müssen auf die lokalen 
Bedingungen und Kulturen zugeschnitten wer
den, auch wenn das Gesamtkonzept absolut 
sinnvoll ist und keiner Veränderung bedarf.“ Ne
ben den vier genannten Pilotprojekten wurden 

nach Redaktionsschluss noch zwei weitere Pro
jekte in Australien und Brasilien durchgeführt. 
KAEFER bereitet sich jetzt auf den Start seiner 
gruppenweiten lean Journey im Jahr 2014 vor. 
Alle vier Geschäftsführer sind mittlerweile von 
den erheblichen Vorteilen überzeugt. „lean be
deutet für uns ganz einfach, dass alle KAEFER
Unternehmen in Zukunft intelligenter und effizi
enter arbeiten werden“, erklärt hecht. „Genau 
das wird den Erfolg unseres Unternehmens lang
fristig sichern.“
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KAEFEr-mItArBEItEr LASSEn 
Ihr hErz SPrEChEn
arbeIt FÜr den guten zWecK Ein wichtiges Element des Nachhaltigkeitsansatzes von KAEFER sind 
die Veranstaltungen zugunsten bestimmter gemeinnütziger Projekte. Solche Veranstaltungen gab es auch 
2013. Dabei leisteten Tausende von KAEFERMitarbeitern weltweit einen wichtigen sozialen Beitrag, um 
das Verantwortungsbewusstsein unseres Unternehmens deutlich zu machen.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten 
die Mitarbeiter bereits in der Vergangenheit 

einzelne CharityKampagnen organisiert. Das 
Thema eines regelmäßigen „Fundraisings“ (Be
schaffung von Finanzmitteln) für gemeinnützige 
Zwecke wurde dann jedoch in der KAEFERMitar
beiterumfrage 2012 explizit angesprochen. Mit
arbeiter des Standortes Mussafah, im Ruwais 
Camp und an anderen Standorten in den VAE 
finden jetzt vor ort Spendenboxen vor, um ihre 
Großzügigkeit jederzeit zum Ausdruck bringen 
zu können. Bis Anfang 2013 hatten sie bereits 
Tausende von Euro für verschiedene Projekte ge
sammelt, die von einem lokalen Komitee ausge
wählt werden. 

Besonders spannend war die Idee aus 
Deutschland, eine Ausstellung mit dem Titel 
„Gesichter der Nachhaltigkeit“ zu organisieren, 
die vom WilhelmWagenfeldhaus, einem De
signMuseum in Bremen, präsentiert wurde. Ei
gentümer, Manager und Mitarbeiter von 20 Un
ternehmen brachten darin ihre Vorstellung von 
Nachhaltigkeit zum Ausdruck. Der Beitrag von 
KAEFER bestand aus Bildern der Fotowettbe
werbe aus den Jahren 2010 und 2012, die zei
gen, wie multikulturell die Belegschaft von 
KAEFER ist. 

In Südafrika unterstützt KAEFER ein weite
res laufendes Projekt der organisation Saving 
Grace. Saving Grace betreibt eine Vorschule und 
eine Tagesstätte. Entwickelt haben sich diese 
Einrichtungen aus einem Ernährungsprogramm, 
das 2005 gestartet wurde. Da die Ernährung 
 immer noch im Mittelpunkt steht, versorgt die 
Tagesstätte 250 Kinder mit mindestens zwei 
Mahlzeiten pro Tag. Schulleiterin und Managerin 
Bongi Sibeko leitet die organisation zusammen 
mit einem Team von Mitarbeiterinnen. 2013 
konnte KAEFER dem Saving Grace drei Kühl
schränke, ein Spielhaus und drei Kochherde 
übergeben. 

Außerdem gibt es ein weiteres afrikanisches 
Projekt, das Anfang des Jahres von KAEFER un
terstützt wurde. Nils Ritterhoff, Regionalleiter 
für den Mittelmeerraum und Südamerika, nahm 
an der Go4School Rallye teil, mit der Geld für  
Mikroschulen in Ghana gesammelt wird. Wäh
rend der zweiwöchigen Rallye fuhren die Teams 
3.500 km vom Senegal über Guinea und die  
Elfenbeinküste bis nach Ghana. Eine Auktion am 
Ende der Rallye, bei der alle Fahrzeuge verstei
gert wurden, diente dazu, Gelder zu sammeln.

Das Projekt wurde von der organisation 
opportunity International Deutschland ins leben 

gerufen. Alle gesammelten Gelder werden „Edu
preneuren“ gespendet, die Alternativen zu  
öffentlichen Schulen anbieten. Da die Kinder oft 
nicht in der lage sind, letztere zu besuchen,  
profitieren sie enorm von dieser neuen Bildungs
möglichkeit.

Eine besonders sportliche Weise, Geld für 
die organisation Saving Grace zu sammeln, fand 
ein von KAEFER gesponsertes läuferteam: Im 
Mai 2013 nahmen 22 Personen an Bremens  
erstem Nachtlauf teil. Die KAEFERTeams liefen 5 
bzw. 10 km, der Erlös ging an die Stiftung  
Regenbogenfisch in Bremen und über die 
KAEFER Foundation an Saving Grace. Zu  
ähnlichen Bemühungen von Mitarbeitern anderer 
Unternehmen gehörten ein Charitylauf in  
Bremen und ein Radrennen, das von KAEFER 
ENERGY in Norwegen für wohltätige Zwecke  
organisiert wurde. 

Die KAEFERFamilie erstreckt sich über alle 
Kontinente. Und auf jedem davon haben 2013 die 
KAEFERMitarbeiter erneut gezeigt, dass ihnen 
die gute Sache einfach am herzen liegt. 

um geld für Mikroschulen in ghana zu sammeln,  

wurden die Fahrzeuge der go4school rallye versteigert.

KaeFer’s erfolgreiche Läufer



22

KAEFER

zIeL sÜdaFrIKa Mit großen Erwartungen 
gingen Marvin Cassens und Konstantin  
Rosenthal im Februar 2013 an Bord eines 
Flugzeugs nach Südafrika. Ihr Ziel war das  
Valley of a Thousand hills etwas außerhalb der 
ostküstenstadt Durban in der Provinz  
KwaZuluNatal. Die Isolierer im zweiten lehr
jahr verbrachten hier vier Wochen, um im 
„iSithumba sportgarten“ zu helfen, einem 
Projekt, das 2008 vom Bremer Verein Sport
garten e.V. ins leben gerufen wurde. 

Cassens und Rosenthal, oder „die Deut
schen“, wie sie in Südafrika liebevoll genannt 
wurden, waren bereits das zweite Paar von 
KAEFERAuszubildenden, 

das die Reise von Deutschland ins Valley of a 
Thousand hills antrat. Für beide war es die 
erste Fernreise. In Afrika angekommen, be
stand ihre hauptaufgabe darin, Metalltische 
für mehrere Schulen in der Nähe zu bauen. 
obwohl die Arbeitsvorbereitungen mit ihrer 
hilfe schnell vorangingen, kam die Unterstüt
zung verschiedener KAEFERKollegen aus 
Durban gerade richtig, um alles rechtzeitig 
fertig zu bekommen. Cassens und Rosenthal 
halfen zudem bei der organisation zahlreicher 
Sportveranstaltungen, nahmen sich dabei 
aber auch die Zeit, während ihres Aufenthalts 
in den Gastfamilien so viel wie möglich über 
das leben der Einheimischen zu erfahren. Es 
war ein großer Sprung von ihrem leben in 
Bremen und hamburg in ein land, in dem 

Elektrizität und fließendes Wasser im Alltag 
keine Selbstverständlichkeit sind. Doch die 
zwei erinnern sich immer noch gern an das 
gute Essen der Zulu und die Gastfreund
schaft, die ihnen von allen dort entgegenge
bracht wurde. 

Marvin und Konstantin beschreiben ihre 
Reise als eine Erfahrung, die ihr leben verän
dert hat. „Diese Menschen leben vielleicht in 
ärmeren Verhältnissen, aber es war beeindru
ckend zu sehen, wie glücklich und zufrieden 
sie mit ihrem leben sind“, waren sich beide 
einig. „Von dieser Einstellung haben wir ganz 
sicher einiges gelernt.“ 

Auszubildende von KAEFER helfen im Valley of a Thousand Hills

Recycling von Kork und Karton

dank der hilfe von Marvin und Konstantin und 

der unterstützung von KaeFer-Mitarbeitern 

vor Ort konnte im „isithumba sportgarten“ 

einiges geschafft werden.

Etwas Grün in die Wüste

uMWeLttag In den Vae KAEFER llC in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten setzte am 
Weltumwelttag am 5. Juni 2013 ganz auf Grün. 
Unter dem Motto „Plant Trees, Save our lives“ 
verwandelten Mitarbeiter des KAEFERWerks in 
Mirfa, VAE, ein Stück sandigen Boden in frucht
baren Grund für 35 Bäume. Geschäftsführer  
Sanjay Kumar pflanzte den ersten Baum feierlich 
vor dem Werkseingang. In der Zentrale in Abu 
Dhabi erhielten die Mitarbeiter dafür Zimmer
pflanzen, um ihr Zuhause zu verschönern. Der 
Wüstenstaat hat mit die heißesten Sommer der 
Welt mit Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius. 
„Die meisten unserer Arbeiter verbringen den 

ganzen Tag in der Sonne“, erklärt Jinto Thomas, 
hR Manager für die Vereinigten Arabischen  
Emirate. „Wir wollten einfach für etwas Sonnen
schutz sorgen und dazu beitragen, dass die VAE 
etwas kühler und nachhaltiger werden.“ 

Thomas selbst wurde in einer Region in  
Indien geboren, die sich „God’s own Country“ 
nennt und für seine breiten Flüsse und grünen 
Täler berühmt ist. Er sieht Nachhaltigkeit als 
seine persönliche Verantwortung an. „Taten sa
gen mehr als Worte, und ich danke allen, die dazu 
beigetragen haben, unserer jüngeren Generation 
einen Sinn für Umwelt und Nachhaltigkeit zu  
vermitteln.“

FranKreIch & chILe Kein land ist wohl besser 
für das Recycling von Weinkorken geeignet als 
Frankreich, die heimat der großen Weine und 
Weinkenner

KAEFER WANNER startete die Initiative 
2011 zusammen mit der gemeinnützigen organi
sation The Chain of Cork, die Korken sammelt, 
recycelt und auf geniale Weise als Isoliermaterial 
nutzt. Die Erlöse aus dem Materialverkauf gehen 
an die Assistance Association for Disabled, die 
mit dem Geld Rollstühle und andere hilfsmittel 
anschafft. 

KAEFER SoUYET in Chile hingegen hat sein 
eigenes RecyclingProgramm für Papier und Kar
ton. Auf diese Weise konnte Geld für die gemein
nützige Fundación San José gesammelt werden, 
die bereits mehr als 5.000 Schwangeren und 
1.700 Kindern unter fünf Jahren geholfen hat, die 
auf eine Adoption warten. Außerdem konnten 
mehr als 1.000 Babys mit ihrer hilfe auf die Welt 
gebracht werden. 
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MovIEE, Abkürzung für „Moving India’s SMEs 
towards Energy Efficiency“ (Indiens KMUs 

auf dem Weg zu Energieeffizienz), war eine öf
fentlichprivate Partnerschaft zwischen KAEFER 
und der GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internati
onale Zusammenarbeit), die vom indischen  
Bureau of Energy Efficiency unterstützt wurde. 
Ziel war es, industriellen KMUs in ausgewählten 
Regionen Indiens Zugang zu Beratung, Schulung 
und Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten und 
ihnen damit zu ermöglichen, energieeffiziente 
Isolierlösungen anzuwenden. Gleichzeitig wollte 
das Projekt seinen Erfolg nutzen, um den KMUs 
bewusst zu machen, dass die Integration von 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen Wettbewerbsvorteile 
bringen kann.

Mit zahlreichen Pilotprojekten wurde die 
Idee der Energieeffizienz rund um die Welt  
getragen. Mehr als 2.000 Menschen wurde in der 
Praxis beigebracht, wie man mit professionellen 
Isolierungen den wirtschaftlichen Erfolg und  
die Umweltfreundlichkeit eines Unternehmens 
steigern kann. 

Im laufe der Jahre gab es verschiedene Vor
lesungsreihen an Universitäten über die Vorteile 
einer professionellen Isolierung, Publikationen, 

Präsentationen auf Konferenzen und viele tech
nische Schulunsveranstaltungen und Audits. Zu
dem reiste der sogenannte Energy Bus an zahl
reiche Standorte, z. B. Industriebaustellen, Werk
stätten und Universitäten in ganz Indien, um die 
Botschaft des MovIEE Projektes weiterzutragen. 
Die organisatoren brachten sogar viele der  
lokalen indischen Banken auf ihre Seite. Dank 

Schulungen zum Thema Energieeffizienz sind sie 
jetzt besser in der lage, KMUs in diesem Bereich 
zu beraten. Somit hat MovIEE zahlreichen Men
schen in Indien einen Einblick in die Vorteile einer 
fachgerechten Isolierung gegeben und dazu bei
getragen, indische Unternehmen nachhaltiger zu 
gestalten.

movIEE ErFoLGrEICh  
ABGESChLoSSEn
das ende VOn MOVIee Seit seiner Gründung im Jahr 2009 war das Projekt MovIEE ein wichtiger Teil des sozialen 
Engagements von KAEFER in Indien. Im September 2013 nun ging das Projekt zu Ende. Der Erfolg ist Beweis für die 
großartige Zusammenarbeit zwischen vielen verschiedenen Unternehmen und Menschen.

eLeKtrOautOs Seit Juni 2013 können Besu
cher in Bremen ganz besondere Autos durch die 
Straßen flitzen sehen. Dabei handelt es sich je
doch nicht um benzindurstige Jeeps oder schnit
tige Sportwagen, die beim Vorbeirauschen nichts 
als eine Abgaswolke zurücklassen. Vielmehr sind 
es umweltfreundliche Elektroautos.

Die Renault Kangoos mit dem KAEFER
logo werden vom Geschäftsbereich Construction 
und der Zentrale in Bremen genutzt. Sie gehören 
zur Unternehmensinitiative Elektromobilität, die 
rund 80 Unternehmen in der Region Bremen/ 
oldenburg umfasst, die für einen bestimmten 
Zeitraum Elektrofahrzeuge testen. Im Anschluss 
an die Tests werden die Ergebnisse ausgewertet 
und können dann zur optimierung der Elektro
fahrzeuge für die Region herangezogen werden. 

offiziell heißt es dazu: „Die Bundesregie
rung fördert umfassende Demonstrationsvorha
ben der Elektromobilität in Deutschland. Bremen 
und oldenburg werden seit 2009 durch das Bun
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtent
wicklung im Rahmen des Bundesprogramms als 

Modellregionen für die Elektromobilität finanziell 
unterstützt. Koordiniert wird die Initiative von 
der NoW Gmbh (Nationale organisation für 
Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie). 
Die leitung der Unternehmensinitiative Elektro
mobilität (UI EIMo) hat federführend die Bremer 
Nehlsen AG.“

KAEFER WANNER in Frankreich startet 
seine ganz eigene Initiative mit dem Kauf von 
zwei Elektrofahrzeugen – hoffentlich der Start in 
eine neue Form der Nachhaltigkeit im Verkehr. 

Nachhaltiger fahren

der geschäftsbereich construction und die zentrale 

von KaeFer tragen mit der nutzung von umwelt-

freundlichen elektrofahrzeugen zur Vermeidung von 

energieverschwendung bei.

der KaeFer-Projektleiter 

erklärt mit dem energy bus 

das Konzept der energie-

effizienz.
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Deutsche Unternehmen und For
schungsinstitute stehen schon seit Jahren an 
der Spitze bei der Entwicklung von Solar
anlagen. Bisher gab es jedoch noch keinen 
Dachverband, der die Interessen der Branche 
und der Technologien „made in Germany“ als 
Ganzes vertrat.

Der deutsche Branchenverband  
Concentrated Solar Power, „Deutsche CSP“, 
der im Juni 2012 ursprünglich als Industrie
netzwerk gegründet und im September 2013 
offiziell zum Verband erklärt wurde, vertritt 
mehr als 35 Mitgliedsfirmen und Institutionen 

wie Schott Solar, E.oN, DlR und auch 
KAEFER als Gründungs und Vorstandsmit
glied.

Serge Yammine, leiter des Corporate 
Competence Center Renewable Energies 
(Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien), 
weist darauf hin, wie dringend ein solches 
organ benötigt wurde: „obwohl ein großer 
Teil der Technologien von deutschen Unter
nehmen entwickelt und teilweise von 
Deutschland finanziert wird, liegt der Markt 
in den händen ausländischer EPC und Tech
nologieAnbieter.“ 

Durch positive Publicity, lobbyArbeit 
und interinstitutionelle Allianzen will die 
Deutsche CSP Technologien „made in  
Germany“ fördern und den globalen Marktan
teil steigern, „sei es in Indien, Australien, dem 
Nahen osten, Nord und Südafrika, Süd 
amerika oder in den USA“, so Serge Yammine.

Die Zukunft entwickeln

KaeFer cccn In der Vergangenheit brachten 
die meisten Kunden KAEFER trotz seiner Kompe
tenz im passiven Brandschutz nicht unbedingt 
mit diesem Thema in Verbindung, sodass lösun
gen von KAEFER häufig nicht in Betracht gezo
gen wurden. Das ändert sich jedoch laut hans 
Joachim Riekenberg, Senior Projekt Manager im 
KAEFER Corporate Competence Centre Nuclear 
(CCCN).

laut Riekenberg „fragen uns die Kunden 
jetzt gezielt nach Unterstützung im Bereich 
Brandschutz, und wir wollen ihnen natürlich die 
bestmögliche Qualität auf dem Markt anbieten.“ 
Um das zu erreichen hat sich das CCCN mit der 
Abteilung Corporate Technology & Research (CTR) 
zusammengetan, um eigene passive Brandschutz
systeme zu entwickeln und gleichzeitig bewährte 
Systeme anderer hersteller anzubieten. Die Sys
teme erfüllen alle Anforderungen an Gasdicht
heit und Strahlungsschutz, beides besonders 
wichtig in Atomkraftwerken, so Riekenberg.

Die neuen Dienstleistungen umfassen pas
sive Brandschutzmaßnahmen von Kabel und 
Rohrleitungsdurchführungen über Spezialmörtel 
und Abdichtungen bis hin zum Schutz von Elekt
rokabeln und Kabelträgern. Im nächsten Jahr 
wird KAEFER das Atomkraftwerk olkiluoto 3 in 
Finnland mit Brandschutzsystemen im Wert von 
mehreren Millionen Euro beliefern. 

Riekenberg sieht viel Spielraum für ein wei
teres globales Wachstum. „Das ist ein wirklich 
großer Markt, vor allem in Fernost und Europa.“ 
Ziel ist es also jetzt, Kunden davon zu überzeu
gen, dass KAEFER im Brandschutz dieselbe Qua
lität und Kompetenz zu bieten hat, wie im Iso
lierbereich. „Wir wollen, dass die Kunden beim 
Thema Brandschutz sofort an KAEFER denken.“

Führend in Sachen 
Brandschutz

Deutsche CSP
Deutsches Industrienetzwerk 
Concentrated Solar Power
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EInFLUSS AUF dEn  
CSP-mArKt
theMIs tOWer, PYrenäen Die Zahlen sprechen für sich: 1,7 Mio. Euro vom deutschen 
Bundesministerium für Umwelt und mindestens 50 Prozent der Gesamtsumme von der 
brasilianischen Entwicklungsbank.

Die Erforschung und Entwicklung moderner 
Technologien in Form von CSPTurmkraft

werken ist derzeit eine der wichtigsten Sparten 
im Bereich der erneuerbaren Energien.

„Der Trend im CSPBereich (Concentrated 
Solar Power)“, so Serge Yammine, leiter des Cor
porate Competence Centre Renewable Energies 
von KAEFER, „geht momentan hauptsächlich in 
Richtung Turmkraftwerke mit dezentralisierter 
Strom und Wärmeproduktion, die gleichzeitig zur 
Entsalzung von Meerwasser oder mit hilfe von Ab
sorptionskühlern zur Kühlung eingesetzt werden 
können.“ Genau in diesem Bereich hat KAEFER 
Technologien entwickelt und in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Gesellschaft für luft und 
Raumfahrttechnik (DlR) verschiedene Modelle von 
hochtemperaturIsolierlösungen getestet. Ein ganz 
besonderer Test erfolgte im Februar 2013 am  
Themis Tower in Font Romeuodeillo, vor der  
beeindruckenden Kulisse der französischen  
Pyrenäen. Gemeinsam mit Kollegen vom französi
schen Forschungszentrum CNRS (Centre National 
de la Recherche Scientifique) mussten mit hilfe 
eines sogenannten „highTemperature Receiver“ 
des CNRS und eines Mikroturbinenaufbaus von 
KAEFER mehrere Tests an hochtemperatur 
Isolierlösungen durchgeführt werden. 

Diese Vorrichtungen wurden auf dem 92 Me
ter hohen Themis Tower installiert und getestet. 
Die Sonnenstrahlen wurden dafür mit hilfe von 

heliostatSpiegeln konzentriert – dabei entstehen 
Temperaturen bis zu 1200 °C – und in konzent
rierter Form verdichtet. „Auf dem Markt sind nur 
wenige highTemperature Solar Receiver für diese 
Art von CSPGasturbinenlösungen erhältlich“, er
klärt Yammine. „Die Zukunft der CSPTechnologien 
hängt jedoch stark davon ab, ob wir die Effizienz 
der Kraftwerke erhöhen und die Energiekosten 
senken können.“ KAEFER und seine Partner stehen 
also an vorderster Front bei der Forschung und 
Entwicklung und können sich so ein höheres 
Marktpotenzial sichern. Und das ist laut Yammine 
noch nicht alles: „KAEFER ist auch stark in den Bau 
der dazugehörigen Kraftwerke in Brasilien invol
viert. Geschätzte 1,6 Milliarden Menschen auf der 
Welt leben in den Sonnengürtelregionen, die meis
ten von ihnen ohne Zugang zu Strom und sauberen 
Energien. Bei diesem Projekt geht es nicht nur um 
Märkte und Geschäft, sondern auch um die Mög
lichkeit, erneuerbare und nachhaltige Energien im 
weltweiten Kampf gegen Armut anzubieten.“

Das multinationale Projekt SMIlE basiert 
auf der Entwicklung modernster dezentralisierter 
CSPTechnologien, die von Deutschland und  
Brasilien finanziert wird. Auf diese Weise ent
standen ein innovativer highTemperature CSP
Receiver und ein Turbinensystem, die den Markt 
und die Zukunft der CSPTechnologie verändern 
werden.



26

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

cccM ungarn Seit mittlerweile mehr als zwei 
Jahrzehnten entscheiden sich Kunden auf der 
ganzen Welt bei der Isolierung ihrer Turbinen für 
maßgeschneiderte Matratzenisolierungen von 
KAEFER, weil sie besonders gute Isoliereigen
schaften aufweisen und einfach auszutauschen 
sind.

Um sich diese Führungsposition am Markt 
zu erhalten, strebt KAEFER ständig nach höhe
ren technischen sowie Qualitäts und Produkti
onsstandards und noch kürzeren Durchlaufzeiten. 
Damit diese Verbesserungen in der Praxis konti
nuierlich umgesetzt werden zu können, be
schloss das Corporate Competence Center for 
Mattresses CCCM (Kompetenzzentrum Matrat
zen), ein neues Werk in Ungarn zu eröffnen, das 
nach westeuropäischen Standards betrieben und 
von der in Bremen ansässigen Technik und Ent
wicklungsabteilung kontrolliert wird.

Eine Fertigungsstätte in der EU stärkt die 
Wettbewerbsposition von KAEFER in Westeuropa 

und darüber hinaus, da Bestellungen schneller be
arbeitet und versandt werden können. Jede Iso
liermatratze wird individuell entworfen und vorge
fertigt geliefert, um Fehler zu vermeiden und 
nationale und internationale Qualitätsstandards 
zu erfüllen. Das Werk liefert aber nicht nur Turbi
nenisolierungen, sondern auch Matratzen für Pro
dukte wie Krümmer, Flansche, Ventile und Arma
turen.

Das CCCM bietet umfassende Beratung, 
Technik und Wartungssupport durch eigens 
ausgebildete Experten, die Kunden weltweit in 
jeder Projektphase unterstützen können. Auf 
diese Weise werden beständig hohe Qualitäts
standards und ein Projektmanagement gewähr
leistet, das allen europäischen Anforderungen 
gerecht wird.

Führende Erstausrüster wie Siemens haben 
das Werk bereits kontrolliert und es als „Vor
zugslieferant“ eingestuft, was unserer Neukun
dengewinnung zusätzlichen Antrieb verleiht.

Matratzenisolierung bekommt neuen Antrieb

ÖL & gas In nOrWegen In den letzten Jahren 
hat KAEFER ENERGY ferngesteuerte Brokk 50 
Roboter für den Abriss alter Waschraumböden in 
den offshoreQuartieren des Energiekonzerns 
Statoil verwendet. Die in den 70er Jahren entwi
ckelten schwedischen Maschinen sehen wie 
kleine Bagger mit elektrischer hydraulik aus. 

Im hinblick auf den Einsatz derartiger fern
gesteuerter Maschinen hinkt die Erdöl und Gas
industrie aber noch hinter anderen Industrien 
hinterher. „Der hauptfokus lag eher auf Sicherheit 
als auf Gesundheit“, erklärt Per Steinkopf, stell
vertretender leiter hSEQ and Risk von KAEFER 
ENERGY, der außerdem Projektleiter für fernge
steuerte Arbeiten ist.

Er hat es sich zur Mission gemacht, die ge
sundheitlichen und wirtschaftlichen Vorteile 
ferngesteuerter operationen in den Vordergrund 
zu stellen. Meißeln, schleifen, sägen, wasser und 
sandstrahlen, all das kann ferngesteuert erledigt 
werden. Das bedeutet, dass Gewicht, Drehmo
ment und Vibrationen nicht auf den menschli
chen Körper übertragen werden und die Belas
tung durch lärm und schädliche Substanzen 
minimiert wird. Ferngesteuerte Maschinen wur
den beispielsweise im vom Tsunami beschädig
ten Kernkraftwerk in Fukushima eingesetzt. Die 
Maschinenführer befanden sich dabei in einem 
Container in zwei Kilometer Entfernung. Auch 
die Kosten reduzieren sich, da die Maschinen 
kontinuierlich arbeiten können. 

Als die Norwegian oil and Gas Association 
2012 ihr „Noise Project“ zur Reduzierung der 
lärmbelastung in Öl und Gasanlagen vorstellte, 
ging KAEFER ENERGY sofort mit an Bord. Die 
Vereinigung vertritt Unternehmen, die in der  

Ölsuche und förderung am norwegischen Fest
landsockel tätig sind. Im Rahmen des Projekts 
konnte KAEFER ENERGY seine Fernsteuerungs
technologie demonstrieren. „Die norwegische 
Arbeitsaufsichtsbehörde und die norwegische 
Behörde für Sicherheit in der Erdölförderung be
grüßten die Strategie und üben jetzt Druck auf 
die Ölkonzerne aus“, berichtet Steinkopf. Um die 
Sache noch weiter voranzutreiben, sprach 
KAEFER ENERGY auch seine zwei größten Wett
bewerber auf das Thema an. Auf einer Veranstal
tung im Februar 2013 führte KAEFER ENERGY 
seine Brokk 50 Roboter und ihren Einsatz bei der 
oberflächenvorbereitung mit Ultrahochdruck

wasser vor. Es folgten Einladungen zu Gesprä
chen mit wichtigen Industrievertretern. Als 
Nächstes bewarb sich KAEFER ENERGY für ei
nen langzeittest in der Nordsee, um die Kapazi
täten seines Systems unter Extrembedingungen 
zu überprüfen.

das neue cccM-Werk in ungarn trägt damit zur  

sicherung unserer Führungsposition auf dem  

Markt für Matratzenisolierung bei.

KaeFer energY präsentiert im rahmen 

des „noise Project“ der norwegian Oil and 

gas association seine Fernsteuerungs-

technologie.

Ferngesteuerte Maschinen sind besser für die Gesundheit
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Korrosionsschutz unter Isolierung

durban KäMPFt gegen den rOst SAPREF in Durban ist die größte 
Erdölraffinerie in Südafrika und hat beeindruckende Statistiken zu bieten: 
Sie produziert genug Kraftstoff, um 800.000 Autos einmal rund um die 
Welt zu schicken, und mit ihren 160.000 km Rohrleitungen könnte man die 
Erde viermal umwickeln. Und genau damit beschäftigt sich KAEFER Thermal 
Contracting Services in den letzten Jahren nonstop. Seit dem ersten Auf
trag von SAPREF im Jahr 2001 werden kontinuierlich Korrosionsschutzmaß
nahmen unter der Isolierung durchgeführt. 

Mit Korrosion unter der Isolierung (Corrosion under Insulation oder 
CUI) befasst sich die Petrochemie schon seit vielen Jahren. Die Prozesse 
dahinter sind gut bekannt. häufig bleibt die Korrosion jedoch unentdeckt, 
bis erhebliche Schäden auftreten, die mitunter zu katastrophalen Störun
gen führen können, z. B. an Maschinen, die unter hochdruck arbeiten. 

„Die langjährige internationale Erfahrung von KAEFER mit Kunden wie 
SAPREF zeigt, dass nur eine konsequente CUIPräventionsstrategie lang
fristig Sicherheit gewährleisten kann“, betont Thomas Rehberg, leiter des 
Bereichs oberflächenschutz bei KAEFER Isoliertechnik in Bremen. 

Durch die richtige Auswahl und Auslegung des Isoliermaterials, ent

sprechende Abdeckungen und eine sorgfältige Isolierung anfälliger Berei
che wie Flansche und Anschlüsse kann verhindert werden, dass Feuchtigkeit 
in das Isoliermaterial und die Stahloberfläche eindringt. Eine wasserfreie 
Isolierung ist jedoch bei alten Anlagen nicht praktikabel. 

KAEFER bietet dafür eine Reihe von lösungen: Edelstahl plus TSA 
oder Aluminiumfolie, TSA auf Karbonstahl, eine lösung, die über einen 
Zeitraum von 25 bis 30 Jahren keine Wartung oder Inspektion erfordert, 
oder organische Beschichtungen auf Karbonstahl, die 5 bis 13 Jahre siche
ren Schutz bieten. KAEFER hat seinen eigenen Standard für CUIBeschich
tungen auf der Basis bewährter Praktiken aus diesem Bereich erarbeitet, 
der auch zerstörungsfreie Untersuchungen zur Einschätzung der verblei
benden lebensdauer vorsieht.

Prävention ist aber immer noch besser als heilung. Der Rat von 
KAEFER lautet daher: Treten Sie nicht auf Isolierabdeckungen, schaffen Sie 
Zugangswege für Reparaturarbeiten, um Schäden an der Isolierung zu mini
mieren, und stellen Sie sicher, dass Reparaturen an der Beschichtung nach 
internationalen Standards ausgeführt werden. Und das Wichtigste: Repa
rieren Sie beschädigte Isolierabdeckungen unverzüglich.

SPrÜhSChAUm Und  
LAUFEndE rEPArAtUrEn
 
sPrÜhschauMIsOLIerungen FÜr KrYOgenbehäLter Das KAEFER Corporate Competence Center liquid Gases CCCl (Kompetenzzentrum  
Flüssiggase) ist bereits führend auf dem Gebiet, forscht aber nach wie vor weiter im Bereich Sprühschaumisolierungen für Kryogenbehälter.

Sprühschaumsysteme für Kryogenanwendun
gen werden von Schiffswerften und anderen 

Kunden immer stärker nachgefragt. Um diese 
Nachfrage bedienen zu können, hat das KAEFER
Team des CCCl kürzlich eine PolyurethanSprüh
schaumisolierung an einem nachgebildeten Tank
modell getestet. Projektleiter Alexander Boguhn 
erklärt uns, wie sich diese Entwicklung aufgrund 
von Anfragen aus dem Markt ergab: „Sprüh
schaumsysteme gelten als schneller anzubrin
gend, besser isolierend und weniger wärmelei
tend. Wir bekamen häufig Anfragen von Kunden, 
ob wir neben unseren Plattensystemen auch 
Sprühschaum isolierungen anbieten. Also begannen wir zusammen mit dem 
Sprühschaumhersteller BASF unser eigenes Produkt zu entwickeln. Die 
Tests wurden 2012 an einem kleinen nachgebildeten Tankmodell in Bremen 
durchgeführt, das jetzt als Referenz dient. Damit können wir nachweisen, 
dass wir über die nötige Erfahrung und die Maschinen verfügen, um diese 
Systeme zu produzieren.“ Mittlerweile kann KAEFER Kunden weltweit das 
Ergebnis seiner Entwicklungen anbieten, vor allem in den Bereichen lPG, 
lEG und lNG. 

laut Boguhn wird Sprühschaum jedoch die Plattensysteme nicht er
setzen, sondern lediglich als zusätzliche Alternative dienen: „Sprühschaum
systeme erfordern keine großartige Vorfertigung, nur die Maschinen und 
das Sprühmaterial, um die Isolierung vor ort anzubringen. Die Plattensys
teme müssen konzipiert, vorgefertigt, montiert und dann installiert werden. 
Auch wenn wir uns sehr bemüht haben, unser Plattensystem zu optimieren 
und Produktionszeiten zu minimieren, kann in manchen Fällen ein Sprüh
schaumsystem etwas schneller zu produzieren und zu installieren sein. Da
für ist das Plattensystem etwas günstiger und unter Umständen auch etwas 
besser in der Qualität.“

Derzeit arbeitet Boguhns Team im CCCl an der Weiterentwicklung des 
Sprühschaumsystems. „Zusammen mit BASF entwickeln wir ein neues,  

optimiertes Material. Das ist ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess.“

Ein anderes Team des CCCl befasst sich 
derzeit mit einer Methode für Reparatur und 
Austausch der Isolierung von Kryogenbehältern 
unter Betriebsbedingungen. Dieses Projekt ent
stand aus der Tatsache heraus, dass alternde 
Sprühschaumsysteme in den betroffenen Wer
ken deutliche Defekte aufwiesen und so zu einer 
verminderten leistung führten. Um teure leis
tungsverluste oder Ausfallkosten zu vermeiden, 
entwickelt das CCCl einen Service für die Repa
ratur beschädigter Flächen oder sogar für den 

Austausch ganzer Tankoberflächen bei laufendem Betrieb.
Zudem arbeitet KAEFER derzeit an der Entwicklung neuer lösungen 

für die Reparatur der Speichertanks einer Gasanlage, die seit rund 26 Jah
ren in Betrieb sind. „Ein Team des CCCl hat die Tanks untersucht und einige 
Defekte an den doppelwandigen Tanks gefunden“, erklärt Projektleiter 
Bernd Glißmann. „Wir stellten fest, dass sich aufgrund der defekten Isolie
rung am Boden der Doppelwand Wasser sammelte, sodass die Gesamtleis
tung mit der Zeit nachließ.“ Die herausforderungen hierbei sind der be
grenzte Zugang sowie die Entscheidung, den Austausch der Isolierung bei 
laufendem Betrieb durchzuführen.

Das Team untersucht derzeit zusammen mit dem Kunden die beste 
Möglichkeit, die beschädigten Flächen zu reparieren und die ursprüngliche 
leistungsfähigkeit der Tanks wiederherzustellen. „Wir suchen nach Wegen, 
dem Kunden teure Produktionsausfälle zu ersparen, indem wir die Tanks 
während des gesamten Austauschs am laufen halten“, so Glißmann. Bei so 
viel Knowhow und Entschlossenheit sind die Chancen auf Erfolg groß:  
Das letztendliche Ziel von KAEFER ist es daher, in Zukunft vergleichbare 
lösungen auch für andere Kunden entwickeln zu können.



seILsPezIaLIsten In dem Wissen, dass Dow Chemical stän
dig nach Partnern für innovative, sichere und kosteneffektive 
lösungen sucht, erforschte KAEFER Niederlande verschiedene 
Wege, die Zugangsmöglichkeiten für Wartungsarbeiten zu ver
bessern.

Zum Beispiel in Kühltürmen. laut Jan Buys, Business Unit 
Manager für den Südwesten der Niederlande, sind die Kosten 
für den Gerüstbau sehr hoch. Das fällt besonders ins Gewicht, 
wenn es nur um einfache Inspektionen geht. Aus diesem Grund 
testete das KAEFERTeam bei Dow seilunterstützte Zugangs
techniken (Industriekletterei) als mögliche lösung für Inspekti
onsarbeiten. 

KAEFER konnte so die ersten Aufträge kostengünstiger 
und schneller durchführen. „Der Kunde hat dadurch viel Geld 
gespart, und wir konnten unser Motto demonstrieren, dass Zu
gangsprobleme nicht das Problem des Kunden sind, sondern 
allein unseres“, so Buys.

„Jeder denkt zuerst an Gerüste, aber die sind nicht immer 
die beste oder günstigste option. Wir arbeiten daran, alle Zu
gangsprobleme zu lösen. Unabhängig von der Ausgangssitua
tion finden wir immer die beste lösung.“

Dieses neue Knowhow im Bereich Industriekletterei 
macht KAEFER zu einem wesentlich flexibleren und wettbe
werbsfähigeren Partner für Arbeiten in großen höhen. Der ein
zigartige Vorteil besteht darin, dass KAEFER qualifizierte Iso
lierexperten zur Verfügung stellt, die mit Seilzugangstechniken 
vertraut sind, während die meisten Unternehmen für Seilarbei
ten eben keine Spezialisten für Isolierungen sind. 

Unzugänglich gibt es nicht
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InnOVatIOn FÜr dOW cheMIcaL In industri
ellen Anlagen wie Chemiewerken sind aufgrund 
der komplexen baulichen Gegebenheiten hinder
nisse beim Bau von Gerüstböden unumgänglich. 
Manchmal führen diese zu gefährlichen Stolper
fallen. 

„In vielen Industrieanlagen machen Rohre, 
Instrumente und ähnliche hindernisse den Bau 
gerader, ebener Gerüstböden manchmal unmög
lich“, erklärt Jan Buys von KAEFER Niederlande.

Kunde Dow Chemical war jedoch besonders 
an einer lösung dieses Problems gelegen. Das 
mit hilfe von KAEFER entwickelte System nutzt 
anstelle langer, überlappender Eisengitter klei
nere Metallplatten, um lücken und Kanten um 
hindernisse herum abzudecken. 

„Das System funktioniert wie ein Puzzle“, 
sagt Buys. „Es ist viel flexibler, stellt keine Brand
gefahr dar wie bei Bodenplatten aus holz und 

auch die Stolpergefahr wurde eliminiert. Am An
fang war es ein wenig gewöhnungsbedürftig. Die 
Gerüstbauer müssen sich jetzt genauer über
legen, wie sie die Teile zusammensetzen. Inzwi
schen haben sie sich aber an das Puzzlesystem 
gewöhnt und sind von seinen Vorteilen über
zeugt.“ 

Nach der ersten Bewährung in der Praxis 
bietet KAEFER das System nun auch anderen 
Kunden an und setzt es bereits in anderen Pro
jekten ein, so Buys.

Das neue Bodensystem brachte KAEFER so
gar eine Sicherheitsauszeichnung von Dow und 
volle 100 % auf seiner Innovationsskala ein. „Es 
ist ein gutes Gefühl, bei Problemen mit dem Kun
den zusammenzuarbeiten, mit den Sicherheits
beauftragten und Gerüstbauern zu sprechen und 
eine lösung zu finden, die alle zufriedenstellt.“

Im Juni und Juli 2012 stand das Werk von Dow Chemical Ibérica in Tarragona 45 Tage lang für Inspek
tions, Wartungs und Reinigungsarbeiten still. 65 Dienstleistungsbetriebe waren mit insgesamt 

2.200 Mann vor ort, die 880.000 Arbeitsstunden erbrachten.
KAEFER Servicios Industriales leistete mit dem Auf und Abbau der Gerüste, Korrosionsschutz 

und Isolierarbeiten einen wesentlichen Beitrag zum Projekt. Asier Calonge, stellvertretender Ge
schäftsführer von KAEFER Servicios Industriales, erklärt: „Der Wartungsstillstand verlangte unseren 
Ingenieuren und Technikern höchstleistung ab, von der Projektvorbereitung über das Angebot und 
den Zuschlag bis zur finalen Umsetzung. Mit viel Einsatz ist es uns gelungen, das enorme Arbeitsvolu
men, das weit über den ursprünglich veranschlagten technischen, Personal und Arbeitsaufwand hin
ausging, erfolgreich zu meistern.“

Das KAEFERTeam leistete mit bis zu 220 Mitarbeitern in drei Aufgabenbereichen 190.000 Ar
beitsstunden. Besonders erfreulich war, dass es nicht einen einzigen Unfall gab.

Qualität war dem Team oberstes Anliegen, so Calonge. Er sagt weiter: „Die komplette Isolierlö
sung, d. h. Isolierung, Gerüstbau und Korrosionsschutz, wurden von uns fachmännisch erbracht. Zu
sätzlich leisteten wir dem Kunden auch im Projektmanagement sowie bei der Planung und Koordinie
rung Unterstützung und konnten so erheblich zum Projekterfolg beitragen.“

Einer der beeindruckendsten Meilensteine des ohnehin schon außergewöhnlichen Projekts waren 
allerdings „die Gerüstbau, Korrosionsschutz und Isolierarbeiten an Turm C5602“, so Calonge. „Mit 
116 Metern war dies der höchste Gerüstturm, der je in einer Fabrik in Europa errichtet wurde.“

GErÜStBAU dEr  
SUPErLAtIvE
dOW cheMIcaL IbÉrIca hunderte Arbeiter, vorbildliches Projektmanagement, keine Unfälle – und 
das bei Arbeiten auf einem Gerüst von Rekordhöhe. KAEFER Servicios Industriales in Spanien kann 
angesichts der leistung seines Teams in Tarragona mehr als zufrieden sein. 

Stolperfreie Gerüstböden

„Mit 116 Metern war dies der höchste Gerüstturm,  
der je in einer Fabrik in Europa errichtet wurde.“

asier calonge
Stellvertretender Geschäftsführer, KAEFER Servicios Industriales

11
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KaeFer Wanner wirkt in der anlage george 

besse II am bislang größten Wartungsprojekt 

der französischen nuklearindustrie mit.

Rekordverdächtige Sicherheitsleistung

3.350.000
Stunden ohne unfallbedingte Ausfallzeit (lTI)

chIhuahua, nOrdMexIKO Wie viel Wert KAEFER der Sicherheit beimisst, lässt sich alleine an 
der Zahl der Rundschreiben des Sicherheitsteams, der Sicherheitsinitiativen und dem hervorragen
den Sicherheitsergebnis auf zahlreichen KAEFERBaustellen in aller Welt ermessen. Ein herausra
gendes Beispiel aus vielen guten leistungen der letzten Jahre sind die 3,35 Mio. Mannstunden 
ohne unfallbedingte Ausfallzeit (lTI) 2012 im Wärmekraftwerk CCC Norte II im nordmexikanischen 
Chihuahua, wo KAEFER Wärmeisolier, Gerüstbau und Korrosionsschutzarbeiten ausführte. Mit 
dieser erstklassigen Sicherheitsbilanz verdiente sich KAEFER Aislamientos eine wichtige Aus
zeichnung seines Auftraggebers Samsung und dessen Kunden, der Bundeskommission für Elektri
zität (CFE). „Nur wenige am Kraftwerksprojekt beteiligte Unternehmen erhielten diese Auszeich
nung. KAEFER Aislamientos darf auf seine tolle leistung wirklich stolz sein“, sagt Phillipa Recchia, 
leiterin des Bereichs Corporate health & Safety bei KAEFER zufrieden.

KernKraFt In FranKreIch Technische Fach
kompetenz und Personalstärke machen KAEFER 
WANNER zu einem wichtigen Partner für die 
französische Kernindustrie. Denn das Unterneh
men hat sich in Schlüsselprojekten wie dem Aus
tausch von Dampferzeugern und der hochdruck
prüfung von Primärkreisläufen einen Ruf gemacht. 
KAEFER WANNER übernimmt aber auch andere 
Großprojekte, wie etwa den passiven Brandschutz 
der Anlage George Besse II (GBII).

Nach dem erfolgreichen Wartungsprojekt 
im Jahr 2004, das einen ähnlichen leistungsum
fang beinhaltete, entschied sich EDF beim bis
lang größten Wartungsprojekt der französischen 
Kern industrie nun abermals für das Konsortium 
bestehend aus AREVA NP (autorisierter Vertre
ter des Konsortiums), EIFFAGE Construction  
Metallique, oRYS und KAEFER WANNER.

Bei diesem schlüsselfertig zu liefernden 
Projekt geht es darum, die Dampferzeuger des 
Kernkraftwerks auszutauschen, deren leistung 
mit der Zeit nachgelassen hat. KAEFER WANNER 
wurde mit dem Gerüstbau, der Erneuerung der 
Isolierung und der Strahlenabschirmung der An
lage betraut.

Ein erster Vertrag über die im Zeitraum 2012 
bis 2016 vorgesehenen Arbeiten wurde 2010 ge
schlossen. Der Wert liegt bei 32 Mio. €. Die Ar
beiten, deren leitung die Abteilung für Großpro
jekte in Paris übernahm, erfordern den Einsatz 
von mehr als 150 qualifizierten Fachkräften für 
Planung, Produktion und Montage vor ort.

Ein zweiter Vertrag im Wert von 60 Mio. € 
über Arbeiten der gleichen Art an sechs 1300 
MWReaktoren wurde im August 2012 geschlos
sen. Block 2 des KKW PAlUEl wird 2015 den 
Anfang machen.

Ebenfalls 2012 wurde ein Vertrag mit EDF 
über die hochdruckprüfung von Primärkreisläu
fen geschlossen. KAEFER WANNER wird Isolier
arbeiten am Primärkreislauf von rund 15 Kern
kraftwerksblöcken erbringen. Der Auftragswert 
liegt hier bei 8,5 Mio. €. Die Arbeiten werden 
gestaffelt über die Jahre 2013 bis 2018 erbracht. 
Die Anlagen werden im 10JahresTurnus für die 
Komplettwartung oder regelmäßige Sicherheits
prüfung heruntergefahren. 

Ein zentraler Moment in diesem Projekt ist 
jeweils die hochdruckprüfung des Primärkreis
laufs. Bevor sie erfolgen kann, muss KAEFER die 
bestehende Isolierung aller mechanischen Kom
ponenten und Rohrleitungen des Primärkreis
laufs abbauen. Dann werden Gerüste für die 
nachfolgenden Isolierarbeiten und die Abnahme 
durch die Atomsicherheitsbehörden errichtet.

Anfang 2010 entwickelte und baute KAEFER 
WANNER Region Südost hierfür im Rahmen des 
passiven Brandschutzes am nördlichen Block der 
Anlage GBII eine eigene technische lösung. GBII 
ist eine zivile Urananreicherungsanlage und Teil 
der Nuklearanlage Tricastin (Département 
Drôme). Der Bau wird komplett von AREVA ge
tragen, die Gesamtkosten des Projekts belaufen 
sich auf 3 Mrd. €. 

„KAEFER WANNER darf zu Recht stolz sein 
auf seine leistung in derart hochkarätigen Pro
jekten“, meint Matthieu Blanquet, der für die 
operative Koordination zuständig ist. „Trotzdem 
dürfen wir uns nicht auf unseren lorbeeren aus
ruhen. Denn auf die französische Atombranche 
werden in den nächsten Monaten große heraus
forderungen zukommen.“

Große Aufträge, hohe Qualität

SAFETY  
FIRST
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Der herbst 2012 brachte ein Novum bei KAEFER: Rund 40 Mitarbeiter 
aus aller Welt kamen am 28. oktober zum ersten bereichsübergrei

fenden Expertentreffen des Unternehmens nach Südafrika. Das einwöchige 
Forum bot eine wertvolle Gelegenheit zum Wissens und Erfahrungsaus
tausch zwischen den Geschäftsbereichen. Eine zweite Tagung folgte im 
September 2013, diesmal in Étretat in der französischen Normandie.

 „Expertentreffen sind nichts Neues bei KAEFER“, sagt Marin Schouten, 
leiter Corporate Technology & Research, der die Tagungen leitete. „Bisher 
aber waren sie auf die einzelnen Ressorts beschränkt. In Südafrika kamen 
Vertreter der Bereiche Korrosionsschutz, Gerüstbau und Gesundheit,  
Sicherheit, Umweltschutz und Qualität (hSEQ) zusammen, um ressort
übergreifend ihr Wissen auszutauschen.“ 

Neben technischen Fachgesprächen und lieferantenvorträgen standen 
auch Besichtigungen des Kraftwerks MEDUPI und der SAPREFRaffinerie 
auf dem Plan, wo KAEFER Südafrika mit sämtlichen Isolier, Gerüstbau 
und Korrosionsschutzarbeiten beauftragt ist. „KAEFER ist als Unterneh
men einzigartig. Je weiter wir wachsen, desto wichtiger wird es für uns, 
aus aller Welt voneinander zu lernen“, sagt Schouten. 

„Das Feedback war durchweg positiv. Die Teilnehmer konnten Fach
wissen austauschen, neue Technik erleben und selbst ausprobieren, sowie 
Probleme und lösungsansätze diskutieren.“ 

Die zweite Tagung begann mit einer zweitägigen Schulung für hSEQ
Experten zum Thema Unfalluntersuchung. Danach schlossen sich Gerüst
bauexperten für weitere zwei Tage zu gemeinsamen und gesonderten 
Fachgesprächen an. Ein Nachmittagsbesuch führte zur nahegelegenen 
Baustelle beim Kunden lubrizol, wo KAEFER WANNER mit „KWaizen“,  
einem erfolgreichen lean ManagementProjekt, die Effizienz im Gerüstbau 
optimiert hat.

„Genau wie beim ersten Treffen“, sagt Schouten, der über die Folge
monate bereits die nächste Veranstaltung dieser Art in Abu Dhabi plante, 
„bringen die Teilnehmer neues Wissen mit zurück in ihren Tätigkeitsbe
reich und ihre Region. Das bringt unseren Kunden in aller Welt zusätzliche 
Vorteile.“ 

ErFAhrUnGSAUStAUSCh
ressOrtÜbergreIFendes exPertentreFFen Zwei Tagungen in Südafrika und Frankreich gaben 
den Teilnehmern die Gelegenheit zum fachübergreifenden Erfahrungsaustausch.

Mit Motivation zu mehr Sicherheit

1.500.000
Stunden ohne unfallbedingte Ausfallzeit (lTI)

esKOM Der Weg zu 1,5 Mio. Mannstunden ohne unfallbedingte Ausfall
zeit scheint lang. Doch mit steter Verbesserung der Sicherheitsbilanz 
Jahr für Jahr führten Bauleiter Elliot Mhlongo und EskomWartungsleiter 
Johann Torre die KAEFERMitarbeiter in Südafrika zu diesem Erfolg. 

Entscheidend sei gewesen, „immer die Sicherheit an oberste Stelle zu 
setzen, erreichbare Ziele zu stecken und die Mitarbeiter zu motivieren“, so 
Mhlongo.

Im Team zu 1 Million

1.000.000
Stunden ohne unfallbedingte Ausfallzeit (lTI) 

saPreF In der Rohölraffinerie SAPREF im südafrikanischen Durban leis
teten KAEFERMitarbeiter bis Mitte 2013 eine Million Mannstunden ohne 
lTI – und das selbst unter Termindruck und bei Arbeiten in gefährlichen 
höhen. 

Zu Spitzenzeiten des Wartungsprojekts war KAEFER mit 450 Mitar
beitern in der Raffinerie im Einsatz. „Ein solcher Erfolg gelingt nur mit 
einem Team, das absolut der Sicherheit verschrieben ist und an einem 
Strang zieht“, sagt Betriebsleiter Rob Ross.

teilnehmer des gemeinsamen expertentreffens 2013 in Étretat, 

Frankreich
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dIE GrÖSStE rAFFInErIE In nAhoSt
KaeFer saudI-arabIen Geschäftsführer Rajan Nair sprach mit uns über die Raffinerie in Jubail, deren Tagesproduktion 400.000 Barrel beträgt.

Offizieller name: Königreich SaudiArabien
Fläche: 2.400.000 km²
einwohner: 29 Millionen (Stand 2012)
amtssprache: Arabisch
hauptstadt und größte stadt: Riad
Währung: SaudiRial (SR)
Landesvorwahl: +966

Was genau verbirgt sich eigentlich hinter „satOrP“?
SAToRP ist die Abkürzung für „Saudi Aramco ToTAl Refining and Petrochemical Company“, ein Joint 
Venture der Saudi Aramco und ToTAl SA. Von der Produktionskapazität her gesehen steht sie in 
SaudiArabien nur der Raffinerie in Ras Tanura nach. Die Raffinerie in Jubail wird zum größten Teil 
veredelte Produkte wie Diesel, Benzin, Flüssiggas, petrochemische Erzeugnisse und Kerosine aus billi
gem Schweröl herstellen. Als erste Raffinerie des landes und größte im Nahen osten wird sie aber 
auch Koks produzieren.

KAEFER isolierte hier in einem 26 Mio. € schweren Auftrag insgesamt 312.000 m² Rohrleitungen, 
sowie technisches Gerät, Kokstrommeln und Tanks. Zusätzlich waren der Gerüstbau, Korrosions und 
Brandschutz unsere Aufgabe. Ein highlight waren die sechs Kokstrommeln, die ersten in SaudiArabien 
überhaupt. KAEFER war mit technischen Experten aus Deutschland vor ort, die das örtliche Team bei 
der Umsetzung der Spezifikationen und der Installation unterstützten. 

Das Gesamtprojekt war in 13 Pakete unterteilt. Sieben davon gingen an KAEFER, der Großteil der 
Arbeiten war unter Einsatz von rund 1.600 Mitarbeitern nach 30 Monaten abgeschlossen. 

Warum erhielt KaeFer den Vertragszuschlag?
Die Arbeit an Kokstrommeln setzt Erfahrung und Können voraus, die kein anderes Unternehmen der 
Region in dem Maße wie KAEFER vorweisen konnte. KAEFER hat bereits in der Vergangenheit ähnliche 
Projekte ausgeführt. Das machte uns zum Anbieter erster Wahl. 

Unser Partner bei diesem Projekt war Nesma Electric, die auch beim ChiyodaSamsung  
JointVenture Generalunternehmer ist. Mit Nesma arbeiten wir schon seit einiger Zeit und in etlichen 
Projekten gut zusammen.

Worin bestanden die größten herausforderungen?
Die Starttermine wurden häufig verzögert, was oft unsere gesamte Einsatzplanung zu Fall brachte. In 
vielen Gesprächen mit dem Kunden und durch Aufnahme eines zusätzlichen Kostenpostens für „auf 
der Wartebank sitzendes“ Personal konnten wir dem Kunden die Auswirkungen dieser Verzögerungen 
aufzeigen und ihn zum Gegenlenken bewegen. Am Ende klappte alles, und das Projekt wurde ein  
großer Erfolg.

KAEFER in Saudi-Arabien

SAuDI-ARAbIEN

unternehmensname:  
KAEFER Saudi Arabia ltd.
gegründet: 1993
standort: Al Khobar
abteilung/bereich: Naher osten (ME) 
& Indien (IN)
tätigkeitsfelder: Isolierung, 
Gerüstbau, Korrosionsschutz,  
Brandschutz, Feuerfestbau
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Steigende Nachfrage für KAEFER

SHORT NEWS

WachstuM In aLgerIen Die algerische Wirt
schaft brummt und einige Branchen wie der Au
tomobilbau, sowie die produzierende, Pharma, 
Elektronik und Nahrungsmittelindustrie erleben 
einen wahren Boom. Damit verbunden steigt auch 
die Nachfrage nach den Angeboten von KAEFER. 

Tatsächlich wird es zunehmend schwierig, 
die Nachfrage zu erfüllen, wie Romain Douchet, 
Geschäftsführer von KAEFER Eurl in Algerien er
klärt: „Die Wirtschaft wächst exponentiell. Ein
nahmen aus der Ölförderung ermöglichen hohe 
Investitionen in die Infrastruktur. Das land ent
wickelt sich in vielen Bereichen gleichzeitig und 
Firmen sind auf die schnelle Erbringung unserer 
leistungen angewiesen. Immer öfter verlangen 
sie von uns Niederlassungen in der Region, damit 
wir schneller vor ort sein können.“

KAEFER Algerien hat bereits für mehrere 
internationale Großkonzerne wie lafarge, heineken 
und GE große Wartungsprojekte ausgeführt, un
ter anderem mit Isolierarbeiten, Gerüstbau, so
wie Arbeiten am Seil. linde Gas beispielsweise 
beauftragte KAEFER kürzlich mit dem Gerüstbau 
und der Isolierung von Rohrleitungen und lager
tanks in seinem Werk in Reghaia. 

Den Zuschlag sicherte sich KAEFER dank 
seiner schnellen Einsatzfähigkeit und der Spezia

lisierung auf Materialien, mit denen die Konkur
renz nicht arbeitet, so Douchet. „Wir mussten 
sofort loslegen und dem Kunden eine komplette 
Isolierlösung liefern, d. h. Kälte, Wärme und 
Schallisolierung. Dazu arbeiteten wir mit ver
schiedenen Materialtypen wie Schaumglas, PIR, 
Armasound, Perlit und Mineralwolle.“

Für algerische Kunden seien die hohen Si
cherheits, betrieblichen und Qualitätsstandards 
von KAEFER ein ausschlaggebendes Kriterium, 
erklärt Douchet weiter. „Unsere Kunden wollen 
einen verlässlichen Partner, der sie sowohl in 
Neubau wie auch in Wartungsprojekten unter
stützen kann.“ Entsprechend ist KAEFER Algerien 
immer offen für innovative Wege, um Arbeiten so 
zu erbringen, dass sie die hohen Kundenerwar
tungen erfüllen.

„Unsere Kunden schätzen unsere kurzen 
Reaktionszeiten und die fast sofortige Einsatzfä
higkeit. Wir geben alles, um ihre technischen und 
kaufmännischen Anforderungen zu erfüllen. Die 
Qualität unserer Arbeit und unsere Sicherheits
bilanz hebt uns klar von der Konkurrenz ab. 
Trotzdem dürfen wir keinen Moment nachlässig 
werden, wenn wir unser Geschäft optimieren und 
voranbringen wollen.“

Trinkwasser für  
Saudi-Arabien 

ras aL-KhaIr „Das wird die größte Ent
salzungsanlage ihrer Art in der ganzen 
Welt. Sie kann rund 3,5 Millionen Men
schen versorgen“, sagt Divakaran Kollon, 
Geschäftsführer KAEFER SaudiArabien, 
über die MeerwasserEntsalzungsanlage 
der Saline Water Conversion Corporation 
(SWCC) in Ras AlKhair.

„KAEFER SaudiArabien war für den 
Gerüstbau und die Isolierung der komplet
ten Anlage verantwortlich.“ Nach drei 
 Jahren harter Arbeit soll die Anlage im 
Indus triegebiet der Stadt, rund 75 km 
nordwestlich von Jubail in der Eastern Pro
vince, im Frühjahr 2014 in Betrieb gehen. 
„Sie kann 728 Mio. liter Trinkwasser am 
Tag produzieren“, erklärt Kollon. Und das 
ist ausreichend, um 3,2 Mio. haushalte 
mit Wasser zu versorgen.

Asbestentsorgung nach 
europäischen Standards

technIP-raFFInerIe aLgIer Im herbst 
2013 nahm KAEFER Algerien die Asbest
sicherungsarbeiten in der TEChNIPRaffi
nerie in Algier auf. Ziel: Die Entsorgungs
kräfte vor Kontakt mit dem giftigem 
Material zu schützen. Zu den Vorarbeiten 
zählten u. a. Kernbohrungen an der As
bestUmmantelung von Rohrleitungen, 
um deren Dicke zu ermitteln. Die Asbest
entsorgung erfolgte dann während des 
Wartungsstillstands der Raffinerie im  
oktober. „Asbestentsorgung ist in  
Algerien noch relativ neu. KAEFER arbeitet 
hier nach allen geltenden europäischen 
Standards“, erklärt Romain Douchet, Ge
schäftsfuhrer von KAEFER Algerien.

Beste Zukunftsaussichten

KaeFer In MarOKKO Ein Meilenstein in 
KAEFERs Expansionszug konnte Ende 2012 mit 
der offiziellen Aufnahme der Geschäftstätigkei
ten in Marokko gefeiert werden. Geleitet von 
KAEFER Servicios Industriales in Spanien, be
stand der erste Auftrag in der lieferung und dem 
Aufbau von Gerüsten im Phosphatwerk der oCP 
in Jorf lasfar.

Seither „hat sich das Geschäft zufrieden
stellend entwickelt“, sagt Asier Calonge, stellver
tretender Geschäftsführer von KAEFER Servicios 
Industriales. „Wir leisten hochwertige, professio
nelle Arbeit, bei der die Sicherheit immer im Vor
dergrund steht.“

Nach dem erfolgreichen Start hat sich die 
Nachfrage nach KAEFERs Dienstleistungen 

schnell vervielfacht. Bis Mitte 2013 standen be
reits zehn weitere Neubauprojekte in den Auf
tragsbüchern. Kunden sind unter anderem:  
TEKFEN, INTECSA, AlSToM, EMMSA und  
DAEWoo. Deutliche Zuwächse im Geschäftsbe
reich Gerüstbau und der Start zweier neuer  
Geschäftsbereiche – Thermische Isolierung und 
Korrosionsschutz – waren weitere highlights in 
diesem Jahr. 

Calonge ist mit der Entwicklung von 
KAEFER in Marokko äußerst zufrieden. „Die ab
geschlossenen Projekte und Aussichten auf neue 
Projekte zeigen zweifelsfrei, dass wir in Marokko 
einer guten Zukunft entgegenblicken.“
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Dieses Jahr kamen die Führungskräfte von 
KAEFER SoUYET, KAEFER ISoBRASIl und 

KAEFER KoSTEC, sowie Kollegen von KAEFER 
Servicios Industriales aus Spanien in Rio de 
Janeiro zusammen. Workshops zu Themen wie 
Qualität, Sicherheit, Projektmanagement, Finan
zen, Technik und Vertrieb fanden statt und die 
darin erarbeiteten Maßnahmenpläne wurden um
gesetzt, um Qualität und Effizienz zu optimieren 
und bewährte Praktiken weiterzugeben. 

„Ein gemeinsames Vorgehen wie dieses er
möglicht es uns, multinationale Kunden besser 
zu bedienen und ein umfassenderes Portfolio an
zubieten, als es die einzelnen ländergesellschaf
ten können“, sagt Pedro Vazquez, Regional  
operating officer bei KAEFER in Südamerika. 

Gleichzeitig laufen in der Region mehrere 
Qualitätsinitiativen. Alle südamerikanischen Toch
tergesellschaften machen bei der KAEFER 
Qualitätskampagne mit – die auch das KAEFER 
Excellence in Estimation Program (KEEP) ein
schließt, das 2014 starten wird. Einen weiteren 
Schwerpunkt des Treffens bildete das Thema 
Arbeits sicherheit: Die KAEFERAbteilung  
Corporate health & Safety (ChS) unterzieht die 
ländergesellschaften der Region jetzt einer jähr
lichen Prüfung, während ein eigens geschaffenes 
hSEForum die Sicherheitsbeauftragten zusam
menbringt, um verstärkte Standardisierung und 

den Austausch von Initiativen mit Vorbildcharak
ter zu fördern. Die technische Qualität wiederum 
ist ein unverzichtbarer Aspekt, wenn es um das 
Steigern von Kundenzufriedenheit und Produkti
vität sowie das Senken von Kosten geht. Im hin
blick auf komplette Isolierlösungen war dies für 
KAEFER ein Grund, ein Netzwerk für Fachexper
ten aufzubauen. Dazu zählt auch der regelmä
ßige Austausch mit, sowie Schulungen durch Ex
perten aus Spanien, Frankreich und der Abteilung 
Technik & Forschung in Deutschland.

Seit zwei Jahren arbeiten die KAEFERTöch
ter in Südamerika zudem zusammen, um Pro
zesse zu optimieren und die Qualifikation der 
Mitarbeiter zu steigern. Ziel der Initiative ist es, 
Kunden einen noch besseren Service zu bieten, 
sowie optimale und sichere Arbeitspraktiken zu 
fördern. Exzellenz im Projektmanagement ist ein 
wichtiger Teil dieser Initiative und KAEFERMit
arbeiter aus Chile, Brasilien und Peru wollen sich 
im Projektmanagement qualifizieren lassen. Zwei 
Mitarbeiter in der Region sind bereits als Project 
Management Professional (PMP) zertifiziert, bis 
2015 sollen es in jedem land mindestens zwei 
sein.

Ebenfalls seit zwei Jahren arbeitet man ge
meinsam daran, die Prozesse im lebenszyklus 
von Projekten zu optimieren. Das wird auch 2014 
fortgesetzt, mit Schwerpunkt auf Kostenkalkula

tion und Planung. Wie Vasquez sagt, brachten 
diese Initiativen bereits Erfolge: „Unsere Quali
tät, Produktivität und Effizienz sind gestiegen. 
Etlichen Kunden blieb das nicht verborgen. Sie 
sind so zufrieden mit unserer leistung und unse
rem Knowhow, dass sie uns noch größere Auf
träge, teils auch unter engsten Terminplänen, 
anvertrauen.“

Auch der hohe Anspruch im Projektmanage
ment trage bereits Früchte, so Vazquez. „Projekt
management ist für viele nicht unmittelbar greif
bar. Deshalb ist es hilfreich, Erfolge an objektiven 
und subjektiven Kriterien festmachen zu können. 
Beispielsweise dann, wenn die vom Kunden ge
steckten Ziele im Projekt erreicht werden.“

GEmEInSAm zUm ErFoLG
treFFen der sÜdaMerIKanIschen KaeFer-tÖchter Jahr für Jahr treffen sich die südamerikanischen 
KAEFERTochtergesellschaften von KAEFER zum Gespräch, um voneinander zu lernen, gemeinsam Wege zu noch 
besserem Kundenservice zu finden, neue Geschäftschancen in der Region zu ermitteln und Synergien zu schaffen.

Große Chancen in einem neuen Markt

VOn MexIKO nach Kuba Nach jüngsten Erfolgen im eigenen land erhielt KAEFER Mexiko nun 
seinen ersten Auftrag in Kuba. Vertragsinhalt: lieferung von PUSpritzschaum, technischem Gerät 
sowie Überwachung der Isolierarbeiten an den ersten sieben von insgesamt 42 km einer unterir
dischen Rohrleitung in Matanzas, rund 100 km östlich von havanna.

Wie Michael Woloszyn, Geschäftsführer von KAEFER Mexiko erzählt, erforderte die Zulas
sung als Isolieranbieter bei CUPET (Cuban Petroleum) einiges an Zeit. Doch sie bringt KAEFER in 
eine gute Position für weitere Aufträge. „Die Aussichten sind glänzend“, sagt er. „KAEFER Mexiko 
ist für die Folgeaufträge in Mantazas der Spitzenkandidat. Jetzt, wo persönlicher Kontakt zu  
CUPET besteht, sind wir sicher, diesen schwierigen, vor allem aber auch interessanten Markt für 
KAEFER Mexiko ausbauen zu können.“

Gleichzeitig ist KAEFER Mexiko jetzt als in Kuba zugelassener Dienstleister für Materialliefe
rungen und Installationen bestens für Aufträge auch anderer Kunden positioniert, so Woloszyn. 
„Seit wir dort die Zulassung unserer Geschäftstätigkeit erlangt haben, haben wir uns um einige 
Aufträge beworben. Wir gehen davon aus, dass wir unseren Marktanteil in den kommenden Jahren 
erheblich ausbauen können.“

KaeFer Mexiko übernimmt mit der Lieferung 

von  Pu-spritzschaum, technischem gerät und 

der aufsicht von Isolierarbeiten seinen ersten 

auftrag in Kuba.
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Gerüstbau unter Londons Straßen
Bayern feiert von  
Penzberg bis Ingolstadt 

crOssraIL-PrOJeKt Mitten in london läuft mit Crossrail derzeit eines der größten Bauprojekte 
Europas mit einem Gesamtauftragswert von schwindelerregenden 17,5 Milliarden Euro.

Insgesamt 21 km unterirdischer Tunnel und neun UBahnStationen werden neu entstehen, um 
eine der verkehrsreichsten Städte der Welt vom Stau zu befreien. KAEFER C&D ist als Gerüstbauex
perte am Projekt beteiligt, wie Vertriebs und Marketingleiter Simon hudson erzählt. „Das Arbeitsum
feld könnte kaum herausfordernder sein. Aber unser Expertenteam stellt selbst hier sein Können und 
seine langjährige Erfahrung perfekt unter Beweis.“ 

Unterstützung erhalten die Monteure draußen vom internen ShEQTeam und dem eigenen Pla
nungsteam von KAEFER C&D, das die erforderlichen Gerüste berechnet und die notwendigen Pläne 
und Zeichnungen bereitstellt. 

„Die Arbeiten laufen mitten in einer der belebtesten und bevölkerungsreichsten Städte der Welt“, 
sagt hudson. „Und das unter allen erdenklichen Erschwernissen und Gefahren, wie etwa den laufenden 
Tunnelbohrungen. Selbst die lieferlogistik ist eine herausforderung: Gerüstbauteile und Gerätschaf
ten im täglichen Stau punktgenau an die Baustelle zu bringen, das ist kein Kinderspiel.“ 

Das Projekt verlangt KAEFER C&D all sein Können ab. „Aber der Erfolg gibt uns Recht und zeigt, 
wie gut wir selbst außergewöhnlichste und schwierigste Aufträge meistern“, sagt hudson.

KaeFer In baYern In Süddeutschland gab es 
2013 für KAEFER einiges zu feiern. Zum einen 50 
Jahre Unternehmenspräsenz in Bayern – fünf 
Jahrzehnte, auf die man zu Recht stolz sein darf. 
Zum anderen durfte in diesem Jahr aber auch die 
Fertigstellung eines bedeutenden Großprojekts 
gefeiert werden.

In Penzberg in der oberbayerischen Seen
landschaft am Fuße der Alpen hatte KAEFER  
Industrie aus Ingolstadt einen ungewöhnlichen 
Auftrag erhalten: die Isolierung eines riesigen 
Pharma und Medikamentenlagers der Firma  
Roche. Friedrich hofmann, Regionalleiter Bayern 
bei der KAEFER Industrie, erzählt: „Was diesen 
Auftrag so außergewöhnlich machte, waren seine 
Dimensionen. Und das, obwohl wir nun schon so 
lange für Roche tätig sind.“ 

Der größte Unterschied zu den bisherigen 
Projekten bei diesem Kunden, sagt er, war das 
Auftragsvolumen. „Die Termine waren knapp, der 
Arbeitsumfang sehr groß und zudem riskant. Wir 
mussten unsere Monteure gut vorbereiten, um 
sicherzustellen, dass es keine Unfälle gab. Denn 
die Arbeiten im Gebäude mussten in höhen von 
bis zu 45 m ausgeführt werden.“

Neben dem erfolgreichen und pünktlichen 
Abschluss des RocheProjekts waren 50 Jahre 
Präsenz in Bayern natürlich ein Anlass zur Feier. 
Statt der landeshauptstadt München entschied 
man sich aber für Ingolstadt als Veranstaltungs
ort, wo „KAEFERs Erfolgsgeschichte in Bayern 
vor 50 Jahren ihren Anfang nahm.“ Gut 130 Gäste 
kamen dorthin, wo in Bayern traditionell gefeiert 
wird: in den Biergarten. „Die Sonne schien und 
wir hatten ein tolles Fest“, sagt hofmann.
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Was genau ist eigentlich tIPchecK und wie funktioniert es?
Leif dollenberg: TIPChECKIngenieure suchen mithilfe von Wärmebild
kameras und Temperaturmessgeräten nach Energieverlusten, die durch 
defekte oder fehlende Isolierungen entstehen. Anhand der Daten kön
nen sie den effektiven Energieverlust sowie das realisierbare Einspar
potenzial berechnen und helfen, ein Gesamtkonzept für die Isolierung 
zu entwickeln. 

Wenn das Potenzial so hoch ist, warum wird das Verfahren dann nicht 
stärker genutzt?
Leif dollenberg: Einige länder verpflichten Eigenheimbesitzer gesetz
lich zu Wärmedämm und Energiesparmaßnahmen. Für die Industrie 
dagegen gelten keine so strengen Vorschriften. Die Internationale Ener
gieagentur prognostiziert in ihrem jüngsten WeltenergieAusblick, dass 
bis zum Jahr 2035 zwei Drittel der Energieeinsparungen, die in der In
dustrie möglich wären, ungenutzt bleiben. Thermische Isolierung ist 
eine der Maßnahmen, der zu wenig Beachtung geschenkt wird. 
gerd gollenstede: In Deutschland zum Beispiel schreibt die Energieein
sparverordnung (EnEV) für die Außenwände von Wohnneubauten einen 
Wärmedurchgangskoeffizient von 3 W/m² vor. Für Industriebauten da
gegen gilt die AGI Q 101, die bei Außenwänden einen Wärmedurchgangs
koeffizient von 150 W/m² zulässt. Da bleibt viel Raum für Verbesserungen. 

Wie sieht es bei bestehenden Industrieanlagen aus?
Leif dollenberg: Ich glaube nicht, dass es bereits durchgängig isolierte 
Werke gibt. Eine Studie der EiiF und Ecofys aus dem Jahr 2012 kommt 

zu dem Ergebnis, dass mindestens zehn Prozent aller technischen Anla
gen in Industriewerken entweder gar nicht oder mangelhaft isoliert 
sind. Bei der Isolierung wird meist rein nach Kostengesichtspunkten 
entschieden.

Was kann tIPchecK hier zum beispiel leisten?
gerd gollenstede: TIPChECK führt zu lösungen, die sich schnell be
zahlt machen. Wenn man zum Beispiel eine 50 mm starke Rohrisolie
rung durch eine 100 mm starke ersetzt, amortisiert sich die Investition 
innerhalb von fünf Jahren. Die Isolierung eines nicht isolierten Ventils 
zahlt sich sogar schon nach vier Monaten aus. 
Leif dollenberg: Ein TIPChECKIngenieur, der zwei Wochen in einem 
großen französischen Chemiewerk im Einsatz war, hat mehr als 400 
Wärmebilder gemacht. Er kam auf einen Gesamtenergieverlust von 
12.600.000 Kilowattstunden im Jahr. Umgerechnet ein Einsparpoten
zial von 505.000 € – jährlich! 

Was bedeutet tIPchecK für KaeFer?
Leif dollenberg: TIPChECK ist ein großartiges Instrument, mit dem wir 
aktiv an unsere Kunden herantreten und ihnen aufzeigen können, wel
che Möglichkeiten zur Einsparung von Energie, und damit auch von 
Kosten, bei ihnen bestehen. Wenn Kunden sich dann entschließen, die 
empfohlenen Isolierarbeiten bei uns in Auftrag zu geben, ist das natür
lich auch gut für uns. 
gerd gollenstede: Man darf auch nicht vergessen, dass Unternehmen in 
Deutschland sich von der EEGUmlage befreien lassen können, sofern 

sie Verbesserungen an der Energieeffizienz 
ihrer Industrieanlagen gemäß ISo 50001 
nachweisen können. Eine Möglichkeit dazu 
bietet das TIPChECK Audit.

Pionierarbeit

KAEFER zählt zu den Vorreitern im Einsatz von TIPChECK (Technical Insulation Performance Check), der von der Europäischen 
Stiftung für Industrieisolierungen EiiF in Zusammenarbeit mit führenden Isolierfirmen entwickelt wurde. leif Dollenberg, 
Vertriebsleiter und Energieberater bei KAEFER Industrie in Bremen, und der zertifizierte TIPChECKIngenieur Gerd Gollenstede von 
der Abteilung Zentrale Technik erklären, welches Einsparpotenzial dieses EnergieauditInstrument der Industrie zugänglich macht. 

dipl.-Ing. gerd gollenstede (l.),  

zertifizierter tIPchecK-Ingenieur, zentrale technik,  

KaeFer Industrie gmbh, bremen

dipl.-Ing. Leif dollenberg (r.),  

Vertriebsleiter, Ingenieur für energietechnik, energieberater, 

KaeFer Industrie gmbh, bremen

teil einer Industrieanlage im 

normal- und Wärmebild.
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Herzoperation einer Raffinerie

SHORT NEWS
Strategischer Vertrieb

sIeg In haMburg ohne den Bau neuer 
Kraftwerke und Raffinerien in hamburg 
bleibt der Kampf um Wartungsverträge 
ein hartes Geschäft. „Strategie ist ge
fragt, wenn man den Zuschlag zu einem 
der wenigen Verträge erhalten will, die im 
Angebot sind“, sagt Matthias Schnater, 
Vertriebsleiter bei KAEFER hamburg. 

Im Juni 2013 schrieb die h & R Öl
werke Schindler Gmbh einen dreijährigen 
Isolier und Wartungsvertrag neu aus. 
Wert: 1 Mio. € pro Jahr. „Um uns diesen 
wichtigen Auftrag zu holen“, sagt Schnater, 
„bildeten wir kleine BrainstormingTeams 
und verteilten die Aufgaben nach Wissen 
und Können auf die Mitarbeiter.“ Doch 
nicht nur die Strategie siegte: „Wir konnten 
den Kunden mit Integrität und Aufrichtig
keit überzeugen. Und das ist nicht weniger 
wichtig.“

Spannendes Umfeld

nOrthern POWergrId „Die Arbeit an 
hochspannungsanlagen und unter engen 
Platzverhältnissen erfordert absolutes 
Können und geschulte Spezialisten“, sagt 
Simon hudson von KAEFER C&D. Genau 
damit sicherte sich das Unternehmen  
einen wichtigen Auftrag über integrierte 
Dienstleistungen. Der Kunde: Northern 
Powergrid, ein Stromnetzbetreiber aus 
Nordengland mit mehr als 3,9 Mio. Kun
den, über 61.000 Umspannwerken und 
rund 93.000 km Frei und Erdleitungen. 

„Die Gefahr durch Strom ist überall 
präsent. Aber unser Team ist speziell  
geschult und äußerst gewissenhaft. Die 
Mitarbeiter arbeiten immer unter enger 
Überwachung und haben einen gesunden 
Respekt vor den Gefahren, die sich in  
einem Umspannwerk stellen.“ 

KaeFer MOntage berLIn Um ihre Position im 
hart umkämpften europäischen Markt langfristig 
zu sichern, durchlief eine der größten Ölraffine
rien Deutschlands, die PCK Raffinerie in Schwedt, 
2013 ihre bislang umfangreichste Modernisierung. 

KAEFER Montage aus Berlin war als einer 
von 70 Dienstleistern an dem 160 Mio. € schweren 
Projekt beteiligt, das die Wartung, Überholung 
und Reinigung von 19 der insgesamt 36 Verarbei
tungsanlagen beinhaltete. Die komplizierteste 
Aufgabe aber war der „herzersatz“: der Aus
tausch des 425,5 Tonnen schweren Reaktors. 

Die Arbeiten erfolgten während des War
tungsstillstands der Raffinerie, der alle drei Jahre 
Vorschrift ist, um die Sicherheits und Umwelt
standards zu überprüfen und auf den neuesten 
Stand zu bringen. oPTIMIX 13, wie der diesjäh

rige Stillstand hieß, dauerte vom 8. April bis zum 
3. Mai 2013. Rund 3.000 Mitarbeiter der beauf
tragten Dienstleister waren im Einsatz, darunter 
alleine 220 von KAEFER. 

KAEFER isolierte den Reaktor mit hilfe ei
nes speziellen mikroporösen Materials als erste 
Isolierschicht. Daneben fiel die thermische Isolie
rung der Rohrleitungen, Tanks und Geräte sowie 
der Brandschutz an den Rohöldestillationstürmen 
der Raffinerie, den Destillationsrohrleitungen 
der ToP3Verarbeitungsanlage und der katalyti
schen Crackanlage in den Aufgabenbereich von 
KAEFER. „Das Projekt war eine große herausfor
derung und wurde erfolgreich abgeschlossen. Es 
gab weder unfallbedingte Ausfallzeiten noch 
Qualitätsmängel“, fasst Manfred Mahlke, Baulei
ter für KAEFER in Berlin, zusammen. 

gerÜstbau In schWeden Große Gerüstbau
aufträge mit nur zwei Mann an land zu ziehen, 
ist nicht leicht, wie sich Eddy Ström, Geschäfts
führer von KAEFER in Schweden erinnert. Doch 
genau das war seine Aufgabe, als er dort den Ge
rüstbau als neuen Geschäftsbereich für KAEFER 
aufbaute. „Als es Anfang 2012 losging, waren da 
nur Micael Wetterberg, der neue Bereichsleiter, 
und ich. Es war eine anstrengende Zeit. Aber mit 
hilfe der Kollegen aus Deutschland und osteu
ropa konnten wir im oktober 2012 unseren ers
ten Auftrag beim Kunde Preem gewinnen.“ 

Preem Petroleum, Schwedens größtes  
Mineralölunternehmen, unterhält ein Werk in  
Göteborg und ein weiteres rund 100 km nördlich 
in lysekil. Dort ist momentan der Großteil von 
KAEFERs neuem Gerüstbauteam im Einsatz. Der 

Vertrag läuft über eine Dauer von fünf Jahren 
und stellt sicher, dass die Werksmitarbeiter der 
zwei PreemStandorte alle relevanten Anlagen
teile erreichen können. „Gleich nach der Vertrags
unterzeichnung begannen wir, Personal einzu
stellen und das Material über den Einkauf in 
Bremen beschaffen zu lassen“, erzählt Ström. 

heute zählt seine Abteilung bereits 30 Mit
arbeiter und rund 800 Tonnen Gerüstbaumate
rial. Angesichts der Aussichten auf einige viel
versprechende Projekte in Schweden und des 
wachsenden Gewichts des Geschäftsbereichs in
nerhalb der Gruppe, sieht Ström der weiteren 
Zukunft optimistisch entgegen. 

Die Tage, in denen er mit nur einem einzi
gen Kollegen um Aufträge kämpfen musste, ge
hören inzwischen der Vergangenheit an. 

chancen FÜr KaeFer IsObrasIL Der brasili
anische Markt ist groß, vielschichtig und verwor
ren – nichts, wo man leicht festen Fuß fasst, wie 
Cláudio Curtes, Technischer leiter bei KAEFER 
ISoBRASIl erzählt. 

Neben Eletrobras, einem großen staatsei
genen Energiekonzern und seinen Tochtergesell
schaften, gibt es in Brasilien zahlreiche kleinere 
Versorgungsunternehmen in der hand der Bun
desstaaten. Und jedes von ihnen betreibt eine 
eigene Investitions und Wartungspolitik. Nichts
destotrotz birgt der Markt für Isolierungen ein 
großes Potenzial. 

„Nur wenige Betriebe sind auf hochwertige 
technische lösungen spezialisiert“, sagt Curtes. 

Ein Bereich, in dem KAEFER ISoBRASIl mit Un
terstützung der Abteilung Corporate Technology 
& Research (CTR) potenziellen Kunden lösun
gen anbietet, sind Umspannwerke. 

„Bisher existieren keine einheitlichen Brand
schutzvorschriften. Brandmauern, die keiner in
ternationalen Zertifizierung standhalten würden, 
sind die Regel“, meint Curtes. „Außerdem sind 
Transformatoren nur in den seltensten Fällen 
schallisoliert. Das ist ein weiterer Bereich, den 
wir angehen.“ KAEFER ISoBRASIl, das inzwi
schen einen festen Stand im land hat, ist über
zeugt, seine Marktposition in den Bereichen Iso
lierung und Brandschutz weiter festigen und 
ausbauen zu können.

In Brasilien stehen die Zeichen auf Wachstum

Zwei-Mann-Team erhält Zuwachs 
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JOInt Venture MIt PcI Kernkraftwerksbetrei
bern in den USA steht jetzt auch die von KAEFER 
entwickelte, sicherere und leistungsstärkere 
Ganzmetallisolierung (RMI) zur Verfügung. Mög
lich macht dies ein neues Joint Venture mit dem 
amerikanischen Unternehmen PCI.

hauptziel der Kooperation ist es, KAEFER 
Kontakte, Einblicke und Zugang zum USMarkt 
zu verschaffen und den dortigen Kunden die Iso
lierlösungen von KAEFER zugänglich zu machen. 
Denn der amerikanische Markt war bisher von 
einem einzigen Anbieter beherrscht. Im Rahmen 
des Joint Ventures werden KAEFERs RMIlösun
gen nun direkt in den USA produziert.

2012 absolvierte das Joint Venture sein ers
tes Projekt an Block 2 des von CENG betriebenen 
Kernkraftwerks Calvert Cliffs in Maryland. Mit 
Erfolg und noch vor Termin, obwohl der Zeitplan 
eng war. Projektinhalt waren rund 150 m Isolie
rung mit 50 mm und 300 mm Durchmesser an 
einem regenerativen Wärmetauscher, der Ein
spritz und der Abschlämmleitung. Insgesamt 
wurden 550 RMIKassetten gefertigt.

Der Druck auf das Projektteam war hoch. 
Nicht nur, weil es der erste Auftrag für das Joint 
Venture war, sondern auch wegen der extrem 
knappen Fristen, wie Torsten Drieling, Projektlei
ter beim Corporate Competence Center Nuclear 
(CCCN) von KAEFER, erzählt. 

„Eigentlich sollte der Auftrag schon im Früh
jahr 2012 vergeben werden. Aber es verzögerte 

sich letztlich bis oktober. Bei Stillständen für 
Wartung und Brennelementwechsel ist der Zeit
plan wie in Stein gemeißelt und die Termine wa
ren in diesem Fall absolut knapp.“

Aufgrund der geringen Zeit konnte das 
KAEFERTeam keine eigenen Messungen vor ort 
durchführen. Für die präzise Fertigung musste 
man sich also auf Daten des Kunden und wenige 
3Dlasermessungen verlassen. Doch trotz sol
cher Erschwernisse gelang es, das Projekt früh
zeitig und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden 
abzuliefern. „Es war mehr oder weniger ein Refe
renzprojekt“, sagt Drieling. „Wir brauchten 13 
Prozent weniger Modifikationen, als vom Kunden 
erfahrungsgemäß erwartet, und lagen sechs Tage 
vor der Zeit.“ 

Flexibilität und ein steter Blick auf Qualität 
und Präzision waren die entscheidenden Fakto
ren, wie Drieling sagt. „Das Entwicklungsteam in 
Deutschland und das Produktionsteam in den 
USA gaben alles für den Kunden. Alle Teile wur
den pünktlich geschickt, zusätzlich wurde ein 
erfahrener Mitarbeiter in die USA entsendet, um 
die Teams dort zu unterstützen. Ein Teil der Fer
tigung erfolgte auf JustinTimeBasis, Modifika
tionen wurden direkt vor ort ausgeführt.“

Aktuell arbeitet das Joint Venture an einem 
Auftrag für ein japanisches Kernkraftwerk. 
KAEFER entwickelt speziell für dieses Projekt eine 
leichtere, sicherere RMI für Erdbebengebiete.

Stärkere Isolierungen für die Nuklearindustrie

Neues Modulfertigungs-
werk von Saipem

Kanada Saipem Construction Canada 
fertigt derzeit 126 Module für das horizon
Projekt. Dahinter verbirgt sich eine riesige 
Ölsandgewinnungsanlage, die die Canadian 
Natural Resources ltd. (CNRl) nahe Fort 
McMurray in Alberta errichten lässt.  
AlBRICo KAEFER Services wurde von 
Saipem mit der Isolierung aller Rohrleitun
gen und Geräte der für CNRl bestimmten 
104 Module beauftragt

Die Module sind Teil des hydrotrea
ters in Phase 2B des horizonProjekts und 
werden in Saipems brandneuer Modulfer
tigungsstätte in Nordosten der Stadt  
Edmonton gebaut. „Saipem etabliert sich 
mehr und mehr in Westkanada“, sagt Ray 
Brown, Präsident von KAEFER Canada 
Western. „KAEFER ist dabei, die Qualität 
seiner Arbeit unter Beweis zu stellen und 
wir hoffen, uns damit weitere Aufträge  
sichern zu können.“

Prostar verhilft KAEFER  
zu neuem Auftrag im 
asiatisch-pazifischen Raum

KaeFer engIneerIng thaILand Über
zeugt von KAEFER PRoSTARs Kompetenz 
und gutem Ruf sowie den bisherigen Er
folgen und erfolgreichen Arbeitspartner
schaften mit KAEFER Engineering Thailand 
vergab STP&I im Rahmen des onshore
lNGProjekts IChThYS weitere Aufträge 
an KAEFER. Vertragsgegenstand sind die 
lieferung und der Einbau von Brandschutz 
und kryogenen Isolierungen an den Teilpa
keten 1 und 3 der Flüssiggasanlage, die im 
australischen Darwin entsteht. Die Arbei
ten an den Modulen starteten bereits im 
September 2013 und laufen an drei Stand
orten in Thailand. Die Montage der Stahl
struktur erfolgt in laemchabang. Der Wert 
der beiden rund zweijährigen Verträge 
beläuft sich auf insgesamt 45 Mio. US
Dollar. 

Krittanan Auamkul, Betriebsleiter bei 
KAEFER Thailand, hob vor allem den Ein
satz von „KAEFER PRoSTAR bei der Ak
quise und Ausführung der Verträge“ her
vor. Bei Vertragsunterzeichnung wurde 
bekannt, dass diese Verträge die größten 
waren, die STP&I an einen einzelnen Auf
tragnehmer vergab. Gleichzeitig sind sie 
der bislang größte Auftrag für KAEFER im 
Norden des asiatischpazifischen Raums.

SHORT NEWS

Lackier- und Sandstrahlwerk

KWInana, austraLIen 2012 holte sich KAEFER 
NoVACoAT aus Australien den KAEFER IMMPreis 
in der Kategorie „Best Performing Business“. 
Jetzt holte sie sich mit der Übernahme des  
lackier und Sandstrahlwerks von Cape gleich 
ein ganzes Unternehmen dazu. 

Das Werk im westaustralischen Kwinana, 
unweit der Stadt Perth und nur wenige Kilometer 
von der Küste entfernt, hat eine Fläche von 
100.000 m². Damit ist es rund zweieinhalb mal 
größer als das bestehende NovacoatWerk. Aus

gestattet ist es u. a. mit einer 13.000 m² großen 
Werkstatt, 60.000 m² Stellplatz, neun 10Tonnen
Brückenkränen sowie zwei 25TonnenFahrzeug
kränen.

Rund 100.000 m² Stahl können hier im Jahr 
korrosionsschutzbeschichtet werden. An der be
stehenden Führungsstruktur soll nur wenig ge
ändert werden. KAEFER sieht in dem Werk in 
Kwinana eine willkommene und praktische Ergän
zung für das erfolgreiche KAEFER NoVACoAT
Geschäft. 

Großauftrag sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze

aKW-rÜcKbau Mit Rahmenverträgen über  
einen möglichen Wert von 440 Mio. € in den  
Büchern hat KAEFER C&D allen Grund, sich über 
die jüngsten Geschäftsentwicklungen zu freuen. 
Inhalt der Verträge sind Zugangs sowie Isolier
dienstleistungen an 16 Einsatzorten der briti
schen Behörde für die Stilllegung kerntechni
scher Anlagen (NDA). 

Der Vertragserfolg, sagt Paul hoyle, Be
triebsleiter bei KAEFER C&D, sei eine verdiente 

Anerkennung „der Qualität unserer Arbeit, unse
res Angebots an innovativen leistungen sowie 
der Professionalität und Erfahrung unserer Mit
arbeiter.“

Im Zusammenhang mit den guten Nachrich
ten freute hoyle sich auch, verkünden zu können, 
dass das Unternehmen nicht nur auf seine be
währten Mitarbeiter zurückgreifen, sondern 
auch Arbeits und Ausbildungsplätze „für junge 
Menschen aus der Region“ schaffen werde. 
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ErFoLGrEIChEr StArt dES  
JoInt vEntUrES In BrASILIEn
MarIne & OFFshOre In einem Joint Venture mit KAEFER ISoBRASIl ist der Geschäftsbereich Marine & offshore (M&o)  
nun auch für Kunden im schnell wachsenden offshoreSektor Brasiliens vor ort.

KaeFer IsObrasIL wirkt in einem zweijährigen 

Projekt an der Wartung und renovierung von 17 

Petrobras Offshore-Plattformen mit.

Das Joint Venture nahm mit einem Direktauf
trag des Mineralölkonzerns Petrobras gleich 

einen guten Start. Gegenstand des zweijährigen 
Auftrags sind die Wartung und Renovierung von 
Unterkünften auf 17 offshorePlattformen in 
loTE II im CamposBecken vor der Küste des 
Bundesstaates Rio de Janeiro. „Das Projekt ist 
komplex und anspruchsvoll“, sagt Ary Fialho, 
 Geschäftsführer von KAEFER ISoBRASIl. „Die 
einzelnen Plattformen erfordern verschiedene 
Materialien und eine gesonderte logistik. Die 
Arbeiten müssen aber nach einem genauen Takt 
ablaufen.“

Zur Beschaffung des benötigten Materials 
arbeitet KAEFER mit zahlreichen lieferanten im 
ganzen land zusammen, einige davon bis zu 
2.000 km vom Einsatzort entfernt. „Das heißt, 
wir müssen flexibel und effizient agieren“, sagt 
Fialho.

Um Gefährdungen der ohnehin komplizier
ten logistik so weit es geht vorzubeugen, wur
den strenge Qualifizierungskriterien für die be
teiligten lieferanten eingeführt. Sie sollen die 
verlässliche Qualität und Pünktlichkeit der Mate
riallieferungen sicherstellen. Die logistikabläufe 
wurden bereits im Vorfeld analysiert und opti
miert und werden laufend überwacht. Zusätzlich 
finden regelmäßige Teammeetings aller Beteilig
ten statt. 

„Unter dem Strich versuchen wir, möglichst 
viel Arbeit an land vorwegzunehmen, um die Ar
beit auf See einfacher zu machen“, erklärt Fialho. 
„An land lassen sich Probleme wesentlich einfa
cher lösen als hunderte Kilometer draußen auf 
dem Meer.“

Zeitgleich wirkt das Joint Venture an drei 
weiteren Projekten mit: P58, dem Umbau des 
Supertankers MT Welsh Venture in eine schwim
mende Produktions und lagereinheit (FPSo), 
P62, ein Projekt ähnlicher Art in Suape im Bun
desstaat Pernambuco, und P40, das elf offshore
Wohncontainer für Petrobras umfasst.

Angesichts der zahlreichen gut ausgelaste
ten Werften in Brasilien stehen die Chancen auf 
weitere Aufträge auf Schiffen, Bohrinseln und 
Produktionsplattformen gut. „Dank der Unter
stützung der internationalen Experten von 
KAEFER sind wir in der lage, Kunden in Brasilien 
innovative und verlässliche lösungen der Spit
zenklasse anzubieten“, sagt heiko habedank, 
leiter des Geschäftsbereichs Marine & offshore. 

„Das Wachstumspotenzial ist riesig. Aber 
nur, wenn wir erstklassige Arbeit liefern. Deshalb 
müssen wir auch weiterhin alles geben, um inno
vativ zu sein, Abläufe zu optimieren und unsere 
Mitarbeiter anzuspornen.“
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hOchWertIge schIFFsrenOVIerung Ein Kreuzfahrtschiff in Pearl 
harbour, hawaii, zu renovieren – das klingt nach einem Traumjob. Doch 
die Teams von KAEFER oY Finnland hatten kaum Gelegenheit, die exoti
sche Kulisse zu genießen.

Der Umbau des Konferenzdecks auf dem norwegischen Kreuzfahrt
schiff „Pride of America“ in 32 Suiten und der Einbau von insgesamt 45 
Tonnen Stahl waren „ein ehrgeiziges Vorhaben“, wie Janne Sirvio, Ge
schäftsführer von KAEFER oY Finnland es nennt. „80 Container Material 
mussten von Europa aus bereitgestellt werden. Die Arbeiten dagegen 
mussten wir von den USA aus koordinieren. Alles in allem waren mehr als 
100 unserer Techniker im Trockendock im Einsatz. Der Abschluss erfolgte 
nach rund drei Monaten, als das Schiff schon wieder unterwegs war. Dabei 
durften die Kunden durch die Arbeiten nicht gestört werden!“ 

 In Singapur restaurierte KAEFER oY im Auftrag der Reederei Royal 
Caribbean International den hinteren loungebereich der „legend of the 
Seas“. In Italien wurden Spa und Außendecks der „Carnival Sunshine“ re
noviert. Weitere aktuelle und bevorstehende Projekte sind u. a. der Kom
plettumbau des Restaurant, Spa und Shoppingbereichs der „Disney  
Magic“ in Cadiz, dem im Anschluss KAEFER oYs bislang größter Auftrag 

folgen wird: der Umbau von 4.800 m² Kabinen an Bord der Fähre „MS 
Bergensfjord“ bis Mai 2014. 

Solche Projekte lassen das Geschäft bei KAEFER oY trotz einer 
schwächelnden finnischen Schiffsbauindustrie florieren. Und die Aussich
ten auf weitere Aufträge stehen gut, da bei vielen in den 90er Jahren ge
bauten Schiffen eine Modernisierung ansteht. 

 „Unsere Kunden wissen, dass wir Großprojekte stemmen und Kom
plettumbauten vornehmen können“, sagt Sirvio. „Viele Mitbewerber kon
zentrieren sich rein auf die Innenausstattung. Wir dagegen können alles, 
von der Verrohrung und Verkabelung bis zur Klimatisierung. Vor uns liegt 
ein voll gebuchtes Jahr. Und das, während andere Firmen in Finnland rück
bauen. In solch einer Zeit wachsen und leute einstellen zu können, stärkt 
unser Unternehmen ungemein.“

Kreuzfahrt von Hawaii bis Bergen

renoviertes außendeck der „carnival sunshine“ in Italienneu entstandene suite auf dem norwegischen Kreuzfahrtschiff „Pride of america“
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Planung und Einbau von heizung, lüftung und Klimatisierung (hVAC) sowie die architektonische 
Ausstattung und Isolierung der Forties Alpha Ersatzplattform (FAST) von Apache waren von 

KAEFER C&D erbracht worden, als das Projekt für die oGN Group in Tyneside Mitte 2013  
abgeschlossen wurde.
Nur ein kurzes Stück über den Fluss Tyne liegt das Werk von KAEFER C&D in Jarrow, wo die  
hVACSysteme, sowie zahlreiche Isolierboxen für Ventile und Flansche sowie Schutz vorrichtungen 
gefertigt wurden. 
Mehr als drei Millionen Mannstunden wurden am ApacheProjekt insgesamt verzeichnet, das bis zu 
7.000 leuten Arbeit gab. KAEFER C&D leistete in der Ausbauphase rund 40.000 Mannstunden.  
Inzwischen ist die Plattform fertiggestellt und wird zum Ölfeld Forties, rund 110 Meilen vor der 
Küste Aberdeens, gebracht.
Wie Vertriebs und Marketingleiter Simon hudson erklärt, erbrachte KAEFER C&D „von der  
Planung, über die Fertigung bis zum Service“ das komplette Spektrum an leistungen für die neue 
Plattform. Ein solches Können sei für das KAEFER C&DKonzept als „FullService Anbieter“  
elementar, so hudson.

FULL-SErvICE-AnBIEtEr KAEFEr C&d
nOrdseePLattFOrM Es ist die erste Nordseeplattform, die seit 25 Jahren erstmals wieder an nur einem Bauort in England entstand.  
KAEFER C&D aus Großbritannien war mit dabei.
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 Offshore? Aber sicher!

550.000
Stunden ohne unfallbedingte Ausfallzeit (lTI)

seMbaWang-WerFt Mit dem unfallfreien Abschluss des ARV3/Aquarius BrasilUmbaupro
jekts in der SembawangWerft konnte KAEFER 2013 das erste Projekt seines Geschäftsbe
reichs Marine & offshore in Singapur feiern.

Eine ehemalige Auto und lKWFahre würde in Unterkünfte für offshoreCrews umge
baut, die zur Wartung und Unterstützung von Einrichtungen und Projekten auf hoher See im 
Einsatz sind. Mehr als 550.000 Arbeitsstunden waren an dem Projekt zu leisten. Das gelang 
ohne unfallbedingte Ausfallzeit – angesichts der Natur der Arbeiten eine herausragende leis
tung. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 250 KAEFERMitarbeiter gleichzeitig am Werk, um die 
neuen Unterkünfte für 540 Mann schlüsselfertig zu liefern. Gebaut wurden 2 und 4Mann
Kabinen inklusive Nasszellen, Wand und Deckenverkleidung, Bodenbelag, Möblierung und 
sonstiger Ausstattung. Auch die architektonische Planung, Elektrik, Armaturen und der 
hVACEinbau zählten zum Aufgabenumfang.

Zudem musste die vorhandene Kombüse um und ausgebaut, neue Kühl und lagerräume 
integriert, mehrere Büros, ein Arztraum, ein voll ausgestattetes FitnessStudio sowie ein Kino 
und Internetraum eingebaut werden. Das Planungs und Entwicklungsteam wurde eigens für 
das Projekt neu zusammengestellt. Gerade Planung und Entwicklung erfordern normalerweise 
einen langen Vorlauf. In diesem Fall aber gewährte man KAEFER nur ein paar Wochen. Alles 
musste in weniger als der halben Zeit abgeschlossen werden, die normalerweise bei ähnlichen 
Projekten benötigt wird. 

Unbekannte Arbeitspraktiken vor ort und die Zusammenarbeit mit regionalen Subunter
nehmern, die in einigen Bereichen erst angelernt werden mussten, kamen unter dem Termin
druck noch erschwerend hinzu. 

Leistung wird belohnt

aIbeL haugesund Das „Abenteuer Gudrun“ 
begann mit einem an und für sich kleinen Auftrag 
über Rohrisolierungen, erzählt Bjørn ommundsen, 
Vizepräsident ISo onshore bei KAEFER ENERGY 
AS. Doch die hervorragende leistung wurde um
gehend mit einem Folgeauftrag belohnt. 

Der 2 Mio. €Auftrag war Teil des M10Pro
jekts, einem Deckmodul für die norwegische Öl 
und Gasförderplattform Gudrun, die bei Aibel 
haugesund gebaut wurde. Nachträglich hinzu
kommende Arbeiten ließen den anfänglichen 
Auftragsumfang schnell auf das Zehnfache an
schwellen. Unter anderem übernahm KAEFER 
zusätzlich den passiven Brandschutz, die Metalli
sierung, die Korrosionsschutzbeschichtung, die 
reguläre und chemische Reinigung, den Gerüst
bau, Beschilderungsarbeiten und den Einbau von 
Brennkammern sowie alle noch unerledigten Ar
beiten an der Rohrisolierung von drei weiteren 
Modulen. 

„Die enorme Anzahl der uns übertragenen 
Arbeiten war nicht zuletzt dem großen Einsatz 
und der Motivation unserer Mitarbeiter, einem 
guten Management und unserer Bereitschaft 
und Fähigkeit zu verdanken, vielfältigste Aufga
ben zu übernehmen“, sagt ommundsen. Einen 
entscheidenden Beitrag zum termingerechten 
Gelingen des Projekts leistete KAEFERs Schwes
terunternehmen Global Work, das etliche Fachar
beiter zur Verfügung stellte. 

Weitere Aufträge gibt es bereits: „Unser 
Einsatz wurde belohnt, als wir im Sommer 2013 
den Auftrag über offshoreFolgearbeiten erhiel
ten. Der Gerüstbau an der Stahlkonstruktion hat 
bereits auf offener See begonnen und wird noch 
bis 2014 dauern. Das ist eine schöne Fortsetzung 
unseres erfolgreichen Projekts in haugesund.“

SAFETY  
FIRST

Peter hoedemaker und steen hansen zu besuch auf der baustelle 

des arV3/aquarius brasil-umbauprojekts in singapur.
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rEStAUrIErUnG zU LAnd  
Und zU WASSEr
FLugzeugträger FÜr IndIen Im Winter 2013 nahm die indische Marine den Flugzeugträger „Vikramaditya“ in 
Empfang. Der 284 m lange modifizierte Träger der KiewKlasse war von Russland abgekauft und in der SevmashWerft 
in Severodvinsk umgebaut worden.

Sobald der Auftrag zur Ausstattung der VIP 
und offizierskabinen auf dem Träger fest

stand, reiste das Projektteam von KAEFER zur 
Werft in Weißrussland, wo die Arbeiten in nur 
vier Wochen im Dock sowie zwei weiteren Wo
chen auf See abgeschlossen wurden.

Auftragsinhalt war u. a. die Verkleidung der 
Wände mit lolAMAT® Wandpaneelen, Schrei
ner, Maler und Fliesenlegerarbeiten, der Einbau 
neuer Nasszellen sowie lieferung und Einbau 
von Mobiliar. Wert des vom Kunden Innovative 
Technologies of Shipbuilding Co. ltd. in Auftrag 
gegebenen Projekts: rund 500.000 €.

Ein solches Projekt in vier Wochen in einer 
westeuropäischen Werft abzuschließen, sei ge
wöhnlich kein Problem, erzählt uns KAEFERPro
jektleiter Frank Bechert. In Russland dagegen war 
dieses Zeitfenster mehr als knapp. Fehler durf
ten hier nicht passieren.

„Das kann man nicht mit Werften in Deutsch
land oder anderswo in Europa vergleichen. Die 
unterstützende Infrastruktur ist beschränkt und 
bestimmte Werkzeuge oder Materialien sind vor 
ort nicht verfügbar. Alles muss mitgebracht wer
den. Zudem handelte es sich um eine russische 
Marinewerft, wo man Fremde nicht einfach frei 
passieren lässt. Uns blieb also nur ein begrenztes 
Zeitfenster, in dem wir arbeiten konnten. Dem 
Zufall durften wir absolut nichts überlassen.“ KaeFer baute die VIP- und Offizierskabinen an bord des indischen Flugzeugträgers „Vikramaditya“ aus.

thYssenKruPP MarIne sYsteMs Trotz der 
Flaute, die in jüngsten Jahren im weltweiten Ma
rineschiffsbau herrscht, verfügt KAEFER dank 
mehreren Projekten für die europäische, afrika
nische und indische Marine über volle Auftrags
bücher. Neben der Restaurierung von Indiens 
erstem Flugzeugträger „Vikramaditya“, einem 
284 m langen modifizierten Träger der Kiew
Klasse, arbeitet KAEFER derzeit auch auf deut
schen und algerischen Fregatten und UBooten.

Neuestes Projekt: Planung und Einbau der 
Rumpfisolierung und Kühllager für zwei MEKo 
A200Fregatten der algerischen Marine im Auf
trag von ThyssenKrupp Marine System. Die Fre
gatten werden in der Kieler hDWWerft gebaut 

und sollen 2015 bzw. 2016 ausgeliefert werden. 
Derzeit läuft noch die Planungsphase, die Isolier
arbeiten werden dann 2014 beginnen.

Das Projekt stellt manch knifflige Aufgabe: 
Ein vertikaler Kanal für die Abgasturbine und 
hohe Betriebstemperaturen erfordern perfekte 
Isolierung und höchste Präzision bei Planung und 
Einbau, während die Arbeiten an den Kühllagern 
Fachkompetenz und Erfahrung voraussetzen. 

Auch der Zeitrahmen ist für ein Projekt die
ser Art knapp gesteckt, speziell im hinblick auf 
die notwendige Koordinierung mit der Werft und 
anderen Auftragnehmern. obwohl die Boom
jahre im Marineschiffsbau 2008 zu Ende gingen 
und sich weltweit starke Konkurrenz um Auf

träge spürbar macht, konnte KAEFER seine her
vorragende Position in diesem Markt halten. 

Wie Projektleiter Volker SingerJürgensen 
erklärt, vertrauen Kunden aufgrund der hohen 
Qualität der Arbeit und der einzigartigen Er
folgsbilanz unverändert auf KAEFER: „Sie kom
men zu uns, weil sie unsere Qualität schätzen 
und wissen, dass wir ihre Anforderungen verste
hen, langjährige Erfahrung im Marineschiffsbau 
haben und in der lage sind, selbst anspruchs
vollste technische Aufgaben zu erfüllen.“ 

Maßarbeit im Marineschiffsbau
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herrenhäuser gärten Schloss herrenhausen 
in hannover, im 17. Jahrhundert als Sommerresi
denz für das haus hannover errichtet, rühmt sich 
eines der schönsten Barockgärten Europas zu 
sein. Die orangerie des Schlosses, die einst die 
Sammlung frostempfindlicher Pflanzen beher
bergte, wurde vor kurzem renoviert und zum 
Veranstaltungsort für Kunstausstellungen und 
klassische Konzerte umgebaut. KAEFERs Abtei
lung für Technische Innovationen in Düsseldorf 
wurde mit der optimierung der Gebäudeakustik 
beauftragt – für das Unternehmen nicht der 
erste Einsatz in einem denkmalgeschützten Bau. 
„MICRoSoRBER® ist eine innovative, durchsich
tige Folie, die Schall absorbiert und den Nachhall 
verringert. Sie ist ästhetisch unaufdringlich und 
ideal für Gebäude, deren optik nicht zu stark 
verändert werden darf“, erklärt Projektleiter  
Sebastian Clauss. 

Die nur 0,175 mm starke Folie wurde von 
KAEFER in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer 
Institut für Bauphysik in Stuttgart entwickelt und 
1997 patentiert. Von einer fast unsichtbaren 
Struktur gehalten, kann sie von Decken abge
hängt oder an der Wand angebracht werden. 

Um sicherzustellen, dass sich die akustische 
lösung unauffällig in die Architektur der oran
gerie integriert, arbeitete die Düsseldorfer Ab
teilung für Technische Innovationen eng mit den 
Architekten zusammen. Das im Juli 2012 in Auf
trag gegebene Projekt wurde im Februar 2013 
fertiggestellt. „Wie sehr sich der Klang nach dem 
Einbau verbessert hat, ist beeindruckend“, sagt 
Clauss.

Königliche Akustik

Gute Leistung zahlt sich 
aus

LuFthansa-zentraLe haMburg 
KAEFER Con struction hamburg hat sich 
mit einem langfristigen Innenausbau 
Vertrag der hamburger lufthansaZentrale 
einen prestige trächtigen Kunden gesichert. 
Das Unternehmen wird dort Trockenbau, 
Decken, Trennwand, Brandschutz und 
Demontagearbeiten erbringen. 30 Jahre  
Erfahrung in der baulichen Instand 
haltung großer Immobilienkomplexe, hoch 
qualifizierte Fachkräfte, Flexibilität und  
Erfahrung mit Rahmenverträgen waren aus
schlaggebende Kriterien, die die lufthansa 
dazu bewegten, sich für KAEFER zu ent
scheiden.

SHORT NEWS

InterxIOn deutschLand Die Daten, die über 
„Datenautobahnen“ laufen, mögen virtuell sein 
– die Infrastrukturen, auf denen sie laufen, sind 
dagegen sehr real. Seit 2006 baut KAEFER  
Construction komplexe, betreiberneutrale Re
chenzentren für InterXion Deutschland. 

Die Datenumschlagplätze bieten Unterneh
men Platz für die Unterbringung ihrer Server und 
ermöglichen ihnen den Anschluss an mehr als 
450 Telekommunikations und Internetanbieter. 
KAEFER hat für InterXion drei Rechenzentren in 
Frankfurt gebaut und eines in Düsseldorf erwei
tert. An zwei weiteren in Frankfurt wird derzeit 
im Konsortium mit dem heizungs, lüftungs 
und Klimatisierungsexperten MJS Air Klima und 
der lück Gruppe für Gebäudetechnik und ITSer
vices gearbeitet. 

„Wir sind ein eingespieltes Team geworden, 
das mit dem Geschäftsmodell des Kunden bes
tens vertraut und in der lage ist, sich den variie
renden Anforderungen anzupassen“, sagt Achim 
Albrecht, regionaler Bauleiter bei KAEFER  
Construction und Chefkoordinator des Konsorti
ums. Neben dem eigentlichen Bau der Zentren 
zeichnet KAEFER auch für die Bauplanung ver
antwortlich. 

langjährige Erfahrung und der gekonnte 
Einsatz von lean ManagementTechniken sind 
dabei der Garant für eine schnelle, kostengüns
tige und hochwertige Realisierung. „Wir planen 
vorausschauend und verschwenden keine Zeit 
mit Unwägbarkeiten. Wir wissen, welche Pro
bleme auftreten können und planen entspre
chend Zeit für ihre lösung ein“, so Albrecht. Interxion-rechenzentrum, gebaut von 

KaeFer construction

Rechenzentren
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eurOPäIsche zentraLbanK An einem der ehrgeizigsten Bauprojekte in  
Europa stellt KAEFER derzeit all sein Können unter Beweis: dem 500 Mio. € teuren 
Neubau der EZBZentrale in Frankfurt, der 2014 fertiggestellt werden soll. 

Auffälligkeit verleiht den 185 und 165 Meter hohen Zwillingstürmen nicht  
zuletzt ihre Architektur. Ein niedriges Gebäude sowie Stahlträger auf mehreren 
Stockwerken verbinden die Türme miteinander. Die Stellen, an denen sie baulich 
verbunden sind, müssen extremen Belastungen u. a. durch die Bewegung der 
Türme standhalten. Perfekter Schutz der Verbindungskomponenten ist daher  
unverzichtbar. 

Ein wichtiger Teil von KAEFERs Auftrag besteht in der Planung, Fertigung und 
Integration des Brandschutzes an den Turmverbindungen. Insgesamt gilt es, mehr 
als 20.000 Quadratmeter Stahl zu schützen. Zusätzlich führt KAEFER umfassende 
Isolierarbeiten in höhen von bis zu 40 m aus, wozu spezielle Gerüstsysteme  
genutzt werden.

„An diesem enormen Bau können wir das volle leistungsspektrum von 
KAEFER demonstrieren“, sagt Projektleiter Sven Burgard. „Unser komplettes  
Wissen in Sachen Brandschutz, einschließlich Planung, Stahlbau und spezielle  
Fugentechnik ist hier gefragt. Das Projekt ist kompliziert, die Fristen sind kurz und 
wir sind von den tiefsten Untergeschossen bis zum höchsten Stockwerk, der 46. 
Etage, im Einsatz. Da erweisen sich alleine schon die Wege als herausforderung, 
zumal viel Material transportiert werden muss.“

Um solche hürden zu überwinden, wird ein Großteil des Materials schon im 
Werk zugeschnitten, wie Burgard erklärt. „Aber wir müssen auch sicherstellen, 
dass die richtigen Teile im richtigen Moment am richtigen ort sind. Das macht die 
logistik zu einer echten herausforderung.“

FrAnKFUrtS nEUES 
WAhrzEIChEn StELLt 
dIE LoGIStIK vor 
hErAUSFordErUnGEn



das donauplex Wien musste während der großrenovie-

rung  geöffnet bleiben.
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So lautete die Frage an KAEFER, als UnibailRodamco, einer der größten 
Immobilienkonzerne Europas, das Unternehmen mit einer Schlüsselrolle 

bei der Neugestaltung des Wiener Donauplex betraute.
UnibailRodamco besitzt Einkaufszentren in zwölf europäischen  

ländern und beauftragte die Architekten von BWM in Wien, dem dortigen 
Zentrum mit rund 119.000 m² vermieteter ladenfläche und einem IMAX 
Cine plexx mit 13 Kinosälen eine moderne, elegante und behagliche  
Atmosphäre zu verleihen.

BWM entwarf als architektonisches highlight ins Auge fallende De
ckenkuppeln, die sich in der praktischen Umsetzung als sehr herausfor
dernd erwiesen. Denn die Decke erstreckt sich über eine Fläche von 400 m² 
und musste an einigen Stellen auf bis zu vier Meter abgehängt werden. 
Gleichzeitig musste gute Zugänglichkeit zu lampensockeln, Inspektions
klappen und Fenstern gewahrleistet werden.

Das knifflige Design und die für ein perfektes Ergebnis notwendige 
Präzision ließen KAEFER in der Planungsphase besonders eng mit dem Ar
chitekten zusammenarbeiten, um die Machbarkeit der ausgefallenen lö
sung sicherzustellen. Die Decke war allerdings nicht die einzige herausfor
derung in diesem Projekt, wie Projektleiter Johannes Malik erzählt: „Auch 
die Wandverkleidung war nicht ohne. Sie wurde mit Nullspalt verlegt.“ 

Zum Auftragsumfang gehörten zudem 500 m² Gipskartondecke, 
3.200 m² Metalldecke und 150 m² Wandverkleidung. Neben acht Tonnen 
Stahl wurden unzählige lEDlichtstreifen, halterungen und Formrohre ver
baut. Auch auffällige, kuppelförmige Stuckarbeiten wurden von KAEFER 
exakt nach Vorgabe gefertigt.

Die größte herausforderung bei diesem Umbau war allerdings, dass 
der Betrieb im Zentrum während der Bauzeit unverändert weitergehen 
musste, so Malik. Trotzdem gelang KAEFER inmitten von einkaufenden Kun
den und Kinobesuchern die Fertigstellung des 10.000StundenProjekts in 
nur sechs Monaten.

thE ShoW mUSt Go on! 
dOnauPLex WIen Wie kann man ein riesiges Einkaufs und Kinozentrum grundlegend renovieren 
und umgestalten, ohne es für die jährlich 16 Millionen Besucher zu schließen?

Wilhelmsburg verändert sich

haMburger eLbInseLn Im herzen der hamburger Elbinseln wächst ein 
neuer Stadtteil heran, der die Stadt und ihren hafen näher zusammenrü
cken lässt.

lange Zeit war das 30 hektar große Areal in Wilhelmsburg wie eine 
zerrissene, innerstädtische Bruchkante. Jetzt wollen ehrgeizige Stadtbau
pläne das Gebiet in ein belebtes neues Stadtquartier verwandeln. KAEFER 
leistete mit der Renovierung der Außenfassade zweier hochhäuser des 
hamburger Wohnungskonzerns SAGAGWG einen weithin sichtbaren Teil an 
der Umgestaltung. Gesamtwert des begehrten Auftrags: über 1 Mio. €. Die 
Arbeiten dauerten fast zwei Jahre und beinhalteten den Auf und Abbau von 
12.000 m² Gerüst, den Einbau von 10.000 m² Wärmedämmverbundsystem 
und 3.000 m² Außenanstrich.

Ein zweiter Auftrag im Wert von 1,5 Mio. € hatte die Fassadenrenovie
rung des einstöckigen Verbindungsgebäudes, die Dachisolierung sowie Tro

ckenbau, Stahlbeton und Mauerwerksarbeiten zum Inhalt. hierzu zählten 
u. a. 1.500 m² Gerüstbau, der Rückbau von 1.000 m² Fassade und 1.000 m² 
Dachisolierung sowie die Neueindeckung des Gebäudes. Darüber hinaus 
installierten die Teams von KAEFER 300 m² nichttragende Wände, 1.000 m² 
Brandschutzdecken, 250 m² Stahlbetonfertigteile, 500 m² Mauerwerk und 
Putz sowie 1.000 m² Außenisolierung und Klinkerverblendung.

Das kleine Grundstück des Gebäudes und die extensiven Umbauarbei
ten, die zudem rund um die Baustelle im Gange waren, machten die logistik 
nicht einfach. Auch durfte nur an bestimmten Tagen gearbeitet werden. Als 
ergänzende Erschwernis kam hinzu, dass die Baustelle teils mit schwerem 
Gerät angefahren und sehr viel Material von hand bewegt werden musste. 
Trotzdem gelang es, das Projekt zur großen Zufriedenheit des Kunden  
termingerecht zu vollenden.
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e6 beI trOndheIM Im August 2013 feierte 
KAEFER den Start eines Jubiläumsprojekts: den 
25. Tunnel in Europa innerhalb von zehn Jahren. 
Gegenstand des Auftrags waren Planung und 
Einbau des Brandschutzes in einem Straßentun
nel der E6 bei Trondheim in Norwegen. Der Ter
minplan war gewohntermaßen knapp: Nur sechs 
Wochen hatte das Team von KAEFER, um die 
Wände und Decken der zwei 140 m langen Tunnel
abschnitte auszukleiden. Mit logistischer Unter
stützung durch KAEFER ENERGY vor ort nahm 
das Projektteam den Einbau von 5.400 m² 30 mm 
starker PromatectBrandschutzbauplatten in An
griff. 

Verschiedene höhenniveaus im Tunnel ver
langten dabei eine spezielle lösung, wie Projekt
leiter Sven Burgard erzählt: „Der Deckenbau war 
hier schwieriger als sonst, da in Teilen des Tun
nels Spiel für Bewegung bleiben musste. Daher 

mussten wir für die Fixierung der Platten eine 
spezielle Verbindung konstruieren.“ 

Für KAEFER war es nicht der erste Auftrag 
in der Region. Den VærnesTunnel beim Flugha
fen Trondheim kleidete KAEFER in nur drei Wo
chen mit 2.700 m² Brandschutz aus, so Burgard. 
„Das war auch einer der Gründe, warum Statens 
vegvesen, unser Kunde, das aktuelle Projekt an 
uns vergab.“

Weitere Tunnelprojekte hat KAEFER dank 
seiner langjährigen und europaweiten Erfahrung 
auf diesem Gebiet bereits in Aussicht. Darunter 
anspruchsvolle Aufträge in Deutschland und der 
Schweiz, wie Burgard weiter erzählt. 

„Neben Norwegen laufen derzeit Projekte 
in den Niederlanden, danach werden wir in 
Schweden sein. Wir haben viele ausgezeichnete 
Referenzen und das notwendige Knowhow, um 
in kurzer Zeit hervorragende Arbeit zu liefern.“ 

SHORT NEWS

KAEmobil-Aufenthalts-
räume bei VW

VW-WerK eMden Im Emdener Werk in
vestiert VW in den kommenden fünf Jah
ren rund 1 Mrd. Euro vor allem in den Bau 
der neuen halle 18, wo der neue Passat 
produziert werden soll. Neben Brand
schutz, Decken und Böden baute KAEFER 
hier mit dem mobilen Wandsystem 
KAEmobil Aufenthaltsräume für die Mit
arbeiter ein. Rund 2.600 m² Wände, 268 
Fenster und 96 Türelemente wurden ver
baut. In einem weiteren Auftrag könnten 
3.200 m² Bürofläche mit KAEmobil folgen.

Preußisches Kulturerbe

staatsbIbLIOtheK zu berLIn Die 350 
Jahre alte Berliner Staatsbibliothek ist ein 
Juwel des preußischen Kulturerbes. Als 
größte wissenschaftliche Universalbiblio
thek im deutschen Sprachraum versam
melt sie mehr als 11 Millionen Bücher – 
eine enorme Verantwortung für KAEFER, 
als hier zuletzt Akustikdecken, Putz,  
Türen und Glastrennwände einzuziehen 
waren. KAEFERs langjährige Erfahrung im 
Bau und im passiven Brandschutz erwies 
sich in diesem Projekt als elementar, um 
die Archive für kommende Generationen 
zu schützen.

Innovation sichert 
weitere Aufträge

bMW FOrschung Als KAEFER kürzlich 
im Forschungs und Innovationszentrum 
(FIZ) von BMW in München tätig wurde, 
war Innovationsgeist gefragt: KAEFER 
sollte die Metalldecken in einigen Technik
räumen isolieren. Doch zertifizierte Sys
teme gibt es dafür nicht. So entwickelten 
die Bauexperten von KAEFER kurzerhand 
ein Verfahren, um Mineralfaserdämmung 
an Metalldecken zu verkleben. Die Flexibi
lität und Findigkeit beim lösen dieses und 
vieler weiterer Probleme führten postwen
dend zu weiteren Aufträgen beim Kunden, 
die nun bis April 2014 laufen werden.

25. Tunnel in zehn Jahren

Sternförmige Unternehmenszentrale renoviert

baYer crOPscIence Die außergewöhnliche 
Architektur der sternförmigen Unternehmens
zentrale von Bayer CropScience in Monheim 
schafft ein inspirierendes Arbeitsumfeld. KAEFER 
allerdings bescherte sie bei der Renovierung 
2012 auch einiges Kopfzerbrechen. Zum Beispiel 
gibt es in dem Gebäude kaum eine gerade Wand, 
wie Projektleiter Uwe Reinders erzählt: „Die  
Außenmauern wölben sich nach innen. Das 
machte die Wände und Decken, die wir dort ge
baut haben, zu einer echten herausforderung.“ 

Der Umbau erforderte den Einsatz verschie
dener, akustisch und optisch ausgefeilter Materi

alien und Systeme, wie u. a. von schallabsorbie
renden Trennwänden mit flexibler Deckenverbin
dung,  Deckenverkleidungen und leisten, einer 
Alulamellendecke, einer Akustikdecke aus Gips
kartonlochplatten, Toilette und Kochnische aus 
Alu paneelen, Akustikwand und Deckenhalterun
gen sowie blendfreie Fenster. Das Ergebnis sei 
ein nun noch atemberaubenderes und angeneh
meres Büroumfeld, erzählt Reinders. „Trotz der 
großen Räume hat das Gebäude eine tolle Akus
tik. Die Räume sind blendfrei von Tageslicht 
durchflutet und die Einbauleuchten schaffen eine 
behaglich warme Atmosphäre.“

KaeFer übernahm die komplexe 

renovierung der cropscience- 

unternehmenszentrale in Monheim.
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belgien 
 
KaeFer belgie.. nV 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Johan Buys 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Rui Serrao Fangueiro 
Franky De Mey 
Marc Janssen 

Chile 
 
KaeFer sOuYet s.a. 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Julio Arriagada 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
German Rosales 

Deutschland 
 
KaeFer construction 
gmbh 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
Gerhard Rockhoff 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Jürgen Kummer 
 
25 Jahre betriebszugehörigkeit 
Kirsten Kolberg 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
KaiUwe Muschalle 
Sylvia larm 
Günter Beyer 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
TanDung Nguyen 
Ralf Finger 
Jesper Strube 
Nesrin YilmazKisacik 
Jessica hoffhaus 
holger Billhardt 

 
 
KaeFer Industrie gmbh 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
Bernd Seidel 
Karl heinz Schmitt 
Gabriele Sahm 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Frank Butsche 
Andreas Rohdenburg 
heiko Knechtel 
KlausDieter Meyer 
olaf Seek 
Matthias Schroeder 
Andreas Vogelgesang 
Rainer heinzmann 
Andreas Sturm 
Rainer Frommherz 
Ralf Kahleyß 
Ralf Schaffrin 
Jürgen Kohlhoff 
Michael Nieder 
Ralf Friede 
hartmut Kämpfer 
Thorsten Ruminski 
Jens lohse 
 

Ralf Zündorf 
Mario Minkowitsch 
Friedrich hofmann 
holger Svensson 
 
25 Jahre betriebszugehörigkeit 
Rolf Fischer 
Peter Dubberke 
Thomas Franck 
Jakob Müller 
Michael Schmitt 
Yilmaz Ceylan 
Celal Ücüncü 
Stefan Roß 
Michael König 
Ingo Kaiser 
lutz Finger 
hinrich Flick 
Josef haider 
Uwe Westmark 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Frank Günther 
hansGerhard Köster 
Johann Weber 
Vinko Stjepanovic 
Michael Siemer 
hagen Dietrich 
Stefan Weise 
Bernd Sturm 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Julia Kurle 
Thomas Rieß 
Patrick Zachmann 

 
 
KaeFer Isoliertechnik 
gmbh & co. Kg 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
Gerold Knapp 
Walter Bremeyer 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Dagmar Mangels 
Ute KlatteMarth 
heribert Frantzen 
Rainer Blocksdorff 
Udo Clemens 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Josef Schmitz 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Christiane Siemer

 
 
KaeFer Montage gmbh 
 
25 Jahre betriebszugehörigkeit 
Manfred Gohlke 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Manuela Strietz 
holger Fürst 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Ines Jahn 
Jörg Rindermann 
Edgar Sosoth 
Artur Reindl 
Uwe hans 
Andreas Rehfeldt 
Mario Schröter 
horstDieter lindermann 

 

KaeFer schiffsausbau 
gmbh 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
hansJürgen Gefken 
Thomas Wronsky 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
heinzPeter Fehling 
Thorsten oest 
 
25 Jahre betriebszugehörigkeit 
Werner Rauer 
Axel Suhr 
Stefan Knoblauch 
Klaus Benken 
Frank Bechert 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Uwe Engelmann 
Tommy Wussow 
Marco Carmesin 

 
 
KaeFer  
technik & services gmbh  
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Friedrich hofmann 

Finnland 
 
KaeFer Oy  
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Kai Penttinen 
Niels Vuorenlinna 

Frankreich 
 
KaeFer Wanner sas 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
Bernard Tanis 
Alain Volant 
Jeanluc Piquard 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Jesus Finistrosa 
Jean Bernard Tedeschi 
Philippe Clerge 
JeanYves orhand 
Alain Richer 
Syilvain le Saux 
Marc Gautier 
Robert Boulard 
Yilmaz Topkaya 
Jean Paul Robillard 
lionel leleu 
Bernard Dauton 
Didier Davenel 
Serge Calmet 
hugues Bigot 
Philippe Bance 
Pascal Auguste 
 
25 Jahre betriebszugehörigkeit 
Franck Tournemaine 
Theirry Morizeau 
Esteban Ramiro 
Jean luc Foucault 
Michel Martins 
Alfredo Teixeira 
Chandarith huat 
Albert Martin 
Eric Maurouard 
 

Corinne Wermelinger 
Thierry Briard 
Pascal Saas 
Pierre Bourgeois 
Claude Souyris 
Antoine Saezlopez 
Pascal Jobert 
Thierry herant 
Theirry Guerin 
Profullo Duraffourg 
laurent Fagot 
Francis Bazin 
Patrice Zielinski 
Pascal Janvier 
Pascal Francomme 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
JeanYves Allain 
Philippe Voisin 
Alain lecomte 
David Warlouzet 
Franck Monvoisin 
laurent Chevet 
Nicolas louvet 
Fabrice lotz 
Philippe Dupuy 
JeanClaude Porte 
Bruno Bigot 
Serge Tonnelier 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Wolfgang Neudeck 
Arnaud lemagnen 
Frederic Niel 
Marianne Cassard 
Beatrice Patin 
Yohann Vignard 
Mireille lafare 
Damien Averty 
ludovic Potel 
David Arl 
Pascal Mase 
Jacky laurent 
loic Grard 
Christophe Bardet 
Constant Virgil Frania 
Sebastien Baumann 
Rosanna Sonneville 
Jean Jacques Duchemin 
laurence Montaudon 
Thierry Duprat 
Rohann Will 
Cedric Bellamy 
Christophe Quillot 
Franck Quesne 
Brian Rauwel 
Andre Revest 
Michael Richoux 
Stephanie Bearzatto 
Danielle Chappey 
Michael Muller 
Mickael Kromm 
olivier Pawelski 
laurent Delaby 
Francois Guillot 
Serge Jannarelli 
louis Rey 
Marc leborgne 
Fabrice Sauce 
Sebastien Thomasset 
olivier Vignolles 
Cyrille le Pointer 
Guillaume lopez 
Cyrille Duclou 
Mickael Jakubowski 
Teddy Blard 
 

Abdelkader Boudebza 
Julien Berruezo 
Abdelkader Bechtouti 
Sebastien Bless 
Ivan lesage 
Marc Chambon 
Gilbert Dos Santos 
Bruno Clipet 
Nicolas Guiffard 
Sebastien hamel 
hansJoachim Wagner 

Großbritannien 
 
KaeFer c&d Ltd. 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Paul lennox 
 
25 Jahre betriebszugehörigkeit 
James McSwiggan 
Dale Simpson 
Alexander Fay 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Derek Blatherwick 
Gavin Wynne 
Alexander Paterson 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Christopher Butler 
Thomas Ivory 
Kenneth Jones 
Paul Anderson 
James Mullen 
Steven Dixon 
Douglas Gorman 
lynn Irving 
lee Richardson 
Mark Wheatley 
Jason Martin 
Brian Charlton 
Robert Tunstall 
Alexander Burn 
Paul Taylor 
Ronald Tracey 
Robert Kettlewell 
Patricia Edmed 

Kanada 
 
Inscan KaeFer Inc. 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Mike Felsheim 
Dale McManaman 
Roger Pomeroy 

Katar 
 
KaeFer LLc 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Chaudhri Sri Niwas 
Karunanidhi Muthu 
C. Thundiyil Kesavan  
T. P. Shamsudeen  
Tarya Prawanda Bin 
Kosim Dulmukmin 
Bin Sanita Waska Saokani 
Rajbanshi Mukunda 
lama Unat Kumar 
Singh Kashmir 
Singh Tarsem 
Bihari Ghisu 
 

KAEFEr-JUBILArE
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Litauen 
 
KaeFer uab 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
Eugenijus Sližys 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Valerija Riaukienė 
lidija Rogova 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Juozas Urbonas 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Giedrius Gliebus 
Arvydas Gudeliauskas 
Rima Janavičienė 
Stasys Jozokas 
Aurimas lazdauskas 
Saulius liutkus 
Rima Melnikova 
Nina Navarskienė 
Pranas Šopaga 
Romas Vainutis 

Niederlande 
 
KaeFer nederland b.V. 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Piet Nederlof 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Jurgen Schilla 
Dick Krieg 
Dirk Müller 

Norwegen 
 
KaeFer construction a.s. 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Mehmed latic 
Frode haustereis 
lars Øyvind Pettersen 
Peter olsson 

 
 
KaeFer energY a.s. 
 
25 Jahre betriebszugehörigkeit 
Inger haldis Thorsnæs 
Jone Raastad Kjellsen 
Sigmund Tjøstheim 
Geir olsaker 
Birger Susort 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
odd Freddy Jacobsen 
Andersen Morten henrik 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Trond Sivertsen 
Steinar Gulestøl 
Eddi Grønevik 
Willy Rene Johnsen 
heiko Iwersen 
Thorbjørn Jensen 
Jan Jakobsen 
Gaute Gåsvær 
Bjørn olav Nordvik 
Robert Naperotti 
Kjell Birger Kallelid 
Arve Stamnes 

Österreich 
 
KaeFer Isoliertechnik  
ges. m.b.h. 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Günter oberleitner 
 
25 Jahre betriebszugehörigkeit 
Alfred honeder 
Robert Kracher 
Edmund Seier 
Siegfried Zach 
Ferdinand Jandrisits 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Regina Just 
Stefan haubenwallner 
Christian hartl 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Viktor Fichtinger 

Peru 
 
KaeFer KOstec s.a.c 
 
10Jahre betriebszugehörigkeit 
Miguel Egusquiza 
Miguel Angel Sanchez Portuondo  
Faustino Sulca 
Emiliano Torres 

Polen 
 
KaeFer sa 
 
45 Jahre betriebszugehörigkeit 
Ryszard Ratajczak 
Zygmunt Słowiński 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
Janusz Chacia 
Andrzej Wyrwa 
Stanisław Jarzyński 
lesław Wesołowski 
Józef Wiśniewski 
henryk Wybierała 
Andrzej Nowicki 
Józef Ćwiok 
Ryszard Kowalówka 
Andrzej Makoszewski 
Mirosław Szatkowski 
Eugeniusz Mielczarek 
Jan Kozanecki 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Zdzisław Dołowy 
Stanisław Michalik 
Jan Petzke 
Bogusław Brania 
Piotr Ciecierski 
Marek Gębołyś 
Kazimierz Golec 
Waldemar Jędrzejak 
Tadeusz Kasprzak 
leszek limanowski 
Artur Pilewski 
Ryszard Rutkowski 
Marek Solka 
Cezary Łukowski 
Zdzisław Niemiec 
Zdzisław orkisz 
Piotr Placek 
Ignacy Pochroń 
 

25 Jahre betriebszugehörigkeit  
Adam Duz 
Waldemar okieńczyc 
Zdzisław Klisiewicz 
Mirosław Rutecki 
Jacek Rachubiński 
Andrzej Mikołajczyk 
Mieczysław Pszczoła 
Dariusz Sikora 
Jerzy Choinka 
Włodzimierz Kawa 
Robert lisicki 
Dariusz Miaśkiewicz 
Bożena Statkiewicz 
Stanisław Kozioł 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Waldemar Tereszko 
lesław Bukowicz 
Stanisław Kras 
lesław Garnier 
Renata ludwiczak 
Marian Matras 
Dariusz Wiśniewski 
Józef Ćwik 
Dariusz Dziwiński 
Urszula Krawiec 
Zdzisław lisiecki 
Józef Szczęsny 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Marcin Chacia 
Rafał Kurek 
Alina Komar 
Piotr Kubala 
Paweł Szajner 
Michał Szochner 
Jakub Padło 
Mirosław Łętkowski 
Tomasz Łuszczek 
Łukasz Curyłło 
Karol Fijał 
Rafał Kowalski 
Dawid Wolnik 
Artur Groszewski 
Łukasz Klisiewicz 
Monika leszkiewiczSzyler 
Mieczysław Machał 
Łukasz Pikul 
Piotr Rośko 

 
 

terMOKOr KaeFer 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
Ryszard Budziłek 
Józef Kaczmarczyk 
 
30 Jahre betriebszugehörigkeit 
Marian Majewski 
Marek Kępski 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Irena Kłak 
Jacek Szczukocki 
Małgorzata Albin 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Marcin Wróblewski 

Saudi-Arabien 
 
KaeFer saudi arabia Ltd. 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
Puthiyadath Nair Rajan 

Spanien 
 
KaeFer servicios  
Industriales sau 
 
40 Jahre betriebszugehörigkeit 
Maria Teresa Isasi Bilbao 
Roberto Rebolloedo Cerrato 
Eduardo González Monje 
Jose luis Santiso Puga 
Baldomero Aguayo Padilla 
María Ángeles Sanchez Portuondo 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
lorenzo lopez Mora 
Alfonso Rodriguez Mompean 
Jesus Rodriguez Acosta 
Jose Francisco Garcia Aguado 
Aitor Bayo Gallego 
Juan Carlos Fernandez Martinez 
Eufemio Gomez Ruiz 
 
 
 
 
 

Thailand 
 
KaeFer engineering Ltd. 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
lanthoom Keadnoi  
Chakraphan Seanfu  
Phayap Kluechlee  
Manassawee Sakdiprom 

Tschechische Republik 
 
KaeFer Izolacni technika 
spol. s.r.o. 
 
20 Jahre betriebszugehörigkeit 
Igor Zachoval 

VAE 
 
KaeFer LLc 
 
10 Jahre betriebszugehörigkeit 
h. C. harbanslal Patti  
Surendra Pradhananga  
Badal Ray  
Abdul hannan  
Ashok Kumar Thakur  
Rajiv Kumar Rao  
Jinesh Kumar Kochath Kesavan  
Madan Kumar Puri  
Sareena Koshy
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Danke für 40 Jahre!

bernard tanis
KaeFer Wanner sas, Frankreich
Werdegang: Bernard Tanis begann als ange
lernter Werkstattmitarbeiter bei Wanner Isofi. 
Schon bald war er auf Baustellen in ganz Nord
frankreich tätig. Schritt für Schritt erklomm er 
die Karriereleiter und wurde 1995 schließlich 
Bauleiter. Derzeit leitet er die Werkstatt in  
FachesThumesnil und ist als Bauleiter im  
Kernkraftwerk Gravelines im Einsatz.

Jean-Luc Piquard
KaeFer Wanner sas, Frankreich
Werdegang: Jeanluc Piquard begann als 
Isolierfacharbeiter bei Wanner Isofi. Dort nahm 
er an mehreren Fortbildungen teil und wurde auf 
verschiedenen Baustellen Bauleiter. Seit 1981 ist 
er als Personalvertreter aktiv. 1988 wurde er 
Gewerkschaftsvertreter, später auch Betriebs
ratsmitglied und Mitglied des Ausschusses für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Auf 
regionaler Basis wirkte er in Fachausschüssen 
wie CPAM und CRAM mit.

alain Volant
KaeFer Wanner shipbuilding, Frankreich
Werdegang: Alain Volant kam als Blechzeich
ner zu Wanner Isofi. Nach Fortbildungen im 
Gerüstbau war er auf diversen Baustellen in 
ganz Frankreich im Einsatz. 1996 wechselte er 
zu Wanner Marine und entwickelte sich zum 
Experten für die Isolierung von Abluftsammlern 
und Rohrleitungen. Seit 10 Jahren leitet er er
folgreich die Werkstatt am Standort Saint
Nazaire.

gerhard rockhoff
KaeFer construction gmbh, deutschland
Werdegang: Gerhard Rockhoff kam 1973 als 
gelernter Akustikbauer zu KAEFER. Später 
wurde er Bauleiter und war für eine Dauerbau
stelle im Auftrag des Axel Springer Verlags 
verantwortlich. Seit 2003 leitet er eine Dauer
baustelle im Auftrag von Airbus. 
PersÖnLIches: herr Rockhoff, vielen besser 
bekannt als „Rocki“, ist ein zuverlässiger Mitar
beiter, der immer die Nerven behält. Er wird von 
seinen Kollegen wie auch den Kunden, für die er 
tätig ist, sehr geschätzt.

bernd seidel
KaeFer Industrie gmbh, deutschland
Werdegang: Bernd Seidel kam 1973 als Iso
lierfacharbeiter zu KAEFER, wo er später Vorar
beiter wurde. Im laufe seiner Berufsjahre war er 
in SaudiArabien, den Niederlanden, Norwegen 
und dem Jemen im Einsatz. Nach Jahren der 
Erfahrung als Bauleiter schloss er sich dem 
Betriebsrat an, dessen Vorsitz er über viele 
Jahre führte. Seit 2012 ist er in Altersteilzeit. 
PersÖnLIches: herr Seidel besitzt umfassen
des Fachwissen in seinem Gebiet und ist für 
seine leidenschaftliche und präzise Arbeit be
kannt. Unter seinen Kollegen ist und war er vor 
allem für seine loyalität und hilfsbereitschaft 
bekannt.

Karl heinz schmitt
KaeFer Industrie gmbh, deutschland
Werdegang: Karl heinz Schmitt kam 1973 als 
Isolierfacharbeiter in Gelsenkirchen zu KAEFER, 
wo ihn seine laufbahn zu verschiedensten Bau
stellen im In und Ausland führte. Er ist für seine 
unerschütterliche Motivation und seinen Team
geist bekannt. 
PersÖnLIches: obwohl bereits in Ruhestand, 
bot hr. Schmitt seine Unterstützung an, als auf 
einer Dauerbaustelle Personalknappheit 
herrschte. Wir danken ihm für sein unvergleichli
ches Engagement und wünschen ihm alles Gute 
für die wohlverdiente Rente.

gabriele sahm
KaeFer Industrie gmbh, deutschland
Werdegang: Gabriele Sahm kam 1973 als 
Sekretärin zu KAEFER, wo sie zunächst für die 
Geschäftsbereiche Industry und Construction 
arbeitete. 1978 wechselte sie nach Monheim 
und ist dort seither Abteilungssekretärin. 
PersÖnLIches: Seit 1978 ist Frau Sahm für 
die Abwicklung der gesamten Kommunikation 
rund um die Niederlassung Monheim zuständig.
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gerold Knapp
KaeFer Isoliertechnik gmbh & co. Kg, 
deutschland
Werdegang: Gerold Knapp fing 1973 als Aus
zubildender bei KAEFER an. Anschließend folg
ten mehrere Jahre als Monteur und Bauleiter. 
Seit 1994 ist er aktives Betriebsratsmitglied. 
Derzeit sitzt er dem Betriebsrat Bremen sowie 
dem Konzernbetriebsrat vor und gehört dem 
Vorstand des Gesamtbetriebsrats an. 
PersÖnLIches: herr Knapp ist unermüdlich im 
Einsatz für seine Kollegen. Dabei verliert er nie 
die Interessen des Unternehmens aus dem 
Auge. Er besitzt einen unnachahmlichen Sinn 
für humor. 

Walter bremeyer
KaeFer Isoliertechnik gmbh & co. Kg, 
deutschland
Werdegang: Walter Bremeyer begann 1973 
als technischer Mitarbeiter bei KAEFER. 1989 
wurde er zum leiter der Abteilung Thermische 
Isolierung benannt. Er wirkte entscheidend an 
der Entwicklung eines Paneelsystems für die 
Windkanäle der DFVlR und des ETW mit. Darü
ber hinaus hat er mehrere Patente im Bereich 
Kälteisolierung angemeldet.
PersÖnLIches: herr Bremeyer besitzt eine 
große leidenschaft für seine Arbeit und behält 
dabei immer einen kühlen Kopf. In Sachen ther
mische lösungen war er schon immer der erste 
Ansprechpartner. 

hans-Jürgen gefken
KaeFer schiffsausbau gmbh, deutschland
Werdegang: hansJürgen Gefken kam 1973 zu 
KAEFER, wo er seine Ausbildung zum Industrie

kaufmann absolvierte. 1982 übernahm er die 
kaufmännische leitung der Niederlassung 
 Emden. Dem folgten weitere kaufmännische 
Führungspositionen. Seit 2001 ist er für den 
Geschäftsbereich Schiffsbau in Deutschland 
verantwortlich, seit 2004 Geschäftsführer der 
KAEFER Schiffsausbau Gmbh.
PersÖnLIches: herr Gefken ist für seine 
freundliche und professionelle Art sowie seine 
herausragende Fachkompetenz bekannt. 

thomas Wronsky
KaeFer schiffsausbau gmbh, deutschland
Werdegang: Thomas Wronsky begann 1973 
als Isolierfacharbeiter bei der Grünzweit + 
 hartmann und Glasfaser AG. Im Zuge der G+h 
Schiffsausbau Gmbh kam er 2008 zur hambur
ger Niederlassung der KAEFER Schiffsausbau 
Gmbh. hier ist er derzeit für die Material und 
Werkstattlogistik auf der Baustelle von B+V 
sowie für den Fuhrpark verantwortlich. 
PersÖnLIches: herr Wronsky ist aufgrund 
seiner freundlichen und hilfsbereiten Art ein 
hoch geschätzter Kollege.

eugenijus sližys
KaeFer uab, Litauen 
Werdegang: Eugenijus Sližys begann seine 
laufbahn als oberbauleiter in einem litauischen 
Kraftwerk. 1975 wurde er Bauleiter. Seit 1990 
ist er Technischer Direktor der „Pribaltener
gozashchita“ und seit 1994 Geschäftsführer der 
Termoizola UAB. Derzeit ist er Geschäftsführer 
der KAEFER UAB. 
PersÖnLIches: Das Größte in meinem leben 
war, als litauen unabhängig wurde und wir der 
Europäischen Union beigetreten sind. Ich bin 

froh, dass KAEFER meinen Weg gekreuzt hat 
und ich heute als Teil des weltweiten KAEFER
Teams arbeiten darf. 

eugeniusz Mielczarek
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Eugeniusz Mielczarek begann 
1973 als Blechschlosser/Monteur für thermische 
Isolierung bei KAEFER. Neben Projekten in 
 Polen, u. a. in Kattowitz, Danzig und ostrolenka, 
war er auch in Deutschland, den Niederlanden, 
Irland, Finnland, Norwegen und Frankreich im 
Einsatz.
PersÖnLIches: herr Mielczarek ist verheiratet 
und hat zwei Töchter sowie einen Enkel. In seiner 
Freizeit liest er gerne und begeistert sich für 
interessante Filme.

Jan Kozanecki
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Jan Kozanecki begann 1973 als 
Mechaniker und Monteur in einer Werkstatt bei 
KAEFER SA. Auslandsprojekte führten ihn unter 
anderem nach Deutschland und in den Irak. 
Aktuell arbeitet er im Geräte und Materiallager 
am Standort Plock als Staplerfahrer und in der 
Ausgabe von Gerüstbaumaterial. 
PersÖnLIches: herr Kozanecki ist verheiratet 
und hat zwei Söhne, eine Tochter und drei 
Enkel kinder.

Danke für 40 Jahre!
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stanisław Jarzyński 
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Stanisław Jarzyński kam 1973 als 
Monteur für thermische Isolierung zu KAEFER. 
Er arbeitete an zahlreichen Projekten in Polen, 
u. a. in Allenstein, Łapy, Pölitz, Danzig, Schwetz 
und leslau sowie in Deutschland, Belgien,  
Norwegen und den Niederlanden.
PersÖnLIches: herr Jarzyński ist verheiratet. 
Seine Freizeit verbringt er am liebsten im 
 Garten.

Lesław Wesołowski 
KaeFer sa, Polen
Werdegang: lesław Wesołowski schloss 1973 
die Ausbildung zum Isoliermonteur und Blech
schlosser an der Berufsfachschule in Grünberg 
(Schlesien) ab. Anschließend kam er zu KAEFER, 
wo er seither auf verschiedensten Baustellen in 
Polen und dem Ausland, darunter auch in 
Deutschland, tätig war. 
PersÖnLIches: herr Wesołowski ist ein zuver
lässiger, disziplinierter und immer freundlicher 
Mitarbeiter. Er hat zwei Töchter: Anna und 
 Isabel.

Józef Wiśniewski 
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Józef Wiśniewski schloss 1972 
die Berufsfachschule in Plock ab und begann 
anschließend als Monteur für thermische Isolie
rung für KAEFER zu arbeiten. Neben Baustellen 
in Polen war er auch in Deutschland, Belgien  
und den Niederlanden im Einsatz. Im Moment 
ist er als Blechschlosser am DoWProjekt in  
den Niederlanden tätig.
PersÖnLIches: herr Wiśniewski ist verheiratet 
und hat drei Kinder. In seiner Freizeit geht er 
gerne angeln. 

henryk Wybierała 
KaeFer sa, Polen
Werdegang: henryk Wybierała begann 1973 
als Monteur für thermische Isolierung und 
Blechschlosser für KAEFER zu arbeiten. Auf den 
Baustellen der Zuckerfabrik Łapy sowie der 
Kraftwerke Łagisza, Dalkia Łódź, Białystok und 
vielen weiteren war er Vorarbeiter. Auch in Aus
landsprojekten war er im Einsatz, darunter in 
Deutschland und den Niederlanden. Er zählt zu 
den angesehensten Mitarbeitern in unserer 
Niederlassung in Thorn.
PersÖnLIches: herr Wybierała ist verheiratet 
und hat drei Töchter. Er reist gerne und verbringt 
viel Zeit in der Natur.  

andrzej nowicki
KaeFer sa, Polen
Werdegang: herr Nowicki kam 1973 als Mon
teur für thermische Isolierung und Blechschlos
ser zu KAEFER. Er ist als Mitarbeiter hoch quali
fiziert und ein Meister seines Fachs. Auf den 
Baustellen der Zuckerfabriken Glinojeck und 
ostrowiec, der Kesselfabrik SEFAKo, bei PKN 
oRlEN, Zachem (Bromberg), Elena PET und 
anderen war er Vorarbeiter. Auslandsprojekte 
führten ihn unter anderem nach Deutschland, in 
den Irak und die Niederlande.
PersÖnLIches: herr Nowicki ist verheiratet 
und hat einen Sohn. Im September begann er, 
Wirtschaftswissenschaften zu studieren. 

Józef Ćwiok
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Józef Ćwiok begann 1973 im 
Kraftwerk Türchau für KAEFER zu arbeiten. 
Später wirkte er an verschiedenen Projekten, 
u. a. in der Raffinerie in Danzig, dem Stickstoff
werk in Tarnow und dem Kraftwerk Połaniec mit. 
Auch in Norwegen und Deutschland war er für 
KAEFER im Einsatz.

PersÖnLIches: Seine freien Tage verbringt er 
gerne mit der Familie und hilft im landwirt
schaftlichen Familienbetrieb mit.

ryszard Kowalówka
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Ryszard Kowalówka kam 1973 zu 
KAEFER, nachdem er seine Ausbildung zum 
Isoliermonteur an der Berufsfachschule abge
schlossen hatte. In seinen vielen Berufsjahren 
wirkte er an zahlreichen Projekten in Polen und 
dem Ausland, allen voran in Deutschland und 
Österreich, mit und stieg schließlich zum leiter 
der Niederlassung in Auschwitz auf.
PersÖnLIches: Seine große leidenschaft ist 
Eishockey. Alle drei seiner Söhne sind in polni
schen Teams in diesem Sport aktiv. Sein größter 
Stolz und all seine Freude ist sein dreijähriger 
Enkel oscar.

Mirosław szatkowski
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Mirosław Szatkowski begann 
1973 als Isoliermonteur bei KAEFER, wo er 
später als Blechschlosser arbeitete. Er war  
in zahlreichen Projekten in Polen, u. a. in  
Marienwerder, hajnówka und Beuthen, sowie  
in  lettland, litauen, Belgien, im Irak und den 
 Niederlanden tätig.
PersÖnLIches: hr. Szatkowski ist verheiratet 
und hat zwei Söhne, eine Tochter und vier 
 Enkelkinder. In seiner Freizeit angelt er gerne.
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Janusz chacia
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Janusz Chacia begann seine 
laufbahn 1973 bei KAEFER, wo er nach Ab
schluss der technischen Fachschule zunächst als 
Monteur für thermische Isolierung und später 
als Vorarbeiter und schließlich Bauleiter arbei
tete. In dieser Position war er zuletzt für einige 
der anspruchsvollsten Projekte des Unterneh
mens verantwortlich. Im Ausland wirkte er an 
Projekten in Irland, den Niederlanden und 
Deutschland mit.
PersÖnLIches: herr Chacia ist verheiratet und 
hat eine Tochter, einen Sohn sowie zwei Enkel
kinder.

andrzej Wyrwa
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Andrzej Wyrwa begann 1973 
nach Abschluss der technischen Fachschule als 
Isoliermonteur bei KAEFER. In der Werkstatt 
arbeitete er auch als Blechschlosser. Er war auf 
vielen Baustellen in Polen und Deutschland im 
Einsatz.

ryszard ratajczak
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Ryszard Ratajczak kam 1968 als 
Monteur für thermische Isolierung zu KAEFER. 
Später stieg er zum Vorarbeiter und schließlich 
zum Bauleiter auf. In dieser Position war er auf 
vielen Baustellen in Polen, u. a. in der Kupfer
hütte Glogau und den Kraftwerken Polkwitz, 
lüben und liegnitz, sowie im Ausland tätig. 
Derzeit ist er stellvertretender Niederlassungs
leiter.
PersÖnLIches: herr Ratajczak ist verheiratet 
und hat zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Sein 
hobby ist das Sammeln von Münzen.

zygmunt słowiński
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Zygmunt Słowiński kam 1968 
nach Abschluss der technischen Fachschule in 
Wollstein als Blechschlosser zu KAEFER, wo er 
in Projekten in Polen und Deutschland mit
wirkte. 1980 absolvierte er die Meisterprüfung 
zum Isoliermonteur. Von 1973 bis 2001 arbei
tete er als lehrer an der Berufsfachschule in 
Grünberg in Schlesien. Seit 2002 ist er Bauleiter 
in unserer Niederlassung in Grünberg.
PersÖnLIches: herr Słowiński ist verheiratet 
und hat zwei Töchter, auf die er sehr stolz ist.

andrzej Makoszewski
KaeFer sa, Polen
Werdegang: Andrzej Makoszewski begann 
1973 als Klempner für KAEFER zu arbeiten. Er 
war auf zahlreichen Baustellen in Polen, 
Deutschland, Finnland und den Niederlanden im 
Einsatz, wo er auch als Zimmermann, Gerüst
bauer und Monteur für thermische Isolierung 
Erfahrungen sammelte.

ryszard budziłek
terMOKOr KaeFer, Polen
Werdegang: Ryszard Budziłek begann 1973, 
nach Abschluss seiner Ausbildung zum Korrosi
onsschutzFacharbeiter an der Berufsfachschule 
in ostrolenka, als Monteur für thermische Isolie
rung bei TERMoKoR in Warschau zu arbeiten. 
In all seinen Berufsjahren war er bei zahlreichen 
Projekten in Polen, u. a. in Kozienice, Belchatow, 
Zdunska Wola, Rybnik, Danzig und dem Kraft
werk Dolna odra sowie in Auslandsprojekten in 
Ungarn, Deutschland, der Tschechischen Repub
lik, Schweden und Frankreich dabei und leitete 
mehrere MonteurTrupps.

PersÖnLIches: herr Budziłek ist verheiratet 
und hat zwei Söhne und eine Tochter. Sein 
hobby ist Sport, allem voran Fußball. 

Józef Kaczmarczyk
terMOKOr KaeFer, Polen
Werdegang: Józef Kaczmarczyk kam 1973, 
nachdem er an der Berufsfachschule Tomaszów 
Mazowiecki seinen Abschluss als Dreher erwor
ben hatte, zu TERMoKoR Warschau. hier arbei
tete er zunächst als Mitarbeiter am Bau und 
später als Stahlbaulackierer. Er wirkte an Pro
jekten in Deutschland, Schweden, Frankreich, 
Belgien, der Tschechischen Republik und Polen 
(u. a. in Kozienice, Belchatow, lodz, Warschau 
und Zäckerick) mit.
PersÖnLIches: herr Kaczmarczyk ist verheira
tet und hat zwei Söhne. 

roberto rebolledo cerrato
KaeFer servicios Industriales, spanien
Werdegang: Roberto Rebolledo Cerrato kam 
1973 als Auszubildender zu KAEFER, wo er sich 
schon bald zum Vorarbeiter hocharbeitete. In 
verschiedenen Projekten, darunter bei Santana 
Perera in las Palmas (Gran Canaria) und bei 
Conservas Garavilla in Pontevedra, leistete er 
einen erfolgreichen Beitrag. Aktuell ist er für die 
Arbeiten am Gebäude der Smurfit Kappa 
Papierfabrik in Durango verantwortlich.
PersÖnLIches: Ich bin wirklich stolz auf die 
Arbeit, die ich in in all den Jahren bei KAEFER 
geleistet habe, und darauf, dass ich so viel an 
meine Kollegen weitergeben konnte.
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eduardo gonzález Monje
KaeFer servicios Industriales, spanien
Werdegang: Eduardo González Monje fing 
1973 als lehrling bei KAEFER an. Er absolvierte 
seine Ausbildung zum Facharbeiter und entwi
ckelte sich zu einem erstklassigen Mitarbeiter. 
An vielen Projekten, darunter in einer Wasser
aufbereitungsanlage auf lanzarote und einigen 
internationalen Projekten, u. a. in Frankreich und 
Tunes, wirkte er erfolgreich mit.
PersÖnLIches: Meine Arbeit bei KAEFER hat 
mich nicht nur in beruflicher, sondern auch in 
persönlicher hinsicht bereichert. 

José Luis santiso Puga
KaeFer servicios Industriales, spanien
Werdegang: José luis Santiso Puga kam 1973 
zu KAEFER. Während seiner laufbahn sammelte 
er in vielen Gebieten Erfahrung, nicht zuletzt als 
Bauleiter in Tarragona und dem Ausland. Auf
grund seiner umfassenden Kenntnisse und der 
hohen Qualität seiner Arbeit genoss er das 
Vertrauen von Kollegen und Kunden gleicher
maßen.
PersÖnLIches: Es war eine Ehre für mich, bei 
KAEFER zu arbeiten. An andere weitergeben zu 
können, was ich in 40 Berufsjahren gelernt habe, 
war eine sehr schöne Erfahrung. 

baldomero aguayo Padilla
KaeFer servicios Industriales, spanien
Werdegang: Baldomero Aguayo Padilla kam 
1973 zu KAEFER, wo er zunächst im Wärme
kraftwerk in Castellón tätig war. Seither war er 
auf Baustellen in ganz Spanien und Europa, 
darunter in Deutschland, den Niederlanden, 
Irland, Wales und Italien im Einsatz. Im laufe 
seiner Berufsjahre überwachte er darüber hin
aus die Inbetriebnahme sowie 26 Wartungsstill
stände des Kernkraftwerks Almaraz.
PersÖnLIches: In all den Jahren war es mir 
immer eine Freude, andere zu schulen und von 
anderen zu lernen, wie Dinge bei KAEFER funk
tionieren.

María Ángeles sanchez Portuondo
KaeFer servicios Industriales, spanien
Werdegang: María Ángeles Sanchez 
 Portuondo begann 1973 in der Verwaltungs
abteilung bei KAEFER. Derzeit arbeitet sie im 
Einkauf. In ihrer Zeit bei KAEFER war sie in ver
schiedenen Abteilungen tätig und arbeitete mit 
vielen tollen Kollegen zusammen. obwohl ein 
Großteil von ihnen bereits im Ruhestand ist, hält 
sie noch immer regen Kontakt.
PersÖnLIches: In meinen Jahren bei KAEFER 
bin ich als Mensch gereift. Ich habe gelernt, 
andere wertzuschätzen und wie wichtig Team
arbeit ist. Meine Erfahrungen waren sehr positiv 
und bereichernd.

Wir trauern um:
niederlande
Jan Nossent, † 30.03.13

Mexiko 
Juan Murillo Tamayo, † 09.06.13

Polen
Dawid holak, † 07.05.13
Antoni Żydek, † 05.02.13

Finnland
Ari Sandberg, † 06.01.13

Frankreich
Jean louis Tran, † 24.11.12
Jean Gregoire Franco, † 21.11.12
Alexis Aguado, † 14.03.13

england
William hewitt, † 19.03.13

norwegen
Ronny Dale, † 01.05.13
Karl Jakob Sømoe, † 02.11.12

Vae
hazara Singh, † 04.09.12

australien
leslie Rule, † 28.11.12
Reynaldo De la Cruz, † 13.04.12
Raymond McPhee, † 01.05.13

deutschland
Willy Pechmann*, † 22.10.12
Thomas Beer, † 24.12.12
Dieter Borchert*, † 21.11.12
Adolf Brüntje*, † 20.12.12
Gani Ismajli*, † 19.04.13
hartmut Fellermann*, † 19.06.13
Peter Berger*, † 12.01.13
Ferdinand Klönne*, † 03.09.12
heinrich Seedorf*, † 03.02.13
Johann Nolte*, † 07.06.13
Günter Seidel*, † 27.04.13
Johannes Maus*, † 07.06.13
helmut Kiehl*, † 18.10.12
Redzo Begovic*, † 08.10.12
Klaus lindemann*, † 17.03.13
Ewald Münster*, † 04.04.13
IvanJohann Walzl*, † 02.03.13
Momir Marjanovic*, † 01.12.12
hermann Martschat*, † 25.04.13
Jürgen Ahrens*, † 24.01.13
Manfred Steußloff*, † 13.11.12
horst Grigo*, † 10.04.13
holger Matthes*, † 02.06.13
Ivan Kipcic*, † 19.01.13 
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     „ Die Welt, die wir uns erschaffen haben, 

ist das Produkt unseres Denkens. Sie kann 

    nicht geändert werden, ohne dass wir 

unser Denken ändern.“

                 

 albert einstein, theoretischer Physiker (14. März 1879 – 18. april 1955)
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