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MitarbeiterUmsatz

kurz vor dem 100. Geburtstag unseres Unternehmens und nach 

zwölf aufregenden Monaten als CEO freue ich mich ganz besonders, 

mit meinem ersten Editorial meinen Beitrag zum vorliegenden 

K-WERT leisten zu können.

Hundert Jahre sind vergangen, seit Carl Kaefer in Bremen damit be-

gann, seegängige Schiffe durch den Einsatz von Torf energieeffizi-

enter zu machen. Hundert Jahre, in denen sich nach der Meinung der 

meisten Menschen so vieles so viel schneller verändert hat als je-

mals zuvor in der Geschichte der Menschheit.

‚Zukunft hat Herkunft’ ist eine Redensart, die uns immer daran erin-

nern soll, dass unsere Zukunft von unserem Verhältnis zur Vergan-

genheit geprägt wird. Wenn ich einen einzigen Grund dafür nennen 

sollte, warum KAEFER jetzt schon über so viele Jahre erfolgreich ist,

dann wäre es die Fähigkeit unserer Mitarbeiter, sich über ein ganzes 

Jahrhundert kontinuierlicher Veränderung immer wieder anzupas-

sen und weiterzuentwickeln, sich dabei aber immer auch auf die 

gemeinsamen Werte zu besinnen, auf denen das Unternehmen ge-

gründet wurde: Vertrauen, Integrität, gegenseitiger Respekt, Pro-

fessionalität und Teamarbeit.

Im Rahmen meiner vierjährigen Arbeit im Beirat von KAEFER ist mir 

bewusst geworden, wie viele Stärken dieses Unternehmen hat, dar-

unter nicht zuletzt die Qualität seiner Mitarbeiter. Auf zahlreichen 

Reisen in die verschiedensten Länder, in denen wir tätig sind, und

hier in Bremen in unseren ‚KAEFER Mittendrin’-Terminen mit den 

unterschiedlichsten Gruppen von Mitarbeitern war ich immer wieder

beeindruckt von dem Maß an Energie, Begeisterung und Zuversicht, 

das im ganzen Unternehmen zu spüren ist.

Da ich dieses außergewöhnliche Engagement ganz persönlich erlebt

habe, bin ich umso entschlossener, Ihrem Vertrauen gerecht zu wer-

den, dieses großartige Unternehmen sicher durch die vor uns liegen-

den Herausforderungen zu führen und meinen Teil dazu beizutra-

gen, dass sich die Zukunft für uns alle nicht weniger erfolgreich und 

lohnend gestaltet als die Vergangenheit.

Wir bei KAEFER sind keine Einzelkämpfer. Eine erstklassige Teamarbeit 

ist Voraussetzung für unseren Erfolg, und ich bin davon überzeugt, 

dass die Zutat, die diese Teamarbeit erst möglich macht, Vertrauen ist.

Die hier gesammelten Artikel erzählen von der Dynamik von KAEFER 

und von einem Unternehmen, das sich – auf Familienwerten gegrün-

det – zu einem globalen, einheitlichen Ganzen entwickelt hat. Und 

von einem Unternehmen mit engagierten Mitarbeitern in den unter-

schiedlichsten Bereichen, die an den vergangen Erfolgen mitgearbeitet

und neue, kreative Wege gefunden haben, um den Herausforderungen

der Zukunft gemeinsam zu begegnen. Das ist kein Zufallsprodukt.

Ich hoffe, Ihnen allen ist klar, welch wichtige Rolle Sie dabei spielen, 

den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und KAEFER 

zu einem so attraktiven Arbeitsplatz zu machen.

Ich danke Ihnen für diese hervorragende Arbeit. Viel Spaß mit dem dies-

jährigen K-WERT und alles Gute für ein erfolgreiches Jubiläumsjahr.

Editorial

Liebe Kollegen und 
Freunde von 
KAEFER, 

PETER EDELMANN

Vorsitzender der Geschäftsführung

PETER EDELMANN

Vorsitzender der Geschäftsführung
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KAEFER wird 100 EIN BLICK ZURÜCK UND NACH VORN
Die KAEFER-Geschäftsführung

von links nach rechts:  
Steen E. Hansen (CFO)

Philipp Dalheimer (COO)*
Peter Edelmann (CEO)

P. Edelmann: Seitdem ich im Januar 2017 den Vorsitz der Geschäfts-
führung übernommen habe, habe ich vor allem zugehört. KAEFER ist 
ein Familienunternehmen, dessen Erfolg über 100 Jahre auf Werten 
wie Vertrauen und Integrität beruht. Was mich mehr als alles andere 
beeindruckt hat, ist wie wichtig den Mitarbeitern diese Werte sind. 
Ich habe sowohl in den Managementteams als auch bei den einzel-
nen Mitarbeitern den echten Willen verspürt, sich kontinuierlich zu 
verbessern und mehr persönliche Verantwortung zu übernehmen.

Steen und Philipp kannte ich zwar schon aus meinen Jahren im Beirat 
von KAEFER, ein persönliches Highlight war für mich aber, wie 
schnell wir drei eine so enge Arbeitsbeziehung entwickeln konnten, 
in der jeder den anderen unterstützt.

„  Seitdem ich im Januar 2017 den Vorsitz der 
Geschäftsführung übernommen habe, habe 
ich vor allem zugehört.“

P. Dalheimer: Wir alle wollen dasselbe für KAEFER: auch die nächs-
ten 100 Jahre sichern! Es ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, 
um zu konsolidieren und eine zuverlässige Plattform zu schaffen, auf 
der wir aufbauen, Innovation fördern und uns intern weiterentwi-
ckeln können, sodass wir stets über alle neuen Technologien und 
Veränderungen in unseren Märkten auf dem Laufenden sind.

P. Edelmann: Es ist eine echte Beziehung. Wir alle verspüren eine 
starke Verantwortung für die Menschen, die bei KAEFER arbeiten 
– letztlich sind wir ein Familienunternehmen. Unsere Aufgabe ist es, 
den Mitarbeitern Sicherheit und Möglichkeiten zu bieten, sich beruf-
lich weiterzuentwickeln, und natürlich eine sichere Arbeitsumge-
bung, z. B. durch Initiativen wie die Safety Culture Kampagne. 

P. Dalheimer: Unsere Arbeitssicherheitsstandards waren schon sehr 
gut. Um noch besser zu werden, mussten wir uns also statt auf rein 
prozessorientierte Aktivitäten auf etwas Bedeutungsvolleres kon-
zentrieren. Ich muss zugeben, dass es eine große Freude war zu 
sehen, wie positiv die Kampagne in der ganzen Gruppe aufgenom-
men wurde.

S. Hansen: Dasselbe kann man über die KAEFER Lean Journey sagen, 
die sich jetzt bereits im vierten Jahr befindet. Beide Programme ge-
winnen zunehmend an Dynamik und bringen schon konkrete Ergeb-
nisse. Die Transparenz hat sich in der gesamten Gruppe enorm ver-
bessert. Alle sind wirklich bemüht, Informationen zu teilen und sich 
gemeinsam zu verbessern. 

„  Nach einer längeren Phase der raschen 
 Expansion muss unser Fokus jetzt auf der 
Konsolidierung liegen.“

Das letzte Jahr war natürlich nicht immer nur einfach. Nach einer 
längeren Phase der raschen Expansion muss unser Fokus jetzt auf 
der Konsolidierung liegen. Wir müssen unser Leistungsportfolio 
weiterentwickeln, die Strategie verfeinern, den Lean-Gedanken wei-
terführen und die Integration auf globaler Ebene verbessern. Die 
externen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, 
haben sich im vergangenen Jahre nicht wirklich verändert. Was sich 
aber verändert hat, ist die Tatsache, dass wir uns heute in einer 
besseren Position befinden, um sie effektiv anzugehen.

P. Edelmann: Natürlich freuen wir uns alle darauf, das Jubiläum zu 
feiern. Das ist eine fantastische Leistung, auf die jeder bei KAEFER 
stolz sein sollte, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass immer 
noch viel Arbeit vor uns liegt. So bemühen wir uns beispielsweise 
immer noch darum, unsere Lean Journey nachhaltig voranzutreiben. 
Den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, bedeutet 
auch sicherzustellen, dass der Lean-Gedanke den Mitarbeitern von 
KAEFER in den nächsten Jahren in Fleisch und Blut übergeht. Ein 
wichtiger Teil unseres Jobs besteht darin, den Mitarbeitern auf allen 
Ebenen dabei zu helfen, die Art dieser externen wie internen Her-
ausforderungen zu verstehen. Wir neigen dazu, in einzelnen Leistun-
gen und individuellen Projekten zu denken. In Zukunft möchte ich, 
dass die Worte ‚Kunde’ und ‚Kundennutzen’ im Zentrum all dessen 
stehen, was wir tun. Anstatt Projekt nach Projekt abzuwickeln, müs-
sen wir ernsthaft darüber nachdenken, wie wir uns dauerhaft uner-
setzlich machen und in unseren Märkten als bester Dienstleister 
durchsetzen können.

P. Dalheimer: Das ist eine Priorität für 2018. Die Märkte reifen wei-
ter. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren unweigerlich eine 
zunehmende Konzentration sowohl bei den Wettbewerbern als auch 
bei den Kunden beobachten werden. Lean hilft, uns vom Wettbe-
werb abzuheben, reicht allein aber nicht aus. In den Industrieländern 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir zusätzlich auf eine 
effektive Digitalisierung unserer Leistungen setzen. Das ist die 
große Herausforderung, mit der wir heute konfrontiert sind – die 
nötigen Kapazitäten zu entwickeln, um unseren Kunden wirklich in-
tegrierte Leistungen anbieten zu können, sowohl im Hinblick auf die 
Plattformen als auch auf die Menschen, die sie bedienen können. 
Neben unseren Jubiläumsfeierlichkeiten wird 2018 auch vom Rollout 
unseres neuen Digitalen Projektmanagementsystems (DMPS) ge-
prägt sein, das für unsere Baustellen ein enorme Unterstützung und 
Hilfe darstellt. Es fühlt sich immer gut an, wenn wir unseren Mitar-
beitern auf den Baustellen ein Werkzeug an die Hand geben können, 
das ihnen die Arbeit erleichtert.

„  Es fühlt sich immer gut an, wenn wir unseren 
Mitarbeitern auf den Baustellen ein Werkzeug 
an die Hand geben können, das ihnen die 
 Arbeit erleichtert.“

S. Hansen: Die Digitalisierung bietet ein enormes Potenzial für Ver-
besserung, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Transparenz inner-
halb der gesamten Gruppe. Sie macht es auch einfacher, Informati-
onen zwischen den Regionen auszutauschen und die administrativen 
Prozesse zu verbessern, um auf diese Weise sowohl eine reibungs-
losere Abwicklung als auch wettbewerbsfähigere Preise anbieten zu 

können, ohne unsere hervorragende Erfolgsbilanz in den Bereichen 
Qualität und Sicherheit zu gefährden.

P. Dalheimer: In den weniger entwickelten Märkten sind die Prioritä-
ten etwas anders gelagert. Hier liegt unser Hauptfokus darauf, das 
Maß an Professionalität zu verbessern. KAEFERs neue Abteilung 
Global Project Governance ist damit betraut herauszufinden, wie wir 
die Skalierbarkeit und Qualität unserer Leistungen verbessern, die 
Transparenz erhöhen, doppelte Arbeit vermeiden und für unsere 
Mitarbeiter die Last der Verwaltungsaufgaben reduzieren können. 
Wir wollen immer mehr darüber herausfinden, was in unseren Märk-
ten vor sich geht, die Managementkapazitäten verbessern und si-
cherstellen, dass wir über die richtigen Mitarbeiter und Ressourcen 
verfügen, um alle Gelegenheiten zu nutzen, die sich uns bieten.

P. Edelmann: In gewisser Weise war die Dienstleistungsbranche von 
der Art von Umbrüchen etwas isoliert, die in regelmäßigen Abstän-
den andere Sektoren wie die Automobilbranche getroffen haben. Ich 
befürchte aber, dass wir uns trotz all unserer Bemühungen um das 
Gegenteil immer noch nicht bewusst sind, welches Ausmaß an Pro-
fessionalität und Standardisierung wir selbst in den Industrieländern 
noch erreichen können. Indem wir den Lean-Gedanken immer mehr 
in unseren Alltag integrieren, auf Digitalisierung setzen und zu un-
serer neuen „Innovation Journey“ aufbrechen (der Start wurde auf 
dem letzten Internationalen Management Meeting gemacht), bewe-
gen wir uns aber ganz sicher in die richtige Richtung, indem wir neue 
Vorteile für unsere Kunden entwickeln und uns weiter vom Wettbe-
werb abheben.

S. Hansen: Compliance ist ein weiteres Thema, auf das ich mich 
2018 konzentrieren will. Es ist jetzt sechs Jahre her, dass wir den 
KAEFER Code of Business Conduct eingeführt haben. Es ist wichtig, 
Themen wie diese in regelmäßigen Abständen immer wieder in den 
Fokus zu rücken, sie mit neuen Augen zu betrachten und gute Ge-
wohnheiten zu verstärken. 

„  Die Menschen arbeiten gern in einem 
 Unternehmen mit festen Werten.“

P. Edelmann: Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass 
wir noch reichlich zu tun haben. Das Schicksal von KAEFER liegt 
aber fest in unseren eigenen Händen, was vielleicht das beste Ge-
burtstagsgeschenk ist, das sich ein Unternehmen wünschen kann. 
Die Zukunft aktiv selbst zu gestalten ist doch viel besser als ein 
Spielball von Einflüssen zu sein, über die man keine Kontrolle hat! 

Zum 100. Geburtstag von KAEFER liegt ein greifbares Gefühl von 
Vertrauen in die Zukunft in der Luft. Die Menschen arbeiten gern in 
einem Familienunternehmen mit festen Werten. Es gibt ihnen ein 
Gefühl der Verbundenheit und des Vertrauens, und das spüren auch 
die Kunden. KAEFER hat sich in den letzten Jahren ehrgeizige Ziele 
gesetzt, doch unsere Mitarbeiter haben diese Herausforderung an-
genommen, sodass wir alle jetzt das Gefühl haben, dass 2018 das 
Jahr sein wird, in dem wir beginnen, die Früchte unserer harten Ar-
beit zu ernten. 

Herzlichen Glückwunsch zu 
100 Jahren KAEFER –  
und auf die nächsten 100!

Die Geschäftsführung ist dafür verantwortlich, KAEFER für 
ein weiteres erfolgreiches Jahrhundert auf Kurs zu bringen. 
Aber was bedeutet das eigentlich?

„Dass es einem Unternehmen gut geht, erkennt man daran, 
dass die Mitarbeiter morgens mit einem Lächeln auf den Lippen 
zur Arbeit kommen und abends mit dem guten Gefühl gehen, 
etwas geschafft zu haben.“ 
 
PETER EDELMANN, CEO

„Ein Ort, an dem sich Mitarbeiter, Management und Interessen-
vertreter in gegenseitigem Vertrauen, Stolz und in Zufrieden-
heit verbunden fühlen.“ 

PHILIPP DALHEIMER, COO*

„Jedes Unternehmen kann überleben; es geht nur darum, keine 
Fehler zu machen. Sicherzustellen, dass wir auch noch die 
nächsten 100 Jahre genießen können, ist einfach – wir müssen 
die Besten sein!“ 
 
STEEN E. HANSEN, CFO

* COO bis zum 31.12.2017

Wir verabschieden uns von 
Philipp Dalheimer mit 
einem herzlichen Danke-
schön für seine treuen 
Dienste und vielen Erfolge 
bei KAEFER. Gleichzeitig 
begrüßen wir seinen Nach-
folger Dr. Roland Gärber 
am 01.01.2018 als Chief 
Operating Officer. Zuvor 
war er 12 Jahre lang in ver-
schiedenen Funktionen und an unterschiedlichen Standor-
ten für Bilfinger SE tätig, zuletzt als Executive President für 
die Division Middle East.

„Der Grund, für KAEFER zu arbeiten, lag für mich in der Mög-
lichkeit, die Branche weltweit ein Stück energieeffizienter zu 
machen. Nur wenige andere Unternehmen vergleichbarer Größe 
zeigen einen solchen Willen, neue Herausforderungen auf inno-
vative Weise anzugehen.“ 

In seiner Freizeit ist Roland Gärber ein leidenschaftlicher 
Schwimmer. Bei allem, was er tut, wird er nicht müde zu 
betonen, wie wichtig ihm Teamwork und Fairness sind. „Der 
Schlüssel zu einem nachhaltigen Geschäftserfolg liegt darin, 
die Mitarbeiter aller Abteilungen und Regionen zu ermutigen, 
wirklich gemeinschaftlich zu denken und zu handeln.“ 
 
DR. ROLAND GÄRBER, COO

Wir sprechen mit den Mitgliedern der Geschäftsführung CEO Peter Edelmann 
und seinen Kollegen CFO Steen E. Hansen und COO* Philipp Dalheimer über 
Kontinuität und Veränderung.

Lernen Sie KAEFERs neuen 
Chief Operating Officer kennen
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Wir haben uns mit drei alt-

gedienten Mitarbeitern von 

KAEFER darüber unterhalten, 

wie sich der Arbeitsalltag im 

Lauf der Jahre verändert hat …

KAEFER – 
damals und 
heute

Nachdem er im Januar 1978 zu 

KAEFER gekommen war, leitete 

Karl-Rudolf Friese von 1991 bis 

2003 die Abteilung „Zentrale 

Technik“. Seine Karriere fiel zeit-

lich mit der Entwicklung des 

Hochleistungslabors zusammen, 

das auch heute noch zu KAEFERs 

Alleinstellungsmerkmalen gehört.

Im Technikzentrum von 
KAEFER …

In den letzten 40 Jahren wurden in der Technologie immense Fort-

schritte erzielt, wobei Computer das Kalkulationsbuch, den Rechen-

schieber, das Zeichenbrett, den Bleistift und den Radiergummi des 

Ingenieurs, den Schrank für großformatige Zeichnungen, die Licht-

pausanlage und das Telex ersetzt haben. 

1978 sah die Welt noch ganz anders aus. Alle Ingenieure trugen ein 

Kalkulationsbuch mit festem Einband durch die Gegend – je älter der 

Ingenieur, umso dicker die Kladde – und benutzten für ihre techni-

schen Berechnungen diverse Hilfsmittel – Rechenschieber, Tabellen, 

Diagramme und Nomogramme, entweder fertig aus Fachbüchern 

entnommen oder von der jeweiligen Person selbst erstellt.

Taschenrechner mit wissenschaftlichen Funktionen waren ein paar 

Jahre zuvor auf den deutschen Markt gekommen, wurden aber 

manchmal noch als Statussymbol betrachtet. Der anfängliche Stück-

preis von 2.000 DM war, als ich anfing, auf ca. 400 DM gefallen, eine 

Menge Geld, wenn man es mit etwa 60 DM für einen guten Rechen-

schieber vergleicht.

Wenn wir wirklich komplexe Berechnungen anstellen mussten, ver-

wendeten wir eine Programmiersprache namens FORTRAN (For-

mula Translator). Dazu mussten wir Zeit in einem externen Rechen-

zentrum buchen, wo die selbst programmierten und auf Lochkarten 

und Lochband gespeicherte Berechnungen durchgeführt wurden.

„Als ich zum ersten Mal einen wirklichen 

Computer bei KAEFER sah, war das ein 

echtes Erlebnis.“

Ich war gerade aus der Zentrale in die Schiffbauabteilung Bremen 

gewechselt und immer noch dabei, meinen neuen Arbeitsplatz ken-

nenzulernen. Ich öffnete die falsche Tür und ein besorgt dreinbli-

ckender Mann kam hinter einem Vorhang hervor. Er wollte mich 

wegschicken, aber dafür war es zu spät. Er nahm mir das Verspre-

chen ab, Stillschweigen zu bewahren, und führte mich durch den 

Vorhang, wo ich einem Commodore PET 2001 gegenüberstand. Sie 

hatten ihn ohne Zustimmung der Geschäftsleitung gekauft – daher 

der Vorhang – und nutzten ihn, um technische und akustische Be-

rechnungen für ein Schiffsausbauprojekt laufen zu lassen. Fertige 

Software gab es nicht zu kaufen und als Speichermedium diente 

eine „Datasette“ (im Prinzip ein Kassettenrekorder). Die Ergebnisse 

vom grünschwarzen Bildschirm abzuschreiben war ein Albtraum, 

daher investierte das Team in einen Typenraddrucker. Im Winter des-

selben Jahres programmierten wir die Maschine so, dass sie die Ad-

ressen für die Weihnachtspost der gesamten Abteilung in nur einer 

Nacht auf Klebeetiketten drucken konnte. Da begannen die Leute, 

das Potenzial wirklich zu erkennen!

Nachdem sich die EDV weiterentwickelt hat, wurde der Rechenschie-

ber vom PC, das Telex von der E-Mail, das Telefon vom Internet und 

das Ausprobieren durch Computersimulationen ersetzt. Ich bin stolz 

darauf, sagen zu können, dass KAEFERs Abteilung ‚Technology & 

Research‘ (heute Corporate Innovation & Technical Excellence) zu 

jeder Zeit eine Quelle von Ideen und Innovation für das Unterneh-

men war.
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Der Projektleiter Reinhard Müller 

begann seine Karriere 1973 als 

Auszubildender in Deutschland 

bei der KAEFER Industrie. Seit-

dem hat er mehr als 40 Jahre Er-

fahrung auf Projekt- und Instand-

haltungsbaustellen in aller Welt 

gesammelt. 

Ute Klatte-Marth kam 1983 zu 

KAEFER und ist derzeit Lizenz-

managerin und Assistentin für das 

Corporate IT Team. Wie jeder bei 

KAEFER stand auch sie in vorders-

ter Front, was die Entwicklungen 

in der Informationstechnologie der 

vergangenen 34 Jahren betrifft.

Ich hatte gerade meine Ausbildung als Rechtsanwalts- und Notar-

fachangestellte abgeschlossen, als mir ein Freund KAEFER empfahl. 

Das Unternehmen gefiel mir sofort. Es wirkte sehr zukunftsorien-

tiert, obwohl diese Dinge natürlich relativ sind – ledige Frauen wur-

den damals immer noch mit Fräulein angesprochen, und es gab eine 

Kleiderordnung; Anzüge für Männer und Röcke für Frauen. Ich weiß 

noch, dass einmal ein junger Mann nach Hause geschickt wurde, weil 

er eine weinrote Cordhose trug.

Mein erster Arbeitstag war im Februar 1983. Die Abteilung hieß da-

mals noch nicht Corporate IT – aus dem einfachen Grund, dass die-

ser Begriff noch nicht erfunden war. Meine erste offizielle Stelle war 

die der Sekretärin des Leiters der zentralen Datenverarbeitung, aber 

innerhalb weniger Wochen bediente ich auch den riesigen Siemens-

Mainframe. Wir druckten jeden Monat buchstäblich kilometerweise 

Papier aus. Eine Sekretärin von der Personalabteilung stand Wache, 

wenn die Gehaltsabrechnungen dran waren und brachte dann die 

Magnetbänder physisch zur Bank, um die Gehälter zu überweisen.

Der Siemens-Mainframe machte PCs Platz, und ein Betriebssystem 

dem anderen – SINIX, AMBOSS, MS-DOS. KAEFER-Mitarbeiter mit 

Mobiltelefonen auszustatten, wurde eine andere meiner Aufgaben. 

Am Anfang ging es nur um Leute in Führungspositionen, aber das 

waren Männer, die jahrelang mit den Händen gearbeitet hatten. Die 

erste Generation hörte nie auf, sich über die Größe der Tasten zu 

beschweren.

„Anfangs gab es alle paar Jahre große 

Veränderungen, während es heutzutage 

darum geht, fortlaufende Änderungen zu 

bewältigen und zu integrieren.“

Jetzt sind wir daran gewöhnt, nicht nur innerhalb der Abteilung, son-

dern allgemein. Die Menschen verwenden dauernd Informations-

technologie, in ihrem Privatleben genauso wie im Beruf, und die 

Software ist viel benutzerfreundlicher geworden. Keine endlosen 

Zahlenreihen mehr, die sich über einen blauen Bildschirm bewegen!

Als ich anfing, waren wir zu siebt im Team, vier Frauen und drei 

Männer, alle ansässig in Bremen, und nur für KAEFER in Deutschland 

verantwortlich. Jetzt sind wir über 130, die sich mit den IT-Anforde-

rungen von KAEFER rund um den Globus beschäftigen. Wir sind weit 

verstreut, aber wir sind immer noch ein Team, was meiner Meinung 

nach ohne myKAEFER, MS Office (besonders Skype for Business), 

SharePoint, SAP, das globale Netzwerk und die Umstellung von 

Desktop PCs auf Laptops nicht möglich gewesen wäre.

Vor Kurzem waren wir eingeladen, in einem ‚Best-Practice‘-Film von 

Microsoft mitzuwirken, und wurden als nachahmenswertes Beispiel 

präsentiert. Es war ein gutes Gefühl, zu wissen, dass wir unsere Ar-

beit richtig machen, indem wir mit den neuesten Entwicklungen 

Schritt halten und sicherstellen, sie bestmöglich zu nutzen.

Auf Projekt- und Instand-
haltungsbaustellen …

Heute gibt es in Deutschland drei zentrale Werkstätten, wo die Ble-

che vor der Auslieferung zur Installation auf der Baustelle vorberei-

tet werden. Aber als ich anfing, hatten die meisten Baustellen ihre 

eigene Blechwerkstatt; die Männer, die die Isolierung installierten, 

bereiteten sie auch selbst vor. Es gab damals wirklich nur zwei Dämm-

materialien – Mineralwolle und Blech – und eine einfache Gleichung, 

um zu ermitteln, wie diese Materialien an die Rohre angebracht wer-

den sollten.

Wir verwenden noch immer Mineralwolle und Blech, und manchmal 

kommt es mir so vor, als sei das das Einzige, was sich auf der Bau-

stelle nicht verändert hat! Die Qualität der Isolierung hat sich in den 

vergangenen 40 Jahren in unvorstellbarer Weise verbessert. Es gibt 

jetzt Dutzende unterschiedlicher Dämmmaterialien, alle auf eine Art 

und Weise geprüft, von der wir in den 70er Jahren nicht einmal zu 

träumen wagten. Neue Technologien, von Handys bis zur MABI-

Schneidemaschine, versetzen uns in die Lage, riesige Zeit- und Kosten-

einsparungen an unsere Kunden weiterzugeben und insgesamt 

einen zuverlässigeren Service anzubieten, auch wenn er weniger 

persönlich ist. Früher übergaben wir Angebote noch selbst, anstatt 

sie online zu übermitteln, und auf einen Vertragsanschluss wurde 

angestoßen. Transparenz ist unverzichtbar, aber manchmal fehlen 

mir die weniger formellen Beziehungen, die wir früher zu unseren 

Kunden hatten.

„Veränderung ist Veränderung, weder gut 

noch schlecht. Erst wenn man zurückblickt, 

wird einem klar, wie viel sich wirklich getan 

hat!“

Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen – Bremen kam mir an-

fangs wie eine Metropole vor, und zwölf Jahre später bildete ich Ar-

beiter in Saudi-Arabien aus. 

KAEFER hat mir viel ermöglicht, und ich habe es nicht eilig, in Rente 

zu gehen. Ich finde meine Arbeit noch immer interessant und bin 

stolz darauf, für ein Unternehmen zu arbeiten, das eine ordentliche 

Ausbildung, ein gutes Gehalt und solide berufliche Perspektiven bie-

tet. Wir haben für neu ausgebildete Isolierer ein Patensystem auf 

der Baustelle; die beiden, um die ich mich im Moment kümmere, sind 

toll, aber es ist trotzdem nicht leicht für sie, da alles nach dem ‚Just-

in-time‘-Modell läuft. Man kann den Fortschritt nicht aufhalten, aber 

ich glaube, wir hatten früher mehr Zeit, um uns zu entwickeln. Und 

vielleicht ein wenig mehr Autonomie, als wir noch selbst entschei-

den konnten, wie viel Wolle für ein bestimmtes Rohr nötig war, um 

sie dann selbst zuzuschneiden und zu montieren.

In der IT-Abteilung …
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Der Erfolg von KAEFERs Geschäftsstrategie lässt sich auf vielerlei Weise messen. 

Wichtige neue Kunden, neue Leistungen und neue lokale oder regionale Entwick-

lungen tragen alle zu einem zuversichtlichen Gesamtbild bei KAEFER bei. Natürlich 

ist ein Ziel allein nicht mehr als Worte auf einem Blatt Papier. Den größten Anteil

am Unternehmenserfolg haben unsere Mitarbeiter in aller Welt: wegen ihrem

unermüdlichen Ein- satz, das Vertrauen neuer und bestehender Kunden zu 

gewinnen. Wir alle zusammen färben KAEFER RED (Recognised,

Efficient and Diffe- rent) – anerkannt, effizient und anders.

KAEFERs Fahrplan 
zum Erfolg

K-WERT 35 DAS KAEFER-MAGAZIN
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darin, die Änderungen zu antizipieren, zu planen und proaktiv zu 

reagieren. Es ist schon beeindruckend genug, wenn ein einzelner

Mensch das hinbekommt, aber wenn man 1.800 Mitarbeiter hat, die 

alle auf derselben Wellenlänge sind, ist das ein echter Motivations-

schub. 

Wir hatten Anfang des Jahres ein internes Meeting. Verschiedene

Personen sprachen über die Projekte, an denen sie arbeiteten – 

High-Tech-Engineering, große industrielle Stilllegungen, Aufträge

für schlüsselfertige Anlagen. KAEFER CEO Peter Edelmann war zu

Besuch aus Bremen, und ich weiß noch, wie stolz ich war, dass er so

hervorragende Fachkräfte sehen konnte, alle entschlossen, KAEFER 

WANNER dabei zu unterstützen, sein wahres Potenzial voll auszu-

schöpfen.

Könnten Sie uns etwas mehr über die Einzel-
heiten erzählen? Wie genau wollen Sie diese 
Ziele erreichen?

T. Platon: Der Plan hat drei grundlegende Ziele. Zuallererst möchten 

wir unsere zentralen, gewinnbringenden Aktivitäten weiter aus-

bauen. Zweitens möchten wir durch aktive Entwicklung zusätzlicher

Dienstleistungen in neue Märkte expandieren. Und drittens möchten 

wir bei KAEFER WANNER eine kundenorientierte Innovationskultur

fördern.

Um diese Ziele zu erreichen – die auch den strategischen Zielen der

KAEFER-Gruppe insgesamt entsprechen – haben wir 11 Initiativen

mit individuellen Sponsoren auf den Weg gebracht.

Diese Initiativen sind unterschiedlicher Art und reichen von der Kon-

solidierung einer speziellen Ingenieursabteilung bis zur rechtlichen

Neuordnung des Unternehmens oder der Entwicklung und Umset-

zung digitaler Angebotserstellung.

P. Fondimare: Es ist ein kooperativer Prozess. Es gibt laufend Work-

shops, und wir wollen unsere Mitarbeiter über verschiedene Platt-

formen informiert halten. Jeder, der Ideen oder Fragen hat, kann sich 

an seinen Vorgesetzten wenden oder eine E-Mail an die speziell dafür 

eingerichtete Adresse schicken – energies2020@kaeferwanner.fr

Leider haben wir hier nicht die Zeit, über all 
diese Initiativen im Detail zu sprechen. 
Glauben Sie, Sie könnten uns nur eine davon 
etwas genauer erklären?

T. Platon: Wir möchten die rechtliche Struktur des Unternehmens 

operativer machen, damit wir flexibler werden, uns von der Konkur-

renz wirklich abheben können und um zukünftige Entwicklung durch 

externes Wachstum zu ermöglichen. In der neuen Struktur ist unser

Unternehmen in eine einzelne Holdinggesellschaft – bestehend aus 

allen administrativen Abteilungen und verantwortlich für die Gesamt-

strategie – und zwei operative Unternehmen aufgeteilt; KAEFER,

das sich auf unsere Kerngeschäfte und die bestehenden Märkte kon-

zentrieren wird, und KAEFER Navale für unsere expandierende Tätig-

keit im Schiffsausbau.

Das ist ein ehrgeiziger Plan, aber Sie klingen 
zuversichtlich. 

P. Fondimare: Der Erfolg von ‚Energies 2020‘ ist von der Begeiste-

rung und vom Engagement unserer Mitarbeiter abhängig, ebenso 

wie vom Vertrauen unserer Gesellschafter. Teamwork ist der Schlüs-

sel. Dieser Plan, in Kombination mit unseren Fähigkeiten und Ener-

gien, wird KAEFER WANNER in eine spannende und gewinnbrin-

gende Zukunft führen!

Energies 2020 – die neue 
KAEFER WANNER-Strategie 

K-WERT sprach mit den Geschäftsführern von KAEFER WANNER 

Thierry Platon und Pascal Fondimare (Finanzen bzw. Geschäftsent-

wicklung & Innovation), um mehr über den neuen Strategieplan in

Frankreich zu erfahren.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, 
mit uns zu sprechen. Als erstes würden wir 
Sie gern fragen: Warum ‚Energies 2020‘?

P. Fondimare: Nach zwei Jahren

fortlaufenden Änderungsma-

nagements bei KAEFER 

WANNER wollten wir unseren 

Mitarbeitern eine langfristige

Vision für 2020 bieten, anstatt 

kurzfristiger Jahresziele.

Der Name ‚Energies 2020‘ ist 

ein Tribut an unsere Kunden im 

Energiesektor. Anfang des Jah-

res haben wir auch einen neuen 

Slogan eingeführt, „Let’s com-

bine our energies“, und wollten 

damit unterstreichen, dass die-

ser strategische Plan auf die 

Energie unserer Mitarbeiter angewiesen ist. Sie sind diejenigen, die

die Vision wahr werden lassen!

Ganz einfach ausgedrückt, ist dieser Plan unsere Art, zu erklären, 

wo wir in drei Jahren sein möchten und wie wir vorhaben, an diesen 

Punkt zu gelangen. Wir möchten unsere führende Marktposition in 

Isolierung und Gerüstbau absichern und außerdem aktiv neue Mög-

lichkeiten erkunden, uns weiter von unserer Konkurrenz abzuheben, 

was auch die Ausweitung auf neue Märkte beinhalten könnte. Das

übergreifende Ziel ist ein Jahresumsatz von 200 Mio. € bis 2020,

eventuelles externes Wachstum nicht mitgerechnet.

Das ist eine sehr konkrete Zahl. Wie sind Sie 
auf diese Zahl gekommen?

T. Platon: Wir haben mit Baulei-

tern und unserem Vertriebsteam 

eine eingehende Überprüfung

des Geschäftsplans durchge-

führt. Wir haben uns alle beste-

henden und potenzielle Verträge,

entsprechend ihrer Wahrschein-

lichkeit, angesehen.

Das Wichtige ist, dass wir diese

Zahl in Absprache mit unseren

Mitarbeitern entwickelt haben. 

Niemand sollte sie als Belastung 

empfinden, sondern vielmehr als

eine klare und echte Vision für 

die kommenden drei Jahre, eine 

nützliche Art, für alle bei KAEFER 

WANNER eine gemeinsame Richtung vorzugeben. Diese Zielgröße ist

ehrgeizig, aber wir sind fest überzeugt, dass wir es schaffen können.

Warum jetzt? War es nur ein Gefühl, dass der 
richtige Zeitpunkt für eine Strategieüberprü-
fung gekommen ist?

P. Fondimare: Was wir bei KAEFER WANNER während der vergange-

nen drei Jahre sehen konnten, hat uns alle zuversichtlich gestimmt.

Die Marktbedingungen verändern sich ständig; der Trick besteht 

PASCAL FONDIMARE

Geschäftsführer KAEFER WANNER

THIERRY PLATON

Geschäftsführer KAEFER WANNER
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ZUGANG ZU  
ALLEN BEREICHEN!

Zugangstechnik stellt einen zentralen – und kontinuierlich wachsen-

den – Teil von KAEFERs Leistungen dar. KAEFER in Großbritannien 

konnte seinen guten Ruf im Gerüstbau in den vergangenen sechs 

Jahren durch den Aufbau eines internen Gerüstdesignteams weiter 

verbessern.

Das ursprüngliche Ziel war einfach – die Abhängigkeit von externen 

Beratern zu beenden. Das Team wurde 2011 gegründet, als Betriebs-

leiter Paul Ferrand zwei Diplomingenieure anstellte und 18 Monate 

lang in Gerüstbaumethoden schulte. Heute sind sechs Ingenieure für 

Gerüstdesign Teil des Teams, die zusammen mehr als 18 Designs für 

1,000 verschiedene Baustellen angefertigt haben: von einfachen 

Türmen bis hin zu hochgradig komplexen Hebebrücken und rollen-

den Plattformen. Einzelne Mitglieder des Teams sind auch nach Spa-

nien, Saudi-Arabien, Frankreich und Belgien gereist, um ihr Wissen 

und Know-how an KAEFER-Kollegen weiterzugeben.

Durch die Etablierung von Best Practices hat das Team die ursprüng-

lichen Erwartungen übertroffen und zu Lösungen beigetragen, die 

für KAEFER-Kunden wesentliche Kosteneinsparungen bedeuten. Um 

weiteres Potenzial in Großbritannien und in aller Welt auszuschöp-

fen, startete das Team im Juli 2016 ein umfassendes Entwicklungs-

programm, zu dem eine komplette Überholung alter Verfahren ge-

hörte. Weniger Aufwand in der Administration, ein rationalisierter 

Designprozess und die Einführung der Echtzeit-Nachverfolgung aller 

laufenden Projekte wurden erreicht. 

„Jetzt besteht unser Hauptziel darin, unsere 

Dienstleistungen bei Projekten und potenziel-

len Projekten zum frühestmöglichen Zeit-

punkt zu integrieren. Bei früher Beteiligung 

kann das Designteam Lösungen entwickeln, 

die weniger Material und Arbeitsstunden 

benötigen und somit zu einem niedrigeren 

Angebotspreis führen.“ 

JONATHAN LEYLAND Designmanager Großbritannien

Fallstudie

Ein aktuelles Beispiel für den Wert der Designabteilung war die Kos-

tenkalkulation für einen bedeutenden Auftrag in Sellafield. Der 

Kunde äußerte KAEFER gegenüber Bedenken im Hinblick auf ein 

bereits bestehendes Gerüstdesign und eine bestehende Gerüstme-

thode; er musste einen strikten Zeitplan einhalten und war wegen 

eventueller Verspätungen besonders besorgt. Innerhalb kurzer Zeit 

konnte das KAEFER-Team ein alternatives Design entwickeln. Die 

komplett neue Errichtungsmethode, die hohe potenzielle Einsparun-

gen aufzeigte (50 % im Vergleich zu dem von unserem Konkurrenten 

angebotenen Design), führte dazu, dass KAEFER den Zuschlag er-

hielt.

Seilunterstütze Zugangstechnik – 
von Großbritannien bis Spanien … 
und noch weiter
Es gibt zahlreiche Fälle, in denen seilunterstützte Zugangstechnik 

eine schnellere, sicherere und kostengünstigere Alternative zum 

herkömmlichen Gerüstbau darstellt. Überzeugt von den Vorteilen, 

flogen Mitglieder von KAEFERs spanischem Gerüstbauteam in den 

Norden, um sich mit Kollegen in Großbritannien weiterzubilden, und 

die dort erworbenen neuen Kenntnisse sind seitdem stetig gefragt. 

2016 gehörten der Oberflächenschutz von Tanks und Kreuzfahrt-

schiffen, die Reparatur von Brandschutzsystemen, die Montage von 

Ankern und Rettungsleinen sowie die Durchführung von Inspektio-

nen zu den Aufgaben des spanischen Teams. Allein 2017 konnte es 

fast 30 neue Aufträge in ganz Spanien gewinnen, sowohl von neuen 

als auch von bestehenden Kunden, darunter Sabic, Dow Chemical, 

Fertiberia, Navantia, Agitaser, CARPAU und LEDR Ingenieria.

Alles in allem eine tolle Art, den 10. Geburtstag von KAEFERs Gerüst-

bauabteilung in Spanien zu feiern!

K-WERT 35 DAS KAEFER-MAGAZIN
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„Die Turbine ist das Herz eines Kraftwerks; 

und mindestens so komplex wie ein 

menschliches Herz! Damit sie durchgängig 

die beste Leistung liefern, müssen Turbinen 

sowohl gegen Kälte als auch gegen Hitze 

isoliert sein, was ungewöhnlich ist.“

PETER LATACZ Leiter CCCM

DAMPFTURBINE

Maßgeschneiderte Isolierung von KAEFER

Materiallieferung für ein LNG-Schiff in China

KAEFER STANDARD-ISOLIER-

MATRATZEN 

Für industrielle Anwendungen

CCCM
Corporate Competence Center Mattresses 
& Materials (CCCM) – Ihre erste Adresse 
für Materialversorgung, Isoliermatratzen 
und Tiefkälteisolierung

Matratzen

Die in unserem Werk in Ungarn 

nach Maß entwickelten und her-

gestellten Isoliermatratzen ste-

hen für wirksame, wartungs-

freundliche und wiederverwert-

bare Isolierungen an Gas-und 

Dampfturbinen. Das CCCM-Team 

arbeitet eng mit den Herstellern 

zusammen, damit auch wirklich 

jede unserer Modulsystem-Mat-

ratzen perfekt passt.

Materialversorgung

In Bremen angesiedelt, trägt das Corporate Competence Center 

Mattresses & Materials (CCCM) essenziell dazu bei, weitere interne 

und externe Kunden zu gewinnen. Das von Peter Latacz geführte 

Team exportiert besagte Dämmmaterialien in die ganze Welt. Be-

dient wird alles, von der Ölraffinerie über Kraftwerke bis hin zum 

Zementwerk.

Da das Team auf ein weltweites Beschaffungsnetzwerk zurückgrei-

fen kann, findet es für jeden Auftrag stets die richtigen Materialien 

zum besten Preis. Damit die Materialien auch in der entlegensten 

Ecke der Welt optimal eingebaut werden können, bieten Experten 

zudem vor Ort sachkundige Begleitung an.

Erfolgsgeschichte: Zementwerk Yamama

Im Juli 2017 erhielt KAEFERs CCCM von thyssenkrupp Industrial So-

lutions – einem der größten Komplettanbieter in der Zementindustrie 

– einen Vertrag über die technische Ausführung und Lieferung von 

Dämmmaterialien für das Zementwerk Yamama in Saudi-Arabien.

Damit sicherte sich das CCCM den bisher größten Zementvertrag 

mit thyssenkrupp. Das Team liefert nun die Materialien für zwei 

schlüsselfertige Produktionslinien für Zementklinker mit einer 

Dämmfläche von insgesamt 80.000 m².

Um den größtmöglichen Mehrwert für unseren Kunden zu erzielen, 

werden die Materialien aus der ganzen Welt bezogen und unser 

Zeitplan steht, das Material bis Ende 2017 vollständig zu liefern.

Kryogene Reparatur ohne kostenintensiven 
Stillstand

Herkömmliche Tiefkälteisolierungen – wie sie unter anderem in Flüs-

siggasanlagen, bei der Ammoniakherstellung oder in Düngemittel-

fabriken vorkommen – können nur im Rahmen eines Stillstands der 

Anlage erneuert werden. Wird die Anlage jedoch mit einer mangel-

haften Isolierung betrieben, bis der nächste geplante Stillstand 

stattfindet, beschert dies den Betreibern zwangsläufig erhebliche 

Mehrkosten. 

Im Gegensatz dazu lassen sich Tiefkälteisolierungen mit dem Online-

Isoliersystem von KAEFER während des Betriebs erneuern oder repa-

rieren (bei Betriebstemperaturen bis zu −163°C/−261.4°F). 

Weitere Informationen zu dieser sowie allen anderen Lösungen aus 

dem Portfolio des CCCM erhalten Sie von Abteilungsleiter Peter 

Latacz unter peter.latacz@kaefer.com

K-WERT 35 DAS KAEFER-MAGAZIN
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RAFFINERIE MONGSTAD VON STATOIL

Foto: Statoil – Helge Hansen

Kundenerwartungen im Nahen 
Osten – übertroffen!

Die Produktions- und Vorfertigungsanlage von KAEFER in Jubail ist 

auf Erfolgskurs. Aufbauend auf den Entwicklungen des vergangenen 

Jahres – nämlich die interne Produktion von flexiblen Mänteln und 

die PIR-Herstellung – ging 2017 bei KAEFER Jubail nun auch die La-

ckiererei an den Start. Die Kapazität kann sich sehen lassen: An die 

600 Quadratmeter Oberflächenschutz können an einem einzigen 

Tag auf Rohre, Träger und andere Teile aufgetragen werden.

„In erster Linie geht es darum, genau zu wissen, was der Kunde 

braucht und diesen Bedarf so effizient wie möglich zu bedienen“, 

beschreibt Rajan Nair, Geschäftsführer bei KAEFER Saudi-Arabien.

Diversifizierung in Saudi-Arabien –  
Hand in Hand mit WTR

Vergangenes Jahr berichtete der K-WERT über ein Joint Venture 

zwischen KAEFER in Saudi-Arabien und dem Composite-Reparatur-

unternehmen Walker Technical (WTR). WTR arbeitet mit dem paten-

tierten Verbundstoff Technowrap, der die ursprüngliche Design-

integrität von Rohrsystemen, Tanks und Schiffen wieder herstellt 

oder sogar erhöht. Er ist korrosionsbeständig und kann bei laufen-

dem Betrieb auf Rohrleitungen angebracht werden. Branchenanaly-

sen zeigen, dass Composite-Reparaturen im Schnitt 25 % weniger 

kosten als Reparaturen mit geschweißten Stahlhüllen und 70 % weni-

ger als das komplette Ersetzen eines beschädigten Stahlrohr-

abschnitts.

Schon in ihrem zweiten Jahr ist die Partnerschaft der beiden Unter-

nehmen ein voller Erfolg. Nachdem der entsprechende Bestand auf-

gebaut und die Schulungskräfte im Einsatz waren, brachte schon die 

erste Marketing-Initiative Anfragen mit einem Volumen von fast 

34 Mio. SAR (ca. 7,5 Mio. €). Seitdem haben wir – in gerade einmal 

einem Jahr – 45 % des bestehenden Markts in Saudi-Arabien erobert 

und unseren Kunden zu nennenswerten Einsparungen verholfen.

Die Kombination aus den technischen Vorteilen von Technowrap und 

den Ressourcen von KAEFER in der Region ist für beide Partner ein 

absoluter Gewinn und so erfolgreich, dass sie in andere Länder des 

Nahen Ostens expandieren wollen.

KAEFER Energy gewinnt neues 
Großprojekt in Norwegen

Das von Statoil betriebene Kraftwerk Mongstad versorgt nicht nur 

die bekannte Gasförderplattform Troll A, sondern auch die größte Öl-

raffinerie Norwegens und eine Gasaufbereitungsanlage in Kollsnes 

mit Wärme und Strom. 

Im Mai nahm KAEFER Energy im Kraftwerk die Arbeit auf. Geliefert 

wird alles rund um Isolierung, Oberflächenschutz und Gerüstbau 

(ISS). Der zweijährige Wartungsvertrag vertieft die langjährigen Be-

ziehungen zwischen KAEFER Energy und Statoil. KAEFER Energy ist 

bereits auf den Feldern Troll, Åsgard und Kristin sowie im Kraftwerk 

Kårstø für Leistungen im ISS-Bereich verantwortlich. 

Der Vertrag für das Kraftwerk Mongstad ist auch der erste, bei dem 

KAEFER Energy vom ersten Tag an die Lean-Methode umsetzt. 

Dieser Punkt war für Statoil ausschlaggebend. Für den Leiter der 

Geschäftsentwicklung Sigve Aabø sind dies „die Verträge, bei denen 

KAEFER beweisen kann, wie gut unsere Leistungen und Lösungen 

sind.“
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DAS GEWINNER-TEAM

Sicherheits-Olympiade bei RIP

KAEFER auf den Balearen
Vor zwei Jahren hatte KAEFER in Spanien noch keine Präsenz auf 

Mallorca oder auf den Balearen. Dank unermüdlicher Arbeit und dem

Ruf von KAEFER, Spitzenleistungen zu erbringen, deckt das Unter-

nehmen auf den Inseln nun im Bereich Isolierung, Oberflächenschutz

und Gerüstbau (Wartung und Stillstand) 80 % des Markts ab. Begon-

nen hat dieses außergewöhnlich steile Wachstum mit einem einzigen

Projekt auf Mallorca: Gerüstbau für eine Stillstandswartung am 

Kraftwerk von Endesa. Kurz darauf bekam KAEFER einen Wartungs-

vertrag für dasselbe Kraftwerk – und der Rest ist Geschichte!

Oder nicht ganz, denn das Team ist noch weit davon entfernt, sich 

auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Vielmehr wurden schon weitere

Wachstumsmöglichkeiten in den Werften der Inseln ausgemacht.

KAEFER in Belgien – neuer 
Wartungsvertrag mit 
Schlüsselkunde Borealis
Das KAEFER-Team in Belgien nahm im April 2017 die Arbeit an

einem langfristigen Wartungsvertrag mit seinem Kunden Borealis

auf. Der an fünf Orten stattfindende Auftrag umfasst die gesamten

Gerüstbau- und Isolierarbeiten.

„Dank unserer Ressourcen und der überzeugenden Erfolgsbilanz der Zu-

sammenarbeit zwischen den KAEFER-Standorten vertrauen uns die

Kunden. Außerdem können wir auf dieser Basis im Vergleich zu unseren 

Wettbewerbern oft eine deutliche Kostensenkung in Aussicht stellen.“ 

JOHAN BUYS Bereichsleiter

Da das Team entschlossen ist, Borealis mit einem „Gesamtpaket“ zu

versorgen, werden auch Dienstleistungen wie Dampfbegleitheizun-

gen und passiver Brandschutz angeboten, die im Vertrag nicht di-

rekt ausgewiesen sind.

KAEFER Thailand – neuer Auftrag 
im Kraftwerk Mae Moh
Die herausragende Zusammenarbeit der KAEFER-Abteilungen Kal-

kulation und Vertrieb in Thailand und Malaysia wird mit einem neuen 

Großauftrag im Kohlekraftwerk Mae Moh belohnt. Eigentümer und 

Betreiber des Kraftwerks ist Thailands staatlicher Energieversorger. 

Nun soll die Anlage vergrößert werden, um den wachsenden Strom-

bedarf des Landes zu decken. 

Für KAEFER ist dies das erste Projekt größeren Umfangs mit dem

führenden Generalauftragnehmer Shin Eversendai Engineering. Ins-

gesamt installiert das Team in Thailand in diesem Rahmen 19.000 m² 

Flachkanal-Isolierung in vier neuen Blöcken des Kraftwerks, die alle-

samt mit modernsten, hocheffizienten und umweltfreundlichen 

Technologien gebaut werden.

Brasilien – Kundenmanagement 
der Meisterklasse
Für RIP in Brasilien gab es Ende 2015 Anlass zur Freude: Das Mit-

glied der KAEFER-Gruppe erhielt einen wichtigen Zweijahresvertrag 

von Arcelor Mittal Tubarao (AMT). Im Rahmen des Projekts kommen

pro Monat durchschnittlich 280 Mitarbeiter bei der Heißreparatur 

von Koksofenbatterien zum Einsatz. Das geht natürlich mit erhebli-

chen technischen und logistischen Herausforderungen einher. Wie

bei allen Projekten mit neuen Kunden musste sich das Team von RIP 

zuerst auf das neue Zeitmanagement sowie neue Qualitäts- und

Sicherheitsstandards einstellen. Das Besondere an diesem Projekt

war allerdings die Schnelligkeit und Kreativität, mit der RIP die Kunden-

erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen hat.

Dem Team fiel früh auf, dass es noch einiges zu verbessern gab. Es 

initiierte daher ein Lean-Programm, bei dem ein Workshop zum

Thema ‚Quick Wins‘ den Startschuss bildete, gefolgt von verschie-

denen Prozessverbesserungsmaßnahmen, an denen Mitarbeiter 

aller Abteilungen und Ebenen teilnahmen. Die Ergebnisse waren er-

staunlich. Die Produktivität stieg merklich an, während weniger

Überstunden anfielen. Auch die Planung wurde zielsicherer.

„Die Lean-Methode ermöglicht eine ganz neue 

Herangehensweise an Projekte. Bei der 

Durchführung haben besseres Management

und Planung Priorität.“

DICK ROGER Betriebsleiter

Bei der Einhaltung der strengen Sicherheitsstandards von AMT

zeigte sich das Team nicht weniger proaktiv. Da zu dieser Zeit die

Olympischen Spiele in Brasilien stattfanden, schuf das Team seine 

eigene ‚Olympiade‘, bei der die Mitarbeiter zu rekordverdächtigen

Leistungen in Sachen Sicherheitsdokumentation, Vorschläge oder

Maßnahmen angespornt werden sollten.

Das noch laufende Programm ist ein voller Erfolg. AMT hat es sogar 

auf seinem internen Tag der Arbeitssicherheit lobend erwähnt. Zu-

sammen mit dem Lean-Engagement von RIP hat dies die Beziehung 

zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer positiv beeinflusst. 

Schon jetzt werden neue Verträge für die nächsten sechs bis acht

Jahre verhandelt.

Neuer strategischer Kunde in 
Spanien 
Für KAEFER Servicios Industriales war 2017 ein richtig gutes Jahr:

Es begann und endete mit zwei äußerst zufriedenstellenden neuen 

Aufträgen.

Anfang des Jahres hatte sich CEPSA per Ausschreibung auf die

Suche nach einem neuen Partner für die Wartung der Gerüste in

zwei Ölraffinerien gemacht. Drei Mitbewerber boten ihre Leistungen

zu einem günstigeren Preis an als KAEFER. Dass wir den Auftrag 

erhielten, lag hauptsächlich an der guten Präsentation des Teams, 

die auch jüngere Lean-Projekte umfasste, die für andere Kunden 

ausgeführt worden waren. Dies war besonders erfreulich, weil das

Team von KAEFER in Spanien CEPSA schon lange als neuen Kunden 

für sich gewinnen wollte.

Gegen Ende 2017 kam dann die Nachricht, dass KAEFER Servicios 

Industriales von seinem langjährigen Kunden Dow Tarragona den 

Zuschlag für einen neuen Dreijahresvertrag erhalten hat. Dabei geht

es um multidisziplinäre Wartung (einschließlich Gerüstbau, Isolie-

rung, Oberflächenschutz, passiver Brandschutz und seilunterstützte

Zugangstechnik).

In beiden Dreijahresverträgen sind die vereinbarten Ziele ehrgeizig, 

doch das Team ist hoch motiviert und entschlossen, die Kundener-

wartungen noch zu übertreffen und aus diesen hart erkämpften 

Chancen das Beste herauszuholen.
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Investition in die  
Menschen bei KAEFER – 
für eine starke und 
nachhaltige Zukunft
Die Menschen sind KAEFERs wichtigstes Kapital. Die Besten zu finden, 

zu halten und sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, 

ist von grundlegender Bedeutung für eine starke und nachhaltige Zukunft 

des Unternehmens.

616
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Einkäuferin,  

Litauen

TRENT NORTHOVERREVOHTRONT NERT OO RRR

Niederlassungsleiter, 

Ostaustralien

PERRINE LECOSTEYYETSOCELENIIIRREP ORRP

Projektmanagerin im Kernkraftwerk

Flamanville, Frankreich

RENÉ WENZELLEZNEWÉNERR É

Lean Leader & Projektmanager KAEFER 

Construction GmbH, Deutschland

Ein Blick in die Zukunft –  
KAEFER im Jahr 2050

Wie sieht eine KAEFER-Baustelle 2050 aus? Wie könnte sich die Be-

schäftigung im Unternehmen in den nächsten drei Jahrzehnten ent-

wickeln? Als K-WERT vier junge Mitarbeiter bat, uns einige Fragen 

zu beantworten, führte das dazu, dass sie selbst weitere Fragen 

aufwarfen.

René: Wir sind noch jung, aber wir müssen nur an unsere eigene Kind-

heit zurückdenken, um festzustellen, wie unmöglich es ist, die Zukunft

vorherzusagen. Es wird Veränderungen geben, die wir uns jetzt noch gar 

nicht vorstellen können, was bedeutet, dass manchmal eher Anpassung 

statt Antizipation gefragt sein wird. Entscheidend ist, die richtige Ein-

stellung zu haben – Kopf hoch, Augen offen, immer in Bewegung.

Trent: Aber auch wenn es unmöglich ist, sich auf alle Eventualitäten 

einzustellen, bedeutet das nicht, dass wir nicht aktiv an der Gestaltung 

der Zukunft mitwirken können. Spontan fallen mir ein Dutzend neue 

Technologien ein, die sich auf die Arbeitsweise von KAEFER auswirken 

werden.

Die Ideen sprudeln nur so aus unseren vier Teilnehmern heraus. 

Insgesamt betrachtet lassen sie sich in drei grobe Kategorien ein-

teilen.

Wird unsere Welt bald durch neue 
Energieformen versorgt? 

Werden KAEFER-Isolierer in 33 Jahren als 
Mitglieder multidisziplinärer Terraforming-
Teams zu fernen Planeten reisen?

Werden uns neue Maschinen in 
Sekundenbruchteilen um die Welt befördern?

Unabhängig davon, ob wir über Isolierung, Zugangstechnik, passi-

ven Brandschutz, Oberflächenschutz oder Innenausbau sprechen,

sind die Auswirkungen auf KAEFERs Kernleistungen möglicherweise

enorm. Simona, Trent, Perrine und René, die aus vier verschiedenen 

Ländern kommen, kennen einander gut durch ihre Teilnahme an

KAEFERs Junior Leadership Programm. Ihnen allen ist bewusst, dass

es zu ihren zukünftigen Aufgaben im Unternehmen gehören kann,

KAEFER durch einige der genannten Möglichkeiten zu führen.
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1

Big Data und Digitalisierung

Trent: Google kann voraussagen, was ich will, bevor ich es selbst weiß. 

Durch die Beschäftigung mit Big Data kann KAEFER ähnlich proaktiv 

werden, wenn es darum geht, den Bedarf unserer Kunden zu antizipie-

ren. Heutzutage muss alles schnell gehen, was für KAEFER zu noch mehr 

Druck führt. Mit geeigneten Analysen und vorausschauenden Instand-

haltungssystemen können Kunden und Dienstleister einen auf den jewei-

ligen Zweck zugeschnittenen Service vereinbaren, der kostengünstig, 

sicher und innovativ ist.

Perrine: In der Kernenergiebranche sind wir verpflichtet, ein ‚Rückver-

folgungssystem‘ zu benutzen. In der Praxis bedeutet das, dass alle – 

Management, Teamleiter und gewerbliche Angestellte – Zeit darauf 

verwenden, Dokumente zu erstellen, Daten zu erfassen und Formulare 

auszufüllen. Mit der Digitalisierung sollten wir in der Lage sein, Hun-

derte von Arbeitsstunden einzusparen – Zeit, die besser auf die Suche 

nach Produktivitätsgewinnen und die Erbringung effizienterer Dienst-

leistungen für unsere Kunden verwendet werden könnte. 

Simona: Die Erwartungen unserer Kunden steigen, was angesichts der 

neuen Hilfsmittel, die uns heute zur Verfügung stehen, absolut berech-

tigt ist. Zusätzlich zur Zeitersparnis bei sich wiederholenden Aufgaben 

wird uns die Digitalisierung einen konstanten Informationsfluss liefern, 

wie wir unsere Dienstleistungen verbessern können. Entscheidend ist, 

dass wir über die richtigen Änderungsmanagementtools verfügen, um 

sicherzustellen, dass diese Verbesserungen richtig umgesetzt werden.

2

Robotertechnik und Drohnen

Trent: Unabhängig davon, ob es um die Installation von Isolierung, 

Brandschutz oder Gerüstbau geht – unsere Branche war bislang relativ 

resistent gegen Mechanisierung, aber wir können nicht erwarten, dass 

das so weitergeht. 

Perrine: Robotertechnik ist ein Thema, das viele beunruhigt, aber ich 

bin voller Hoffnung, dass diese neue Technologie dafür eingesetzt wird, 

Unfälle zu reduzieren und die Arbeit für unsere Mitarbeiter physisch 

weniger belastend zu gestalten, zum Beispiel durch den Einsatz von 

Außenskeletten. In der Zukunft könnte man Maschinen für sich wieder-

holende Aufgaben verwenden, wie z. B. das Sortieren und die Lagerung 

von Gerüstbauteilen, sodass die Menschen mehr Zeit für Aufgaben 

haben, die einen zusätzlichen Nutzen bringen. Und Maschinen werden 

immer noch überwacht und bedient werden müssen.

René: Die ferngesteuerte Überwachung von Anlagen wird zunehmen 

und umfassender werden, mit Kameras und Drohnen, die Anlagenmit-

arbeiter und Lieferanten mit Echtzeitbildern versorgen. Projekte werden 

schon bald deutlich schneller durchgeführt werden können, dank besse-

rer Planung und der längeren Arbeitszeit von Maschinen.

3

Materialien und Logistik

René: Was die Langlebigkeit betrifft, werden die Materialien immer bes-

ser, ebenso wie unsere Fähigkeit, den Verschleiß zu überwachen. Die 

Produktion von vorgefertigten Dämmmaterialien wird durch digitale 

Bestandstools, 3D-Bildgebungsverfahren und Laserschneidanlagen 

exakter und schneller durchführbar sein. Und wir fangen gerade erst an 

zu begreifen, welche Auswirkungen der 3D-Druck mit sich bringen wird!

4

Change Management – der Schlüssel zur 
Kontrolle unseres Schicksals

Simona: Die Welt steckt voller Möglichkeiten. Es liegt an uns, die richti-

gen Prozesse für den Einsatz dieser neuen Technologien zu entwickeln. 

Wir müssen anfangen, klarer über das Wie nachzudenken, anstatt über 

das Was. Wie können wir Lernprozesse bei KAEFER insgesamt standar-

disieren? Wie können wir den Wissenstransfer verbessern und die Wahr-

nehmung einer gemeinsamen Kultur im Unternehmen vertiefen?

Perrine: Ich bin gespannt darauf, was als Nächstes kommt. Das gilt für 

uns alle – deshalb gehören wir zu den Glücklichen. Aber ob man ge-

spannt oder ängstlich ist, spielt eigentlich keine Rolle. Veränderungen 

kommen auf jeden Fall. Wir alle müssen neue Fertigkeiten entwickeln 

und in mehrere Rollen gleichzeitig schlüpfen und daran arbeiten, neue 

Technologien zu beherrschen, um zu überleben. Die Herausforderung 

besteht darin, flexibel zu bleiben und schnell zu lernen.

Simona: Ja, man kann argumentieren, dass die Mechanisierung Arbeits-

plätze kosten wird. Und ja, es ist möglich, dass Drohnen oder schwe-

bende Plattformen den Bedarf an Leistungen im Bereich Gerüstbau und 

seilunterstützte Zugangstechnik verringern werden. Eine neue Genera-

tion von Brandschutzlacken wird vielleicht keinerlei Instandhaltung 

brauchen. Vielleicht wird auch eine neue, saubere und im Überfluss vor-

handene Energiequelle entdeckt – hoffentlich, aber bis es so weit ist, 

sollten wir weiter dazu beitragen, die Energiegewinnung so effizient und 

kosteneffektiv wie möglich zu machen. Wenn man sich die tatsächlichen 

aktuellen Trends in der Energieproduktion ansieht, sind die Aussichten 

für KAEFER positiv.

René: In einer Zeit, in der der Energieverbrauch in aller Welt exponenti-

ell steigt, drehen sich unsere Kernleistungen um Energieeffizienz.

Trent: Projekte gibt es, und wir werden bei immer mehr Projekten den 

Zuschlag erhalten, wenn wir uns weiter auf kontinuierliche Verbesserung 

konzentrieren, uns dabei auf neue Technologien einlassen und uns noch 

mehr auf die Bedürfnisse unserer Kunden einstellen. KAEFER ist ein 

großartiges Unternehmen mit einer unglaublichen globalen Marke, aber 

wir können uns noch mehr verbessern, indem wir unsere Präsenz auf 

bestehenden Baustellen ausdehnen. Derzeit decken wir in Australien ca. 

30 % der Kundenanforderungen auf Baustellen ab. Bis 2050 müssen wir 

uns unentbehrlich gemacht haben und diese Zahl von 30 % auf deutlich 

über 50 gesteigert haben. Damit werden wir ein echtes ‚Komplettservice‘-

Unternehmen sein, das Ingenieursarbeit, Projektplanung und Manage-

mentdienstleistungen anbietet. So können wir uns gegen Nachfrage-

schwankungen absichern. 

Simona: Die neuen Kommunikations- und Wissensaustausch-Technolo-

gien werden uns helfen, ein strukturell dynamischeres Unternehmen zu 

werden, weil wir Mitarbeitern mehr Freiraum geben, ihnen vertrauen und 

sie dazu ermutigen können, persönliche Verantwortung für Prozesse zu 

übernehmen. Schulungen sind dabei ungemein wichtig. Die Leute wer-

den sich über die zunehmende Mechanisierung Sorgen machen. Sie müs-

sen sehen, dass wir die Zukunft aktiv planen und dabei sicherstellen, 

dass KAEFER-Mitarbeiter immer die richtige Mischung an Fertigkeiten 

mitbringen.

Perrine: Ob Kunde oder Mitarbeiter – jeder bei KAEFER wünscht sich ein 

Unternehmen, dem man vertrauen kann, insbesondere bei dem Gedanken 

an eine unsichere Zukunft. Es geht nicht um eine x-beliebige Sache. Es 

geht um Change Management im Allgemeinen. Wenn wir das hinbekom-

men, löst sich alles andere von allein, bis 2050 und darüber hinaus.
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TWI-VERANSTALTUNG IN SAUDI-ARABIEN

Schulung in der KAEFER-Niederlassung in Jubail

#GRADS4NOTTM-TEAM

Rhys Buxton, Trevor Woodward, Rezarta Dauti und Emmie Studencki (v. r. n. l.)

Wir bleiben im Königreich  
Saudi-Arabien …
Die saudische Regierung erklärte kürzlich ihre Vision vom unabhän-

gigen Wirtschaftswachstum in der Öl- und Gasbranche für das Jahr 

2030. Dieses Programm ist vor Ort unter dem Namen „Saudisation“ 

bekannt und Teil einer breiter angelegten Initiative, die mehr saudi-

sche Staatsbürger in qualifizierte handwerkliche Berufe bringen soll. 

KAEFER trägt durch die Schaffung einer speziellen Einheit für Ge-

rüstbau und Zugangstechnik seinen Teil dazu bei.

Bislang haben 40 saudische Staatsbürger, die fast alle schon vorher 

KAEFER-Mitarbeiter waren, die KAEFER-interne Schulung Grundla-

gen des Gerüstbaus – Niveau 1 absolviert und werden derzeit auf 

der Baustelle Aramco eingesetzt.

KAEFER in Großbritannien ist 
aktiver Bestandteil der lokalen 
Gemeinde
Da KAEFER entschlossen ist, nachhaltig zu handeln, sind wir be-

strebt, mit den Gemeinden, in denen wir tätig sind, Partnerschaften 

zu entwickeln und aufrechtzuerhalten.

In den vergangenen zwei Jahren haben wir eine enge Zusammenar-

beit mit der Universität Nottingham Trent aufgebaut, um Studenten 

wertvolle Arbeitserfahrung zu vermitteln und ihnen die Chance zu 

geben, in unserem Unternehmen etwas zu bewirken. Die erste ge-

meinsame Initiative fand Ende 2015 statt. Vier Studenten verbrach-

ten als Teil der Initiative #Grads4Nottm eine Woche in den Büros in 

South Normanton. 

Diese erfolgreiche Kooperation ging ein Jahr später weiter, als Stu-

denten im Rahmen des MSc-Beratungsprojekts der Nottingham 

Business School aufgefordert wurden, für KAEFER einen Prozess für 

die Durchführung einer Kundenbefragung zu entwickeln.

Gleichzeitig unterstützten wir außerdem Studenten der Universität 

Nottingham Trent bei ihrer „10-£-Aktion“. Die Studenten sollten ihr 

Startkapital von 10£ durch verschiedene unternehmerische Aufgaben 

maximal erhöhen. Das KAEFER-Team erzielte insgesamt 394 £, die

an das John-van-Geest-Krebsforschungszentrum gespendet wurden.

„Unsere Zusammenarbeit mit Nottingham Trent in den vergangenen 

Jahren war ein riesiger Erfolg“, erklärt der Direktor für Geschäfts-

entwicklung Trevor Woodward. 

„Die Arbeit mit intelligenten jungen Menschen 

gibt KAEFER Auftrieb, und die Studenten 

sammeln wertvolle Arbeitserfahrung.“

TREVOR WOODWARD Direktor Geschäftsentwicklung

Rhys Buxton, der an der zweiten Initiative #Grads4Nottm im Juni 

2016 teilnahm, stieg vor kurzem in Vollzeit bei KAEFER ein; ein per-

fektes Beispiel dafür, wie alle Beteiligten von der Beziehung zu Not-

tingham Trent profitieren.

„Training Within Industry“ startet 
im Nahen Osten
Im März 2017 führte KAEFER in Saudi-Arabien erfolgreich die erste 

Veranstaltung zur Ausbildung am Arbeitsplatz (Training Within 

Industry/TWI) im Nahen Osten durch. An dem zweitägigen Work-

shop, der unter der Führung des Leiters von Corporate Operations 

Excellence, Dr. Alexander Faber, in der KAEFER-Niederlassung in 

Jubail stattfand, nahmen 21 Mitglieder des operativen Teams teil.

TWI, ein Konzept, das eng mit LEAN verknüpft ist, ermöglicht detail-

lierte Schulungen für viele Personen innerhalb eines kurzen Zeit-

raums. Die Vier-Stufen-Methode wurde in den 1940er Jahren vom 

US-Militär entwickelt und später von Toyota in Japan perfektioniert.

Stufe 1

Aufschlüsseln der Aufgabe in klar definierte 
Schritte

Stufe 2

Demonstration unter Erläuterung der 
zentralen Punkte

Stufe 3

Demonstration unter Erläuterung der 
zentralen Punkte sowie der Gründe für die 
zentralen Punkte

Stufe 4 

Schulungsteilnehmer führen die Aufgabe 
unter genauer Aufsicht aus

Die potenziellen Vorteile für KAEFER sind zahlreich. Als Unterneh-

men müssen wir oft große Teams zusammenstellen, die sehr kurz-

fristig an komplexen Projekten arbeiten. Dabei ist es manchmal un-

vermeidlich, dass die Mitglieder eines Teams vorher noch nicht 

zusammengearbeitet haben und gegebenenfalls an unterschiedliche 

Arbeitsabläufe und Prozesse gewöhnt sind. Eventuell fehlt ihnen 

eine gemeinsame Sprache. TWI kann helfen, diese Hindernisse zu 

überwinden und damit sicherstellen, dass wir unsere Leistungen 

fristgerecht, ohne Zwischenfälle und auf die kosteneffektivste Weise 

erbringen.

Nach dem Anfangserfolg des zweitägigen Workshops im März wur-

den vier Pilotprojekte in der Region auf den Weg gebracht, um den 

Nutzen von TWI genauer zu untersuchen.
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KAEFER-AZUBIS IN SELLAFIELD (von links)

Ryan Dixon, Elliot Armstrong, Callum Toole, Jake Moore, Owen Charlton, Greg Hewitt,

Harvey Stainton, Richard Clarke (Manager Zugangstechnik)

Auszubildende von KAEFER in 
Großbritannien am Standort 
Sellafield
In Sellafield besteht eines der strategischen Ziele darin, Menschen

aus der Region nach Kräften einzubinden. KAEFER steht voll hinter

diesem Ansatz und bietet in der Region verschiedene Ausbildungs-

plätze an – so nahmen im Januar 2017 sechs zukünftige Gerüst-

bauer die Arbeit am Standort auf. Sie alle sind gut im Unternehmen 

angekommen, und wir hoffen, dass dies erst der Anfang einer langen 

Karriere bei KAEFER ist.

Elizabeth Atkinson, unsere sozialökonomische Leiterin für Magnox-

Projekte, erläutert die Vorteile des Engagements von KAEFER für 

Ausbildungsprogramme:

„Wir investieren in Menschen. Damit erreichen wir unsere Geschäftsziele

und fördern gleichzeitig die Kompetenzen der Arbeitskräfte vor Ort. Wir 

stellen auf der Basis eines fairen und offenen Verfahrens ein. Jeder, der 

sich ohne Erfolg beworben hat, bekommt von uns ein Feedback, das 

vielleicht bei der weiteren Stellensuche hilft.“

ELIZABETH ATKINSON

Sozialökonomische Leiterin für Magnox

2017 ins Leben gerufen – die 
Isolier-Akademie von KAEFER 
WANNER
Das Kerngeschäft von KAEFER WANNER ist Isolierung. Damit wir

das Vertrauen unserer Kunden gewinnen und behalten, müssen wir 

immer Schritt mit den neuesten Entwicklungen halten. Pascal Fon-

dimare (Geschäftsführer Geschäftsentwicklung & Innovation) und 

Eric Bacot (Lean Manager) haben Mitte 2016 ein technisches Schu-

lungsprogramm initiiert, das unsere Position als unangefochtener 

Marktführer für Industrieisolierung in Frankreich untermauern soll.

Ein gemischtes Team aus Personal- und Betriebsverantwortlichen

entwickelte das Kursprogramm über mehrere Monate hinweg. Ein

besonderer Dank geht in diesem Zusammenhang an den Ausbilder

Jean-Noël Medelices, den Technischen Leiter Matthieu Blanquet 

sowie den Verfahrenskoordinator Yann Quesnel. Im März 2017 war es 

dann so weit: 17 hochmotivierte Freiwillige aus allen operativen Be-

reichen des Unternehmens betraten das neu renovierte Schulungs-

zentrum in Petit-Couronne und begannen den einjährige Kurs. Das 

Feedback einer jeden Gruppe trägt dazu bei, die Kurse immer weiter

zu verbessern und zu verfeinern.

Unser Ziel bei KAEFER WANNER: die Besten zu sein. Der erste

Schritt auf diesem Weg besteht darin, im Rahmen der französischen 

und internationalen Isolierwettbewerbe Anfang 2018 mit unseren

Fortschritten Maßstäbe zu setzen.

WIR sind KAEFER, SIE sind 
KAEFER – der kanadische Weg 
zum Erfolg
Die Ergebnisse der zweiten gruppenweiten Studie zur Mitarbeiter-

zufriedenheit bei KAEFER zeigte, dass sich in Kanada das Mitarbei-

terengagement sowie das Vertrauen in das Unternehmen und seine 

Führung durchaus noch verbessern lässt. Als Reaktion darauf ging

die Führungsebene im Herbst 2015 auf Tour und stellte die besagten 

Ergebnisse den Mitarbeitern in allen Büros und Projektstätten per-

sönlich vor. Diese Treffen erwiesen sich als eine echte Plattform für 

den Austausch von Visionen. Alle Beteiligten bekamen eine bessere 

Vorstellung von KAEFERs strategischen Zielen und ein Gefühl dafür,

was jeder Einzelne zu deren Umsetzung beitragen kann. 

Ein ganz konkretes Ergebnis dieser Treffen war die, von unseren Teams 

gemeinsam erarbeitete Definition von Mitarbeiterengagement:

Als Team-Mitglieder zeigen wir Eigeninitiative, sind interessiert,

gewissenhaft und füllen unsere ganz eigene Funktion im Unter-

nehmen aus. 

Im täglichen Umgang miteinander sind wir Botschafter und be-

mühen uns um Würde, Integrität, Fairness, Kooperation, Tole-

ranz, Offenheit, Respekt und gegenseitige Wertschätzung. 

Als ein weiteres Ergebnis wurden unter der Überschrift „Weg zum 

Erfolg“ Workshops zum Mitarbeiterengagement entwickelt, durch-

geführt – eine kurze Formel fasst das Ergebnis zusammen: Mitarbei-

terengagement + Teamentwicklung = Vernetzungsfähigkeit/Nach-

haltigkeit.

Die Workshops zielen darauf ab, das Vertrauen zwischen Führungs-

kräften und Mitarbeitern zu vertiefen und neue Kommunikations-

wege zu öffnen. Daher werden bei den Workshops Teamentwicklungs-

übungen wie z. B. Schnitzeljagden oder strukturierte Untersuchungen

durchgeführt, die aufzeigen, wie die Rollen von KAEFER-Mitarbei-

tern in Kanada auf allen Ebenen miteinander verbunden sind. 

Das Feedback der Mitarbeiter war ausgezeichnet: Auf allen Ebenen 

besteht der Wunsch, dass das Programm fortgeführt wird.
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YAOWARES „NOI“ SANTORNSIN

Wartungsmanagerin bei KAEFER in Thailand

Eine neue Struktur für dieeiiidr üfrutkurtSeueneniiiE d eeee ii üü
Abteilung Finanzen und Controlg oodueaueb C lllrtnnnznniiiFnllliiitA a db oogA ee inan en nd Ci ----
ling und ein maßgeschneidertesgg seedecseaedu trnhßmnnn iiiiiiiiil a dd gg eeeee hneiii
Nachwuchsprogrammgp aoscuca mmrrhwhN aa p og

KAEFER ist in mehreren Dutzend Rechtssystemen 

und einer Vielzahl von Bereichen und Industrien

tätig. Die Finanzabteilung von KAEFER muss die-

ser Vielfalt Rechnung tragen. Aus diesem Grund

wurde 2017 Abteilung Corporate Finance and Con-

trolling (CFC) ins Leben gerufen, die erstmals alle 

zentralen Finanzthemen unter einem Dach vereint. 

Das 15 Personen starke Team steht weltweit allen 

KAEFER-Einheiten als Geschäftspartner zur Ver-

fügung und untersteht direkt dem Board of Direc-

tors. Dieser gemeinschaftliche, interdisziplinäre 

Ansatz bedeutet für KAEFER einen echten Wett-

bewerbsvorteil am Markt. Damit das auch in Zu-

kunft so bleibt, hat das Team ein eigenes einzigar-

tiges Traineeprogramm ins Leben gerufen.

Die Schulung ist in gleich lange Blöcke von sechs

Monaten in den drei Schlüsselbereichen Control-

ling, Treasury und Buchhaltung unterteilt. Dazu

kommen außerbetriebliche Schulungen bei etab-

lierten externen Partnern. Der Kandidat, der das

Nachwuchsprogramm erfolgreich durchlaufen hat, 

erhält – je nach persönlicher Eignung, Präferenz

sowie dem Bedarf bei KAEFER – eines von drei 

St ll b t B i C t ll TStellenangeboten: Business Controller, Treasury 

Manager oder Junior-Buchhalter.

Thailand – aufstrebendes Talent 
bei KAEFER
Yaowares Santornsin, auch Noi genannt, kam 1997 als Sachbearbei-

terin in die Buchhaltung von KAEFER. Sie entpuppte sich bald als

eine wahrhaft dynamische Führungsperson und ist mittlerweile zum

Manager Wartung (Projekte) aufgestiegen. Noi steht damit einer

der landesweit stärksten Abteilungen vor, die beinahe 50 % des Um-

satzes für sich reklamiert.

„Noi hat ein Händchen dafür, die Anforderun-

gen unserer Kunden vorauszusehen und sie 

entsprechend gut zu erfüllen. Ihre Führungs-

qualitäten sind ein Grund, warum Kunden wie 

PPTGC, PPCL und TPC Aufträge wiederholen 

und Wartungsverträge immer wieder erneuern.“ 

KRITTANAN AUAMKUL Betriebsleiter KAEFER Thailand

Als einzige weibliche Projektemanagerin im Großraum Naher Osten/

Südostasien und eine der vergleichsweise wenigen bei KAEFER ins-

gesamt, hatte Noi ganz andere Hindernisse zu überwinden als viele 

ihrer Kollegen. Sie selbst räumt ein: „Jede Führungsposition ist eine

Herausforderung, sowohl was die Personalführung als auch das 

Fachwissen angeht. Die Herausforderung wird nicht unbedingt klei-

ner, wenn man sich als Frau in einer männerdominierten Industrie 

bewegt. Meine Philosophie ist Geduld, Fleiß und eine Haltung, die

vermittelt: Packen wir‘s an. Zuerst einmal mir selbst und dann mei-

nem Team gegenüber. Und natürlich habe ich großes Glück, solch 

tolle Kollegen zu haben.“

KAEFER schätzt Nois Zielstrebigkeit genauso wie ihre Fähigkeit, 

i h f i höh V t t b b i Wisich auf immer höheren Verantwortungsebenen zu beweisen. Wir 

sind stolz auf das, was sie erreicht hat und sind nach wie vor ent-

schlossen, all unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, ihr 

Potenzial auszuschöpfen und ihre beruflichen Ziele zu erreichen.
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Technisch die Besten! 
Innovation bei KAEFER

Seit KAEFER vor 100 Jahren 

gegründet wurde, ist Innova-

tion ein Kernstück von allem, 

was wir tun. Ob es um unsere 

Pionierarbeit bei der Verwen-

dung neuer Dämmmaterialien 

geht, die Vorreiterrolle bei der 

Digitalisierung oder die Durch-

führung einzigartiger Experi-

mente im Labor in Bremen, 

wir haben das Ziel, unseren 

Kunden ein Niveau an Know-

how und Professionalität zu 

bieten, das sie nirgendwo 

sonst finden. 

22

K-WERT 35 DAS KAEFER-MAGAZIN

Nach fast einem Jahr in seiner neuen Rolle hat KAEFER CEO Peter 

Edelmann mehrere Schlüsselbereiche identifiziert, denen besondere 

Beachtung geschenkt werden muss, und an erster Stelle steht die 

Innovation.

Innovation ist für KAEFER schon lange ein Aushängeschild, aber 

auch ein komplexes Thema, das – wie vielfach angenommen – von 

der Fähigkeit abhängt, unvorhersehbare kreative Ideen nutzbar zu 

machen.

Als Peter Edelmann mehrere von KAEFERs erfahrensten Führungs-

kräften zu einem informellen Brainstorming zu diesem Thema ein-

lud, waren sich schnell alle einig, dass der Mythos des einsamen 

Genies, das im stillen Kämmerlein vor sich hin tüftelt, überholt ist.

Bevor man jedoch mit den Mythen abrechnet, sollte man am Anfang 

beginnen – und zwar mit einer Arbeitsdefinition des Begriffs ‚Inno-

vation‘.

P. Edelmann: Um wirklich innovativ zu sein, muss ein Produkt oder 

Verfahren erstmalig auftauchen. Es muss ein Problem benennen 

oder lösen und echte, messbare wirtschaftliche Vorteile bringen – 

durch die Schaffung eines wesentlichen Kundennutzens in Kombina-

tion mit einer einzigartigen Differenzierung. Eine Idee, die diese 

Kriterien nicht erfüllt, bleibt einfach nur eine Idee, wie gut sie auch 

sein mag. 

S. Manig: Ich kann ein gutes Arbeitsbeispiel dafür geben, wie das in 

der Praxis aussieht. Die Öffnungen in Schotten auf Passagierschif-

fen sind in den letzten Jahren größer geworden, was die auf dem 

Markt erhältlichen Brandschutzsysteme unzureichend machte. Frus-

tration bei Werften und Schiffseignern war das Ergebnis. Das war 

für uns der Auftrag zu handeln. Unsere Ingenieure haben mit Kun-

den und Klassifikationsgesellschaften gesprochen und mit verschie-

denen Prototypen experimentiert. Bei der Herstellung der neuen 

Brandschutzprodukte haben wir mit einem externen Partner zusam-

mengearbeitet. Das Ergebnis: Wir sind der stolze und exklusive An-

bieter für weltweit einzigartige Brandschutz-Schiebetüren, -Roll-

tore und -Hubstaffeltore, die alle einen dringenden wirtschaftlichen 

Bedarf abdecken.

A. Pöppinghaus: Eine großartige Leistung, die auch ein Konzept be-

stätigt, von dem wir bei den Corporate Competence Centers (CCC) 

überzeugt sind – die besten Innovationen entstehen fast immer aus 

dem eingehenden Verständnis des Bedarfs unserer Kunden. Der 

Mensch ist ein Gewohnheitstier, und wenn man etwas auf eine be-

stimmte Art und Weise macht, wird das schnell zur einzigen Art und 

Weise. Je mehr wir unsere Kunden beobachten, umso mehr Ideen 

entwickeln wir, umso mehr Probleme und Knackpunkte erkennen wir. 

Dann fängt die harte Arbeit an – das Identifizieren und Testen mög-

licher Lösungen, oft in Partnerschaft mit einem externen Berater 

oder Institut. 

S. Manig: Es sind dieselben Zutaten – den Bedarf unserer Kunden 

verstehen und mit externen Partnern zusammenarbeiten. Vor allem 

geht es darum, aktiv nach Innovationschancen zu suchen, anstatt 

darauf zu warten, dass sie uns in den Schoß fallen. Nach dem Erfolg 

unserer Brandschutzprodukte fragten wird uns, ob es noch weitere 

Chancen gibt, die wir uns entgehen lassen. Wir holten Berater mit 

ins Boot, die uns halfen zu verstehen, wie es um Innovation in den 

KAEFER-Bereichen Construction und Marine bestellt ist. Die gute 

Nachricht ist, dass kein Mangel an gute Ideen herrscht. Das ist der 

einfache Teil. Und wir haben großartige Mitarbeiter; neugierig, wach, 

mit starkem Vertrauen in ihre eigene Kreativität und Innovationsfä-

higkeit. Was wir jetzt entwickeln müssen, ist ein klarer und offener 

Weg, um diese Ideen umzusetzen. Die Methode ‚Design thinking‘ 

haben wir erstmalig eingesetzt, und wir hoffen, es in den kommen-

den Monaten in der ganzen Abteilung umfassender einführen zu 

können. Zuerst müssen wir für unsere Mitarbeiter mehr und bessere 

Gelegenheiten zum Austausch von Ideen schaffen. Dann müssen wir 

eine Innovationsstruktur aufbauen, bei der wir Methoden und Werk-

zeuge einsetzen, die Kreativität mit Regelmäßigkeit in Innovation 

umwandeln können. Unsere Mitarbeiter zu befähigen, ist der Schlüs-

sel eine echte Innovationskultur bei KAEFER zu etablieren.

DIE TEILNEHMER (von links nach rechts)

Dr. Alexander Faber, Leiter Corporate Operations Excellence; Tobias Zaers, Regionaldirektor Mittel- und Osteuropa; Peter Edelmann, CEO; Thomas-Peter Wilk, Leiter Innovation & 

Technical Excellence; Andreas Pöppinghaus, Leiter Corporate Competence Centers; Sabine Manig, Geschäftsführerin KAEFER Construction/Regionaldirektorin CONMAR

Einen Schritt voraus – Brainstorming zur 
‚Innovationskultur‘ bei KAEFER
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A. Faber: Die meisten unterschätzen, wie schwierig es tatsächlich 

ist, eine Idee umzusetzen. Vor kurzem habe ich ein Projekt beobach-

tet, bei dem viele kleine Verbesserungen von vielen Menschen 

schnell zu einem 50%igen Produktivitätszuwachs führten. Jeder ein-

zelne Beitrag war für das Endergebnis entscheidend. Viele Men-

schen fühlen sich bei Veränderungen unwohl und sind daher bereit, 

einiges zu tun, um sie zu vermeiden. Lean hat dazu beigetragen, den 

Mitarbeitern zu zeigen, dass Veränderungen nichts Erschreckendes 

sein müssen. Die kleinen Veränderungen wertzuschätzen, die jeder 

bei KAEFER machen kann, ist eine weitere gute Möglichkeit, einen 

Kulturwechsel zu fördern. Gleichzeitig war der entscheidende Faktor 

bei dem Projekt, das ich eben nannte, die Tatsache, dass es von je-

mandem mit der richtigen Mischung aus Kreativität, Diplomatie und 

Hartnäckigkeit geleitet wurde. Solche Menschen sind rar, aber wir 

haben das Glück, bei KAEFER viele davon zu haben. Nichtsdesto-

trotz müssen wir sie noch besser unterstützen.

A. Pöppinghaus: Genau. Ebenso sehr wie wir neue Strukturen ein-

führen müssen, müssen wir auch die Hindernisse ermitteln und be-

seitigen, die den Menschen im Weg stehen. Innovation ist immer 

eine Reise ins Ungewisse. Am Anfang lässt sich unmöglich sagen, ob 

eine Idee in Erfolg oder Misserfolg enden wird. Man darf nicht ver-

gessen, dass die Kollegen nach wie vor ihre tägliche Arbeit machen 

und zusätzliche Risiken eingehen müssen. Wir müssen uns überle-

gen, wie wir Anreize für Innovation schaffen und sie belohnen kön-

nen, wie wir dafür sorgen können, dass unsere Mitarbeiter die rich-

tige Unterstützung erhalten, um ihre Erfolgschancen zu maximieren, 

und wie wir sicherstellen können, dass niemand aus Angst vor Vor-

würfen, falls etwas schiefläuft, seine genialen Ideen versteckt.

T. Zaers: Und dabei geht es um Führungsqualitäten. Eine hervorra-

gende Idee kann jeder haben. Das Entscheidende ist, sicherzustellen, 

dass all diese Ideen – woher sie auch immer kommen – bei jemandem 

mit dem notwendigen Know-how landen, um ihr wahres Potenzial ein-

zuschätzen. Wie können wir uns hier verbessern? Die Menschen sind 

in ihrer täglichen Routine gefangen, und wir in der Geschäftsleitung 

müssen sicherstellen, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Ideen wei-

terzuverfolgen. Es muss ein gruppenweiter Innovationsprozess bei 

KAEFER etabliert werden; er muss Teil der Unternehmenskultur werden. 

Mit unserem Intranet ONE, das den Informationsaustausch weltweit 

verbessern soll, haben wir einen guten Anfang gemacht. Dennoch brau-

chen wir auch nachhaltige Führung im Bereich Innovation, wenn wir 

wollen, dass auf allen Ebenen des Unternehmens gute Ideen sprudeln. 

Je mehr Menschen sich berufen fühlen, hinzuschauen, zuzuhören, 

Fragen zu stellen, Vorschläge zu machen, umso besser. Wir müssen 

unsere Mitarbeiter neugierig machen, ihnen vertrauen, ihnen die 

Freiheit und Sicherheit geben, eigenständig zu denken.

P. Edelmann: Es geht nicht darum, ob wir bereit sind, Veränderungen 

anzunehmen, oder nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig – und 

eine der zentralen Herausforderungen für die Führungsebene be-

steht darin, wie wir sicherstellen können, dass dies jeder bei KAEFER 

verinnerlicht. Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass er ein-

fach alles weiterhin so machen kann, wie er es schon immer gemacht 

hat, aber das bedeutet nicht, dass wir jedem Vorschlag unbegrenzt 

Ressourcen hinterherwerfen sollten. Ein wesentlicher Teil jedes Inno-

vationsprozesses muss ein Qualitätsbewertungssystem sein, das so 

früh wie möglich die besten Ideen herausfiltert.

„ Intern machen wir bei der Weitergabe von 

Informationen schon Fortschritte, aber das 

wird sich weiter verbessern und schneller 

werden, wenn unser Digitalisierungs-

programm Fahrt aufnimmt.“ 

A. Faber: Die Digitalisierung wird mehr bewirken, als uns nur zu bes-

seren Innovatoren zu machen. Sie wird unsere gesamte Branche 

grundlegend verändern. Unternehmen, die sich jetzt noch nicht mit 

Digitalisierung beschäftigen, werden schon in wenigen Jahren 

Schwierigkeiten haben, ihren Betrieb überhaupt aufrechtzuerhalten, 

da die Kunden zukünftig nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten 

wollen. Bei KAEFER haben wir schon gute Fortschritte gemacht. Wir 

haben rechtzeitig angefangen und die Gelegenheit, unseren Kunden 

einzigartig integrierte Leistungen und Lösungen anzubieten. 

S. Manig: Es gibt andere Informationsquellen, die wir noch besser 

nutzen könnten. Wir haben schon über das Entwickeln eines besse-

ren Verständnisses für unsere Kunden gesprochen, und da stimme 

ich voll und ganz zu. Ich wäre dafür, professionelle Marktforscher zu 

beauftragen, die uns helfen, umfassender zu denken, nicht nur im 

Hinblick auf unsere eigenen Leistungen und Projekte, sondern auch 

vorwärts und rückwärts über die gesamte Lebensdauer eines Pro-

jekts hinweg aus der Sicht des Kunden. 

T. Zaers: Kunden sehen Innovation als einen Weg zu mehr Effizienz 

und Kosteneinsparungen. Sie können uns dabei unterstützen, diese 

Vorteile in ihrem Interesse zu realisieren, indem sie uns aktiver hel-

fen zu verstehen, was sie brauchen und was sie Erfolg haben lässt. 

Es geht darum, einen breiter angelegten Dialog einzuleiten und si-

cherzustellen, dass sie all die unterschiedlichen Möglichkeiten ken-

nen, mit denen wir sie unterstützen können. 

P. Edelmann: Wir starten von einer Position relativer Stärke. Die von 

KAEFER Schiffsausbau entwickelten Brandschutzprodukte sind nur 

ein Beispiel für Innovation bei KAEFER; mehrere weitere wurden 

beim diesjährigen Internationalen Management Meeting auf unse-

rem neuen ‚Innovationsmarktplatz‘ präsentiert.

Aber obwohl KAEFER das Glück hat, über eine riesige Anzahl inno-

vativer Personen zu verfügen, sind wir uns alle darin einig, dass es 

noch einiges zu tun gibt, bevor wir von einer ‚Innovationskultur‘ im 

Unternehmen sprechen können. Ich würde es gern sehen, wenn auf 

all die Anregungen, die wir heute bekommen haben, Taten folgen 

würden. Mit gutem Beispiel vorangehen. Unsere Plattformen so wei-

terentwickeln, dass sie nicht nur den Austausch von Ideen erleich-

tern, sondern auch aktiv dabei helfen, die besten davon herauszufil-

tern, um sie dann zu unterstützen. Unseren Ansatz für Einstellungen 

und Schulungen weiter fortentwickeln, um sicherzustellen, dass wir 

die besten Leute mit den richtigen Fähigkeiten und einem echten 

Wunsch nach Verbesserung haben. 

„Unser oberstes Ziel besteht nicht darin, 

Innovation zu verlangen, sondern ein ideales 

Umfeld zu schaffen, um Innovation zu 

fördern, wie ein Garten, in dem Ideen wie 

Unkraut wuchern, anstelle eines Treibhauses, 

in dem jedes Pflänzchen stetige Pflege und 

Aufmerksamkeit braucht.“

Diese Innovationskultur zu fördern ist eine Aufgabe, die der neue Lei-

ter von KAEFERs kürzlich gegründeter Abteilung Corporate Innovation 

& Technical Excellence (CIE) sofort anpacken möchte. Thomas-Peter 

Wilk sieht die Abteilung CIE, die eng mit dem Produktexzellenz-Team 

zusammenarbeitet, als KAEFERs Innovationsmotor, der die Ideen 

von KAEFER-Mitarbeitern in allen Regionen und Geschäftsbereichen 

antreibt:

T.-P. Wilk: Innovativ zu sein heißt, die Kunst des Möglichen zu meis-

tern. Das braucht natürlich Zeit, die richtigen Systeme, Richtlinien und 

Plattformen, aber eine echte Innovationskultur baut auf der Förde-

rung einer ‚Alles ist möglich‘-Einstellung unter den Mitarbeitern auf.

Bei CIE haben wir das Ziel, alles zu tun, um sicherzustellen, dass gute 

Ideen erkannt, in der gesamten Entwicklungsphase unterstützt und 

so umgesetzt werden, dass sie auf dem Markt die größten Erfolgs-

chancen haben.

Und wie werden wir das tun? Indem wir die richtigen Schulungen 

anbieten und die richtigen Systeme, Data-Mining-Programme und 

Technologien einführen. Vor allem besteht unsere Rolle darin, einen 

aktiven Dialog mit Regionen und Geschäftsbereichen aufrechtzuer-

halten, um dafür zu sorgen, dass KAEFER-Mitarbeiter weltweit Zu-

gang zu den Ressourcen und dem Know-how haben, um ihre Ideen 

Wirklichkeit werden zu lassen.

K-WERT 35 DAS KAEFER-MAGAZIN
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KIPS in Australien – 
Überwachung der 
Rohrleitungsqualität ohne 
Entfernen der Isolierung
Korrosion unterhalb der Isolierung (CUI) ist eine echte Bedrohung 

für die Zuverlässigkeit vieler Anlagen. Bei der Untersuchung dieses 

Problems kam das australische KAEFER-Team auf eine innovative 

Lösung mit echtem Mehrwertpotenzial für Kunden mit CUI-Risiko. 

Ausfälle durch CUI sind oft auf örtlich begrenzte Korrosion zurück-

zuführen. Diese Ausfälle können katastrophal sein und haben min-

destens negative wirtschaftliche Folgen, da Teile der Anlage eventu-

ell stillgelegt werden müssen. CUI ist schwer zu erkennen, da es 

durch die Isolierung verdeckt ist, bis es zu spät ist. Korrosion auf der 

Blechummantelung, welche bei einem Gang durch die Anlage leicht 

erkennbar ist, zeigt nicht immer die exakte und ausschließliche Po-

sition für CUI an. Wasser kann durch Schwerkraft oder auch durch 

Überlappungen im System an andere Orte transportiert werden und 

dort CUI auslösen. 

Akkurat und tragbar, sehr leicht zu verwenden und schnell (in eini-

gen Fällen bis zu 200 m/Tag verglichen mit ca. 15 m/Tag bei traditi-

onellen Methoden wie Ultraschall- oder Durchstrahlungsprüfung) 

kann KAEFERs Scansystem für isolierte Rohrleitungen (KIPS) für 

Rohre von 20 mm bis 500 mm verwendet werden. Dabei können 

Dämmsysteme von 10 mm bis 150 mm Dicke mit Dämmmaterialien 

wie Glasfaser, Mineralwolle, Einspritzung von geschlossen- und of-

fenzelligem Schaum, Polyurethan (PUR), Polyisocyanurat (PIR) und 

passiven Brandschutzmaterialien wie Asbest, Epoxidharz-Intumes-

zentbeschichtung (Chartek®) und zementöse Mörtel (Fendolite®) 

durchleuchtet werden.

Dank KIPS sind Kunden in Australien jetzt in der Lage, den gesamten 

Bereich einer „verdächtigen Rohrleitung“ zu untersuchen, ohne mit 

viel Zeit- und Kostenaufwand Gerüste errichten und die Isolierung 

entfernen zu müssen. Dies ist eine kostengünstige, sichere und effi-

ziente Lösung – und eine hervorragende Ergänzung von KAEFERs 

Kernleistung, der Isolierung. 

KIPS kann Probleme in Echtzeit lokalisieren und erkennen. In Kombi-

nation mit computergestützter Durchstrahlungsprüfung (CRT) kann 

zusätzlich die Rohrwanddicke bestimmt und damit eine umfassende 

Zustandsbewertung durchgeführt werden (Komplettlösung für CUI-

Identifizierung und Bewertung). Wir bei KAEFER wollen unseren 

Kunden helfen, potenzielle Einsparungen zu maximieren. Deshalb 

bieten unsere detaillierten Berichte auch Analysen, Sanierungs- und 

Reparaturoptionen an, die wir durch unsere Kernleistungen abde-

cken können.

EINSATZ DES DPMS 

Prüfung einer Firebox

KIPS IN AKTION

Überwachung der Rohrleitungsqualität

Norwegen – Digitalisierung 
bei KAEFER Energy
Die Rechnerleistung steigt exponentiell. Täglich werden intern neue 

Softwarelösungen entwickelt oder erscheinen auf dem Markt. Was 

heute noch als hochmodern gilt, kann schon nächstes Jahr veraltet 

sein. Diese Entwicklungen bringen für KAEFER ein riesiges Verbes-

serungspotenzial mit sich, während sie gleichzeitig die Erwartungen 

unserer Kunden höherschrauben. 

KAEFER allgemein und KAEFER Energy in Norwegen arbeiten in 

einer Branche, die oft als ‚traditionell‘ und ‚altmodisch‘ angesehen 

wird. Obwohl es stimmt, dass eine Maschine (derzeit) keine Isolie-

rung anpassen und kein Gerüst errichten kann, besteht kein Grund, 

die Möglichkeiten zu ignorieren, die uns bessere Vernetzung, Echt-

zeit-Berichterstattung und intelligentes Bestandsmanagement bie-

ten (um nur einige zu nennen).

Diese Chancen aktiv zu ergreifen ist entscheidend, wenn wir unser 

Ziel erreichen wollen, anerkannt, effizienter und anders (RED) zu sein. 

Das ist der Grund, warum KAEFER Energy derzeit mit der Unterstüt-

zung der KAEFER-Gruppe so viel Zeit und Energie in die Entwicklung 

eines digitalen Projektmanagementsystems (DPMS) investiert. Zu 

Phase eins der Entwicklung dieser internen Weblösung gehörte eine 

gründliche Analyse der Anforderungen vor Ort. Verschiedene Lösun-

gen wurden von Nutzern getestet, wobei die Software fortlaufend 

weiterentwickelt wurde, um sicherzustellen, dass sie an den spezifi-

schen Bedarf jedes individuellen Projekts angepasst werden kann.

Bei KAEFER Energy laufen gerade die ersten Pilotprojekte, wobei 

besonders darauf geachtet wird, wie das DPMS die Prüfung von 

Fireboxen, Arbeitsaufträge und Qualitätssicherung verbessert. Im 

letzten dieser Beispiele verknüpft die Software die Qualitätssiche-

rung mit der jeweiligen Aktivität. Bediener können Daten direkt über 

einen Tablet eingeben, wo sie mit der Dokumentation des aktuellen 

Arbeitsauftrags synchronisiert werden. Das Ziel ist, den Arbeitstag 

für die Mitarbeiter einfacher zu machen, Projekte effizienter zu ma-

nagen und Excel sowie Papier so wenig wie möglich zu benutzen. 

Das DPMS wird sich auch auf die administrativen Prozesse positiv 

auswirken, da es Tätigkeiten, die zuvor von Hand erledigt wurden, 

automatisiert und vereinfacht.
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UMWELTTEST FÜR KÄLTEISOLIERUNG

Aufbau des Experiments im Labor von KAEFER

VORHER UND NACHHER

Technisches Know-how von 
KAEFER – unter jeder Bedingung!
Das Team von Corporate Innovation & Technical Excellence (CIE) mit 

Sitz in Bremen ist absolute Weltklasse in der Simulation von realen 

Bedingungen. So hilft die Abteilung unseren Kunden, Probleme zu 

lösen.

Als CIE 2017 mit einigen wichtigen Fragen in Bezug auf die Anwen-

dung und Wartung von Kälteisolierung (tiefkalte LNG-Leitungen)

konfrontiert wurde, beschloss die Abteilung, im KAEFER-Labor 

einen Test zur Simulation des Einsatzes unter besonders kritischen 

Bedingungen (tropische Umgebung) durchzuführen.

Eines der größten Probleme in einem derartigen System ist die Inte-

grität der Wasserdampfsperre. Ist das System nicht korrekt abge-

dichtet, kommt es in der Leitungsisolierung zu Kondensation und

nachfolgender Eisbildung. Die Folgen sind gravierend. In einer tropi-

schen Umgebung kann eine fehlerhafte Isolierung zu einer erhöhten

Verdampfungsrate des Flüssigerdgases und damit zu bedeutenden 

Produktionseinbußen und Stillständen führen.

Der erste Schritt zur Lösung eines Problems besteht darin, es von 

Grund auf zu verstehen. In diesem Fall gab es Dutzende mögliche 

Gründe, angefangen bei der fehlerhaften Montage des Materials. 

Vielleicht konnte aber auch einer oder mehrere Werkstoffe den ext-

remen Bedingungen nicht standhalten. Wenn ja – welcher? Der 

Dämmstoff selbst? Oder die verwendeten Klebe- und Dichtstoffe?

KAEFER gehört weltweit zu den wenigen Unternehmen, welche über 

das Know-how und die technischen Ressourcen verfügen, eine reale

Umgebung im Labor zu simulieren. Unter strenger Einhaltung der 

Arbeitsschritte und Materialspezifikationen isolierte das Team von 

Technical Excellence in der Bremer Klimakammer ein zwei Meter lan-

ges Leitungsstück. Über einen Zeitraum von fünf Wochen wurde die 

Temperatur im Inneren der Leitung konstant auf ‒164°C gehalten, 

während die Umgebungstemperatur bei 35°C mit 80 % relativer 

Luftfeuchtigkeit lag. Nicht weniger als 69 Thermoelemente und drei 

Wärmestromsensoren überwachten die Bedingungen außerhalb der 

Leitung, an der Leitung, in der Leitung, an den Verbindungen und im

Isoliermaterial selbst akribisch.

Die Simulation deckte tatsächlich die Ursache desss Problems auf: Da 

die Klebemittel unter tropischen Bedingungen sehr schnell trock-

nen, kann der Verbindungs- und Abdichtungsprozzzess nicht vollstän-

dig erfolgen. In der Folge war die Isolierung nicht ganz wasserdicht.

Während der fünfwöchigen Tests hatte das Team von Technical Ex-

cellence einen ganzen Berg an Wissen angehäuffft. Es konnte also 

auch eine Lösung bieten: Durch die Verwendung aaalternativer Werk-

stoffe lässt sich das Problem entschärfen. Das Beispiel zeigt wieder 

einmal eindrücklich, mit welchem Wettbewerbsvorteil KAEFER welt-

weit punkten kann. Unsere interne Fachkompetennnz − insbesondere

im Bereich Fehlerentstehung − ist einzigartig. Unnnsere Kunden kön-

nen also darauf vertrauen, dass sie technisch auuusgefeilte Systeme

einsetzen, die auf Nutzbarkeit optimiert sind.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie das CIE-Team Sie unter-

stützen kann, wenden Sie sich bitte an CIE@kaefffer.com.

Brasilien − Investition in die 
richtige Technologie bringt neue 
Aufträge in der Zellstoff- und 
Papierindustrie
RIP Serviços Industriais nahm im März 2017 die Arbeit am ‚Projeto 

Horizonte 2‘ (eines der größten privaten Investitionsprojekte in Bra-

silien) des Unternehmens Fibria auf. Andritz hatte das Team für die 

Wärmeisolierung der Trockneranlage und der Faserstraße ins Boot 

geholt.

„Nach mehreren Anläufen ist es RIP nun zum

ersten Mal gelungen, einen Auftrag von

Andritz Brasilien zu bekommen. Das Unter-

nehmen ist weltweit bekannt für schlüssel-

fertige Projekte in der Zellstoff- und Papier-

industrie. Diesen Erfolg verdanken wir zu 

großen Teilen unserem innovativen Ansatz, 

insbesondere unserem Einsatz eines LKW, 

der mit einer computergesteuerte Maschine 

zum Schneiden von Blechen ausgestattet ist.“

ROGÉRIO CASTILHO Geschäftsführer

Der LKW kann 24 Stunden am Tag eingesetzt werden. Mit dieser 

Unterstützung schaffte es das 160 Mitarbeiter starke Team von RIP,

die anspruchsvolle Deadline des Kunden ohne Abstriche bei Qualität 

oder Sicherheit einzuhalten. Im Juni wurde das Team sogar mit 

einem Arbeitssicherheitspreis ausgezeichnet.

Saudi-Arabien: Farbdosen 
pressen und Geld sparen
Die KAEFER-Niederlassung in Jubail, Saudi-Arabien hat sich zu einer

wahren Ideenquelle entwickelt. Der jüngste Clou war die Einführung 

einer Maschine, die leere Farbdosen presst.

Nicht gepresste Dosen haben ein höheres Volumen-/Gewichts-

verhältnis und nehmen beim Transport mehr Platz ein. Durch die 

Nutzung der neuen Maschine konnte die Anzahl der Entsorgungs-

fahrten von 26 pro Jahr auf nur fünf reduziert werden. So wurden in

diesem Zeitraum 7.300 € gespart – von der Umweltfreundlichkeit 

ganz zu schweigen. 

Mehrere Personen waren daran beteiligt, die Idee vom Schreibtisch 

derart effizient in die Werkstatt zu bringen. Der Dank gilt – unter

anderem – Thomas Rehberg (Corporate Operations Excellence), Ravi 

Subramaniya (Lean Leader in der Region Naher Osten), Shaid Karol

(Einkäufer), RK Palani (Manager Industrielle Beschichtungen) und SK 

Nagore (Projektmanager). Die Aufzählung zeigt, wie international 

und abteilungsübergreifend die Zusammenarbeit war. Das Beispiel 

ist sicherlich ein Ansporn, in Zukunft noch innovativer zu sein.
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KAEFER Construction ‒ 
bessere Verwaltung des 
Projektlebenszyklus in ONE
Bei der KAEFER Construction tauchte im Mai 2016 während einer

Sitzung des Lenkungsausschusses eine interessante Frage auf. War

es nicht an der Zeit, ein zentrales, einheitliches Ablagesystem auf-ff

zubauen, in dem jeder Mitarbeiter von KAEFER Construction die

aktuellen Unterlagen zum Thema Projektmanagement und Lean fin-

den kann?

Bisher waren diese Dokumente und Formulare (bei denen es sich

meist um Konformitätsdokumente handelt, die zu verschiedenen 

Zeitpunkten und an verschiedenen Orten ausgefüllt werden müs-

sen) auf unterschiedlichen virtuellen Speichern abgelegt, was in

vielerlei Hinsicht ein Nachteil ist.

Abgesehen davon, dass eine derartige Struktur schlicht unpraktisch 

ist, hatten es neue Projektmitglieder – oder auch Mitarbeiter, die

nach Urlaub oder Krankheit zurückgekehrt waren – nicht leicht, die

entsprechenden Dokumente zu finden. Selbst eingefleischte Team-

mitglieder waren sich nicht immer sicher, ob sie die aktuellste Ver-

sion eines Dokuments in den Händen hielten.

Kurz gesagt war das alte System nicht in der Lage, einen zutreffen-

den Überblick über den ‚gesamten Lebenszyklus des Projekts (PLC)‘

zu geben. Natürlich schlug sich dies auch negativ auf den reibungs-

losen Ablauf von Einzelprojekten nieder. Außerdem hatten die Teams 

keine Möglichkeit, von abgeschlossenen Projekten zu lernen oder 

ihre eigenen Erfahrungen mit Kollegen zu teilen.

Der Verbesserungsprozess erfolgte in Stufen. Nach der Analyse und 

Entwicklung wurde die zentralisierte Version in ihrer neuen Umge-

bung dem KAEFER Intranet ONE getestet. Offiziell ging das System 

dann im Januar 2017 an den Start. Die Hamburger Abteilung Fassa-

den machte den Anfang. Es dauerte nicht lange, bis Abteilungsleiter 

Franz Themann voll hinter dem System stand. 

„Die Anzahl der Aufgaben, die wir jeden Tag 

erledigen müssen, hat sich deutlich verringert.

Wir können jetzt alle relevanten Dokumente 

mit einem Blick erfassen, und alles lässt sich 

von einem einzigen Punkt aus aktualisieren.“

FRANZ THEMANN Abteilungsleiter

Damit das neue PLC-System auch zukünftige Verbesserungen för-

dert, bietet es eine Funktion, mit der die einzelnen Nutzer Vor-

schläge machen und weitere Anpassungen durchführen können.

QUALITÄTSPROGRAMM 

Teamentwicklung bei KAEFER in Polen

Polen – Fokus auf Qualität

Im November 2016 ins Leben gerufen, ist Polens neues Qualitäts-

programm ganz darauf ausgerichtet, Dynamik zu schaffen, Flexibili-

tät zu ermöglichen und die Einführung neuer Materialien, techni-

scher Lösungen und Technologien in unserer Industrie zu erleichtern. 

Das Qualitätsprogramm besteht aus verschiedenen, sich gegensei-

tig ergänzenden Initiativen. Unter anderem gehört dazu:

Kompetenz im Projektmanagement

Gewonnene Erkenntnisse – alle drei Monate finden Management-

Treffen statt, bei denen Erfahrungen ausgetauscht und Lösungs-

ansätze besprochen werden.

Personalqualität – dieser Punkt umfasst unter anderem eine in-

terne Personaldatenbank. Sie dient dazu, das Projektmanagement

sowie individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

zu verbessern.

Ausschreibungen – hier werden klare Regeln und der Handlungs-

rahmen festgelegt.

Finanz-Gemba – durch regelmäßige Treffen auf den Baustellen 

werden Finanzen und Projektmanagement näher zusammenge-

bracht.

Vertragsklauseln – eine Liste mit Standardbestimmungen soll dazuVV

beitragen, die wirtschaftlichen Interessen von KAEFER in Polen

zu stärken. 

Diese und andere Initiativen ergeben das Qualitätsprogramm. Be-

reits jetzt sind erste positive Ergebnisse zu verzeichnen. So wird

z. B. die Personaldatenbank von verschiedenen Abteilungen genutzt, 

um ihre Mitarbeiter auf Basis ihrer jeweiligen Fähigkeiten in be-

stimmte Projekte einzubinden. Das Wissen um die aktuellen Kompe-

tenzen eines Mitarbeiters macht es außerdem möglich, Weiterbil-

dungsmaßnahmen und Karrierechancen besser zu planen.

Neu! Integriertes Management-
system in KAEFER ONE ‒ 
Deutschland
Als 2015 die weltweit bedeutendste Qualitätsnorm ISO 9001 grund-

legend überarbeitet wurde, nahm KAEFER in Deutschland dies zum 

Anlass, sein Integriertes Managementsystem (IMS) nach 15 Jahren

anzupassen. In diesem Kontext bedeutet ‚integriert‘, dass neben

ISO 9001 weitere Managementsysteme in einem einheitlichen Sys-

tem zusammengefasst sind. Dazu gehören zum Beispiel ISO 14001

zum Thema Umweltmanagement und OHSAS 18001 zur Arbeitssi-

cherheit.

Verschiedene Möglichkeiten wurden unter die Lupe genommen.

Schließlich stellte sich heraus, dass KAEFERs neues Intranet ONE 

mit seinen auf Microsoft SharePoint basierten Funktionen und Apps

die ideale Lösung bietet. Das DSQ-Projektteam (Arbeitssicherheit

und Qualitätsmanagement, Deutschland) konnte also eine speziell

auf KAEFERs Bedürfnisse zugeschnittene Struktur aufbauen, ohne

dafür zusätzliche Programme anzuschaffen. In diesem Zuge verbes-

serte sich die Kommunikation genauso wie das Risiko- und Wissens-

management.

Das System ist als Prozesshaus aufgebaut und gemäß den KAEFER-

Standards in drei Stufen unterteilt: Führung, wertschöpfende Pha-

sen und Unterstützung. Nach nur drei Monaten stand das als ‚Team-

site‘ strukturierte System rechtzeitig zur neuen Zertifizierung allen 

Nutzern von KAEFER ONE zur Verfügung. Die Auditoren des DNV-

GL waren sowohl für die Darstellung als auch die Lenkung des Ma-

nagementsystems voller Lob.

Das neue IMS lässt sich ohne zusätzliche Anschaffungskosten an

länderspezifische Anforderungen anpassen. Das DSQ-Team von 

KAEFER Deutschland freut sich darauf, das neue Wissen mit Kolle-

gen aus dem Ausland zu teilen.
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PCKPCK--RAFFINERIE IN SCHWEDT, DEUTSCHLANDRAFFINERIE IN SCHWEDT, DEUTSCHLAND

Die Kollegen von KAEFER arbeiten auf der Baustelle regelmäßig mit 

Tablets, um Aufträge zu überprüfen oder ihre Arbeit zu dokumentieren. 
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In nur vier Jahren hat sich Lean bereits erheblich auf das Leben bei KAEFER 

ausgewirkt. Sogar die eifrigsten Unterstützer des Lean-Konzepts sind 

überrascht, wie weit wir gekommen sind. Die Artikel in diesem Abschnitt des 

K-WERT wurden eigens ausgewählt, um Ihnen einen Überblick darüber zu

geben, was wir bereits erreicht haben, wohin es ab jetzt gehen soll und

warum es so wichtig ist, dass wir in unserem Bemühen, den Lean-

Gedanken bei KAEFER weiterzuentwickeln, nicht nachlassen.

Was kommt alssasa o llltmmkW aa o
Nächstes in deredsescä rnthN iiiä dee iää
KAEFER Leanae nLREFEAK aA eR
Journey?yJ u eo ?nro ?e
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DR. ALEXANDER FABER

Leiter Corporate Operations 

Excellence (COE)

„Alle an Bord!“ –  
Ein Gespräch über die Zukunft der 
KAEFER Lean Journey

Für diese Ausgabe des K-WERTs zum 100. Geburtstag kamen Regi-

onal Director Ramneek Datt, die Regional Operating Officers Cris-

thian Schwartzmann und Stefan Oprée, der Leiter von COE, Alexan-

der Faber, und Corporate Lean Manager Patrick Barthold zusammen, 

um sich über den bisherigen Fortschritt der KAEFER Lean Journey 

auszutauschen und die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Überraschungen – Begeisterung für Lean bei 
KAEFER

A. Faber: Ich habe 2013 bei KAEFER begonnen. Ich erinnere mich 

noch, wie viel Skepsis es bei dem International Management Mee-

ting in dem Jahr gab, sobald von Lean die Rede war. Ich hätte nicht

ahnen können, wie weit wir in vier Jahren mit unserer Lean Journey 

kommen würden, dass die höhere Führungsebene jetzt voll hinter

dem Programm steht und es vorantreiben würde.

„Es gibt einen Grund dafür – die 

Geschwindigkeit, mit der man durch Lean 

Ergebnisse erzielt!“

CRISTHIAN SCHWARTZMANN

Regional Operating Officer Lateinamerika
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PATRICK BARTHOLD

Corporate Lean Manager und Leiter des 

Lean-Teams

RAMNEEK DATT

Regional Director Naher Osten 

„Bevor ich zu KAEFER kam, habe ich schon 

seit mehr als zehn Jahren mit Lean 

gearbeitet und es überrascht mich noch 

immer. Zunächst kämpfen die Leute noch mit 

allen Mitteln gegen die neuen Methoden an, 

und dann fällt plötzlich der Groschen.“

STEFAN OPRÉE

Regional Operating Officer Westeuropa

Patrick Barthold, Corporate Lean Manager und Leiter des Lean-

Teams, hat eine Erklärung für die Geschwindigkeit, mit der der Lean-

Gedanke bei KAEFER aufgegriffen wurde. 

P. Barthold: Wenn die Leute E-Mails oder Memos bekommen, den-

ken sie zunächst einmal nur an die Mehrarbeit. Wo auch immer ich 

vor Ort Lean-Trainings durchgeführt habe, ständig sagten mir die 

Leute, dass es das erste Mal sei, dass sie nach ihrer Meinung gefragt 

würden. In einem Workshop sah ich, wie ein Gerüstbauer seinem 

Geschäftsführer zeigte, wie man die Anordnung des Lagerbereichs 

verbessern könnte.

„Einige der besten Ideen kommen von den 

gewerblichen Mitarbeitern, aber ohne die 

aktive Unterstützung des Managements 

werden diese Ideen nie in die Tat umgesetzt.“

Mit der richtigen Unterstützung können diese Ideen nicht nur prak-

tisch umgesetzt werden, sie können sich auch unglaublich positiv 

auf die Arbeitsmoral auswirken. 

A. Faber: Es gibt keinen Zweifel, dass Lean bei KAEFER gerade rich-

tig Fahrt aufnimmt. Jede Woche höre ich von neuen Projekten, die 

eigenständig und ohne Involvierung des Corporate-Teams angesto-

ßen werden. Das macht Hoffnung für die Zukunft von KAEFER. In 

unserer Branche sind die Margen in der Regel sehr gering, sodass 

man sich nur selten allein über den Preis gegen den Wettbewerb 

durchsetzen kann. Lean ist etwas, das uns von unseren Wettbewer-

bern unterscheidet. Unseren Kunden bietet es einen großartigen 

Mehrwert, weil sie wissen, dass wir unsere Prozesse kontinuierlich 

verbessern. 

Dynamik – Was kann uns denn bei dieser 
Begeisterung noch davon abhalten, den 
Lean-Gedanken bei KAEFER voll und ganz 
zu integrieren?

R. Datt: Unsere Kunden wissen die KAEFER Lean-Journey zu schät-

zen und unsere Mitarbeiter haben das Gefühl, dass sie jetzt einen 

echten Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten können. Was das 

operative Geschäft angeht, machen wir gute Fortschritte, doch im 

Hinblick auf Logistik, Materialbeschaffung und -verwaltung, Res-

sourcenmanagement sowie die Administration kratzen wir gerade 

einmal an der Oberfläche. 

„Zu viele sehen Lean immer noch als 

optionales Extra oder als etwas, um das sich 

andere kümmern.“

S. Oprée: Um von dem Gedanken der ‚Option’ zu einer echten Lean-

Kultur zu kommen, müssen wir sicherstellen, dass immer mehr Leute 

bei KAEFER die Vorteile am eigenen Leib erfahren. 

K-WERT 35 DAS KAEFER-MAGAZIN

32

P. Barthold: Momentan schrecken viele Mitarbeiter noch davor zu-

rück, bestimmte Probleme mit ihren Vorgesetzten zu besprechen, 

weil sie Angst haben, als Unruhestifter zu gelten. In einer echten 

Lean-Kultur werden Probleme aber als Gelegenheit zur Verbesse-

rung betrachtet. Mitarbeitern, die Probleme ansprechen, wird von 

ihren Vorgesetzten dafür gedankt und das Problem anschließend 

behoben. 

Prioritäten – Kurz- und mittelfristige Ziele in 
Lateinamerika, dem Nahen Osten und 
Westeuropa

R. Datt: Im Nahen Osten besteht unser Ziel darin, in den nächsten 

zwei Jahren einen Punkt zu erreichen, an dem wir keine speziellen 

Lean Leader mehr brauchen, weil bis dahin alle Bauleiter, Linienma-

nager und Projektleiter in der Region selbst Lean Leader sind. 

C. Schwartzmann: In Brasilien sind unsere Prioritäten ähnlich. Dort 

führen wir das Lean-Prinzip bereits auf administrativer Ebene und 

im Bereich der Projektvorbereitung ein. Eine gute Führung ist von 

entscheidender Bedeutung – wir müssen uns jederzeit bewusst sein, 

was funktioniert und warum, den Mitarbeitern konstruktives Feed-

back geben, ihre Erfolge würdigen und ihnen helfen, Schwächen zu 

überwinden – wenn wir das richtig machen, wird die Zahl derer, die 

Lean in ihrem Arbeitsalltag verstehen und umsetzen, durch die 

Decke gehen.

S. Oprée: Ich bin nicht sicher, ob die KAEFER-Einheiten in West-

europa in nur zwei Jahren tatsächlich vollständig auf Lean umge-

stellt sein werden. Einige sind schon weiter als andere, was uns die 

Möglichkeit bietet, Erfahrungen auszutauschen und Mentorenfunk-

tionen zu übernehmen. Ganz sicher könnten wir noch besser darin 

werden, die Bedürfnisse unserer Kunden vorauszusehen.

Prioritäten – in der Abteilung Corporate Lean

A. Faber: Neben unserer Arbeit mit den Lean-Trainings und dem 

Lean Development Programm besteht unsere Aufgabe darin, alles 

dafür zu tun, um die Kollegen weltweit bei der Erreichung Ihrer Ziele 

zu unterstützen.

P. Barthold: Wir verfügen im Unternehmen über ein so umfangrei-

ches Wissen, und dennoch wiederholen wir noch immer dieselben 

Fehler, wenn wir neue Projekte beginnen. Das ist ein Bereich, in dem 

Corporate Lean wirklich helfen kann, indem das Vertrauen in das 

Konzept gestärkt und der Austausch von Best Practices erleichtert 

wird. Vor allem, indem man Mitarbeiter mit den nötigen Werkzeu-

gen, Schulungen (z. B. zu neuen Programmen wie „Training Within 

Industry“) und Selbstvertrauen ausstattet, ihre Ideen umzusetzen.

Teamarbeit – Führung und Vertrauen in die 
KAEFER Lean Journey 

„Gute Teamarbeit beginnt mit guter Führung.“

ALEXANDER FABER

Leiter Corporate Operations Excellence (COE)

S. Oprée: Wenn wir sagen, dass wir den Lean-Gedanken in unserem 

Unternehmen vollständig umsetzen wollen, meinen wir damit ei-

gentlich, dass wir wollen, dass jeder im Unternehmen den Lean-

Gedanken verinnerlicht, die kontinuierliche Verbesserung immer im 

Auge hat und Probleme als Chancen betrachtet. Die meisten Mitar-

beiter von KAEFER könnten Ihnen vermutlich aus dem Stand eine 

ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen präsentieren, ohne auch 

nur einmal Luft zu holen. Gute Führung bedeutet in diesem Fall, 

ihnen das Selbstvertrauen zu geben, auch tatsächlich den Mund auf-

zumachen. Wie lange das dauern wird, ist schwer zu sagen. Ich 

denke, dass wir in mancher Hinsicht geduldig sein müssen. 

A. Faber: Wir haben in den letzten vier Jahren große Fortschritte 

gemacht. Mehr als 1.300 Mitarbeiter haben an mindestens einem 

Lean-Training teilgenommen. Bis Ende 2018 sollen mehr als 450 

Linienmanager, Projektleiter, Bauleiter und Lean Leader die Zertifi-

zierung als Lean Practitioner erhalten. Der rege internationale und 

fachübergreifende Austausch allein im letzten Jahr beweist, dass 

sich unsere Lean Journey zu einer weltweit einheitlichen Bewegung 

entwickelt. Wenn das so weitergeht, können wir innerhalb der 

nächsten 10 Jahre damit rechnen, das ganze Unternehmen vollstän-

dig auf Lean umgestellt zu haben. Dank dieser Lean Journey und der 

Digitalisierung werden wir so auch in Zukunft der Partner erster 

Wahl innerhalb der Branche bleiben.

NeuesteNeueste
Entwicklungen inEntwicklungen in
der KAEFER Leander KAEFER Lean
JourneyJourney

Start des Lean Development Programms

Trainingsmodul 2 – verbessertes Training 

im Bereich Lean-Baustellenleitung

Ein neuer Baukasten ,Lean-Projekt-

vorbereitung’ wurde entwickelt

Einführung der TWI-Techniken (Training 

Within Industry)
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Lean im Arbeitsalltag – 
KAEFER-Initiativen  
aus aller Welt

Polen
Anfang 2017 starteten die Geschäftsführung von KAEFER SA ‒

Tobias Zaers, Marcin Szularz und Mariusz Łotowski ‒ zusammen mit

Linienmanager Tomasz Tłusty den Wettbewerb „Lean in our hands“, 

mit dem die besten Prozessverbesserungen, selbstständig entwi-

ckelt von unseren Mitarbeitern, gefunden und gewürdigt werden.

Schon die erste Runde des Wettbewerbs führte zu spannenden Ver-

änderungen sowohl auf Baustellen als auch im Büro, und wir dürfen 

uns sicherlich noch auf viel mehr freuen! Es ist außerdem geplant, 

eine Broschüre mit Best Practices herauszugeben, um sicherzustel-

len, dass diese Initiativen an allen Standorten in Polen standardmä-

ßig umgesetzt werden. 

Frankreich
In Frankreich wird die erbrachte Leistung in den Bereichen Gerüst-

bau und Wärmeisolierung jetzt auf rund 60 Baustellen aus den Be-

reichen Industrie und Nuklear monatlich gemessen. Die gesammel-

ten Daten ermöglichen ein besseres Baustellenmanagement und

bieten zudem die Möglichkeit, für jede Baustelle monatlich einen 

Lean Champion zu ermitteln. Dies unterstützt unser Bemühen, eine

Kultur der kontinuierlichen Verbesserung aufzubauen.

Deutschland
Patrick Winter (Leiter des Bereichs Lean Management der KAEFER

Industrie GmbH) hat einen Lean-Grillnachmittag organisiert, um den 

Mitarbeitern dafür zu danken, dass die Lean Leader ihre Arbeits-

weise über so viele Stunden beobachten durften. Diese gesellige 

Veranstaltung (die trotz allem mit der gebotenen Lean-Effizienz 

durchgeführt wurde – 120 Würstchen wurden in weniger als einer 

Stunde gegrillt und an die mehr als 30 Teilnehmer ausgegeben)

diente einem wichtigen Zweck: Durch das zwanglose Zusammensein 

von Management und Mitarbeitern wurden sich alle noch einmal so

richtig bewusst, wie sehr Lean zu einem wesentlichen Teil des Lebens 

bei KAEFER wird.

Naher Osten
Seit Anfang März 2017 kommen mindestens einmal alle zwei Mo-

nate alle Abteilungen in Abu Dhabi zusammen, um über die neuesten 

Entwicklungen und Probleme zu sprechen und um untereinander die

besten Lean-Praktiken und Initiativen vorzustellen. Die treffen sind

eine tolle Gelegenheit, die Kooperation zwischen den Abteilungen 

zu verbessern; Mitglieder der verschiedenen Abteilungen können 

dabei Vorschläge machen, Missverständnisse aus dem Weg räumen

und in einem sicheren und offiziellen Umfeld Lob und Tadel loswer-

den. Auf Anregung des lokalen Lean Leaders Joseph Daniel haben 

Katar und Kuwait begonnen, ihre eigenen Treffen abzuhalten.
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ZERTIFIZIERUNGSLEVELS DES LEAN DEVELOPMENT PROGRAMMS

„Das Training hat mir gezeigt, wie ich einenTT

besseren Überblick über unsere Projekte

bekomme. Je mehr Leute die Bestands-

prozesse in einer Werft verstehen, desto

besser ist es für alle.“

LAGERKOORDINATOR

Aibel

KAEFER-Kunden lieben die  
Lean Journey 
Die KAEFER Lean Journey hat einen erheblichen positiven Einfluss 

darauf, wie KAEFER von bestehenden und potenziellen Kunden ge-

sehen wird, von denen einige bereits selbst aktiv in Lean-Projekte

und -Schulungen involviert sind. 

In Großbritannien waren beispielsweise Vertreter des Kunden E.ON 

bei Lean-Meetings vor einem geplanten Stillstand im Kraftwerk 

Ratcliffe anwesend, was zu zahlreichen kleinen Verbesserungen

führte, durch die sich erhebliche und nachhaltige Produktivitätsstei-

gerungen ergeben haben.

In Norwegen nahmen Vertreter des Kunden Aibel an einem internen 

Lean-Trainingsmodul 1 teil, das für das Projekt Johan Sverdrup in der

Werft von Aibel in Haugesund durchgeführt wurde, wo KAEFER 

Energy Leistungen in den Bereichen Isolierung, Oberflächenschutz, 

Gerüstbau und Innenausbau erbringt. 

Das Bemühen von KAEFER um kontinuierliche Verbesserung führte 

zu einer bessere Projektplanung, und es konnte ein ganz neues Ver-

trauen zwischen KAEFER und Aibel aufgebaut werden, wie mehrere 

der Teilnehmer von Aibel ganz deutlich zum Ausdruck brachten:

„Der Kurs war informativ und hilfreich. Wenn Prozesse visualisiert und 

grafisch aufgeschlüsselt werden, kann man sehr gut erkennen, wo die

Effizienz noch verbessert werden kann. Ich bin sicher, dass wir einige der 

Lean-Prinzipien auch bei Projekten übernehmen werden, an denen ich

beteiligt bin.“

VORARBEITER, ZENTRALLAGER 

Aibel

KAEFERs Weg in die Zukunft – 
das Lean Development Programm
Das Lean Development Programm (LDP) wurde im März 2017 ins

Leben gerufen. Als Teil der KAEFER Academy werden im LDP die 

Instrumente vermittelt, die die Mitarbeiter benötigen, um selbst

echte Prozessverbesserer und Trainer zu werden. Es deckt die Lean-

Prinzipien und Methoden, Change Management und den Bereich

Coaching ab und bietet praktischen Einblick in Lean-Projekte. Das 

Programm wird von erfahrenen internen und externen Trainern 

durchgeführt. 

„Sprechen Sie Ihren Vorgesetzten noch heute

auf das Lean-Entwicklungsprogramm an.

KAEFER braucht Sie für eine erfolgreiche 

Umsetzung von Lean!“

PATRICK BARTHOLD

Corporate Lean Manager und Leiter des Lean-Teams

Das Lean Development Programm richtet sich an Linienmanager,

Projektleiter, Bauleiter und Lean Leader und hilft den Mitarbeitern 

von KAEFER, neue Fertigkeiten zu entwickeln und wertvolle Einbli-

cke zu gewinnen, inwiefern Lean uns dabei helfen kann, dem Wett-

bewerb in Zukunft einen Schritt voraus zu sein. Das Programm

wurde entwickelt, um die Lean-Entwicklung weltweit auf ein und

denselben Stand zu bringen und uns als eine Gruppe zusammenzu-

bringen. 

Bewerber sollten bereits erste Trainings im Hinblick auf die Lean-

Methoden absolviert und im Idealfall bereits an mindestens einem

Lean-Projekt mitgearbeitet haben. Jede Bewerbung ist ein kleiner 

Schritt in Richtung Zukunft, in der wir alle zusammenarbeiten, um 

KAEFER jeden Tag etwas besser zu machen.
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ANDREA REHBERG, AXEL SCHULZ, SAURABH DESHMUKH, PATRICK BARTHOLD, REBECA TALAMANTES 

(von links nach rechts)

Wer ist wer im KAEFER Corporate Lean Team?

Das Corporate Lean Team mit Sitz in Bremen ist verantwortlich für 

die Lean-Strategie und unterstützt KAEFER dabei auf dem Weg, von 

einem Unternehmen mit Lean-Projekten zu einem echten Lean-

Unternehmen zu werden. Das Team bereitet die Lean-Trainings-

programme von KAEFER vor und koordiniert sie mit den regionalen 

Managern und Lean Leadern. 

Patrick Barthold
Corporate Lean Manager und Leiter des Lean-Teams

Patrick Barthold ist Familienmensch, studierter Physiker und ehema-

liger COO einer Forschungseinrichtung. Er reiste zunächst zwei 

Jahre lang als Global Lean Trainer in der KAEFER-Welt umher, bevor 

er seine aktuelle Tätigkeit als Corporate Lean Manager aufnahm.

„ Indem ich anderen die Lean-Methoden 

vermittle, möchte ich ihnen helfen, kreative 

Wege zu finden, um Hindernisse in ihrem 

Arbeitsalltag zu überwinden. Das Erfüllendste 

an meinem Job ist für mich zu sehen, wie 

sich die Menschen, die ich trainiere, über ihre 

Fortschritte freuen.“

Andrea Rehberg 
Lean Journey Assistant

Andrea Rehberg ist verantwortlich für die administrativen Aufgaben 

rund um Lean und die Stütze des Corporate Teams. Ihre Freizeit 

verbringt die leidenschaftliche Volleyballerin gern mit der Familie.

„Die KAEFER Lean Journey ist für die 

Mitarbeiter genau wie für das Unternehmen 

als Ganzes sowohl spannend als auch sehr 

wichtig.“ 

Axel Schulz
Global Lean Trainer und Coach

Axel Schulz liebt Sport und Reisen. Bevor er zu KAEFER kam, war er 

als Lean Consultant für die Fertigungsindustrie tätig. Er interessiert 

sich vor allem dafür, wie uns unsere Lean Journey in Kombination mit 

einer verstärkten Digitalisierung dabei helfen kann, dem Wettbe-

werb immer einen Schritt voraus zu sein.

„ Ich liebe meinen Job, weil ich jeden Tag sehe, 

wie die Leute das weitergeben, was sie gelernt 

haben. Wenn sich jeder jeden Tag verbessert 

und sein Wissen weitergibt, können wir in 

unseren Geschäftsfeldern ein bisher nie 

gekanntes Maß an Qualität erreichen.“

Rebeca Talamantes
Global Lean Trainer und Coach

In ihrer Freizeit tanzt und schwimmt Rebeca Talamantes gern. Vor ihrer 

aktuellen Tätigkeit bei KAEFER arbeitete sie als Projektingenieurin 

und Lean-Koordinatorin.

„Bei KAEFER schaffen wir ein Umfeld, in dem 

sich die Kollegen respektiert und ermutigt 

fühlen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.“

Saurabh Deshmukh
Global Lean Trainer und Coach

Bevor der begeisterte Fotograf zu KAEFER kam, arbeitete er als 

Lean Consultant in den Bereichen Sport, Automobil und Erneuer-

bare Energien. 

„Ein sehr wichtiges Element von Lean ist für 

mich die Tatsache, dass es unseren Mitarbei-

tern das Leben erleichtert und die Zufrieden-

heit unserer Kunden sichert. Ich bin davon 

überzeugt, dass ich durch die Verbreitung der 

Lean-Prinzipien bei KAEFER das Leben vieler 

Menschen positiv beeinflussen kann.“
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EPR FLAMANVILLE

Foto: EDF

NORDZUCKER

Zuckersilo in Schweden

Liebe zum Detail zahlt sich in Frankreich aus

Nachdem mehrere wichtige Lean-Projekte auf verschiedenen Bau-

stellen in Frankreich erfolgreich durchgeführt wurden, wandte sich 

das Lean-Team von KAEFER WANNER einer neuen Frage zu: Wie 

kann man es verhindern, dass Menschen in alte Gewohnheiten zu-

rückfallen, und dafür sorgen, dass sie weiter aktiv nach neuen Ver-

besserungsmöglichkeiten suchen?

Die beste Möglichkeit, die Antwort auf diese Fragen zu finden, lag 

auf der Hand – indem man Lean-Methoden nutzt, um die Stärken und 

Schwächen des LMS (Lean Site Management) selbst zu analysieren! 

Das Team verbrachte im April 2017 eine Woche am Standort EPR 

Flamanville, der aufgrund seines beeindruckenden Managements 

ausgewählt und an dem 2015 bereits ein klassisches Lean-Projekt 

durchgeführt wurde. Mit Hilfe neuer, ausgereifter Analysewerkzeuge 

wie „Vis ma vie“ und „Focus Group“ wurden verschiedene Möglich-

keiten ausgearbeitet, wie die Kultur der kontinuierlichen Verbesse-

rung bei KAEFER WANNER noch weiter optimiert werden kann: 

Zwar ging das bestehende System größere Probleme durch sau-

ber koordinierte Lean-Projekte an, kleinere Probleme (immer 

wieder auftretende Fehler oder Qualitäts- und Sicherheitsmän-

gel) wurden dabei jedoch häufig übersehen oder als „normal“ 

abgetan.

Durch die Weiterentwicklung des Leistungsindikators für den Ge-

rüstbau würde es leichter, Mitarbeiter und Management dazu zu 

bringen, gemeinsame Ziele zu verfolgen. 

Der nächste Schritt – Erprobung und Umsetzung – erfolgte im 

Herbst 2017 auf zwei separaten Baustellen, eine mit Fokus auf Iso-

lierung, die andere auf Zugangstechnik ausgerichtet, mit der erklär-

ten Absicht, eine Methode zu entwickeln, um auch kleinere Prob-

leme systematisch anzugehen und zu lösen.

Ausgehend von den Feedbacks aus diesem Projekt hofft das Team 

darauf, dass es in Frankreich in Zukunft Standard wird, auf jedes 

große Lean-Projekt ein weiteres folgen zu lassen, das sich darauf 

konzentriert, die Methoden fest in die Alltagskultur von KAEFER 

WANNER zu integrieren.

Das Best Practice Handbuch der KAEFER 
Industrie GmbH

Verbesserung ist ein kollaborativer Prozess. Aus diesem Grund hat 

die KAEFER Industrie in Deutschland 2017 ein Best Practice Handbuch 

herausgegeben. Das kleine Buch enthält eine Reihe von Lean-Fall-

studien aus den Jahren 2015/16 und visuelle, einfach verständliche 

Zusammenfassungen verschiedener bewährter Prozessergebnisse. 

Ausgegeben wurde es an Standort-, Projekt- und Bauleiter. 

„Die Wirkung dieses kleinen Handbuchs hat all unsere Erwartungen 

übertroffen. Einige der Prozessverbesserungen, die darin beschrieben 

werden, wurden bereits auf Baustellen eingeführt, an denen es noch gar 

keine Lean-Projekte oder Trainings gab!“

PATRICK WINTER

Leiter des Bereichs Lean Management bei der KAEFER Industrie 

Ein Lean-Ansatz für die Zuckerbranche

Durch KAEFERs zunehmende Kompetenz in Lean-Methoden profi-

tieren sowohl Kunden als auch Mitarbeiter mittlerweile von einer 

ganz neuen Planungssicherheit. Auch das war ein wichtiger Grund 

dafür, dass sich KAEFER einen Auftrag für die Isolierung und Innen-

beschichtung eines Zuckersilos mit einem Fassungsvermögen von 

80.000 Tonnen sichern konnte, das von der deutschen Nordzucker 

AG in Schweden betrieben wird.

Noch vor Arbeitsbeginn im April 2017 nahmen Kunde und Nachun-

ternehmer an einem vorbereitenden Training teil, zu dem auch ein 

Lean-Workshop über Prozessanalyse und -planung sowie Produktivi-

tätsziele gehörte. Außerdem wurde eine neue Software-Lösung für 

das Statusmanagement getestet. 

Dieses Lean-Projekt, das im Oktober 2017 erfolgreich abgeschlos-

sen werden konnte, war ein gutes Beispiel für die perfekte Zusam-

menarbeit zwischen der KAEFER Industrie (als Lieferant der Isolier-

komponenten) und KAEFER Montage (Wiegand) (verantwortlich für 

die Beschichtung). Durch die täglichen Produktivitätsmessungen 

während der Projektausführung konnten die Teams außerdem vieles 

lernen, was sie bei zukünftigen Projekten für die Zuckerbranche an-

wenden können.
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MONTY HILLABY 

Well Delivery Pipeline Construction Coordinator bei Cenovus

Internationale Zusammenarbeit bei KAEFER  
über Landesgrenzen hinweg

KAEFER-Einheiten auf der ganzen Welt machen enorme Fortschritte 

in ihren jeweiligen Lean Journeys. Einige von ihnen nutzen die Zu-

sammenarbeit mit den Kollegen im Ausland, um noch schneller Fort-

schritte machen zu können. 

Südafrika in Großbritannien – 
Stillstandplanung 

Das südafrikanische Team bemüht sich schon seit einiger Zeit, bei 

Stillständen Lean-Methoden anzuwenden. Als Lindile Nojontsholo 

(Lean Leader in Südafrika) davon las, wie erfolgreich KAEFER in 

Großbritannien genau diese Prinzipien nutzte, wollte er unbedingt 

mehr darüber erfahren. Das britische Team unter der Leitung von 

Bob Paduch und Graham Worsley lud ihn ein, an der Planung eines 

Stillstands im Kraftwerk Ratcliffe teilzunehmen und anschließend 

mit dem Vertragsmanager Johann Torre nach England zu kommen, 

um die tatsächliche Durchführung zu beobachten. 

„Wenn wir Best Practices auch über Grenzen 

hinweg austauschen, hat ganz KAEFER mehr 

davon.“

LINDILE NOJONTSHOLO

Lean Leader bei KAEFER in Südafrika

Das Team in Südafrika arbeitet an Plänen für einen eigenen Still-

stand nach Lean und kombiniert dabei die Erfahrungen aus Großbri-

tannien mit seiner Kenntnis des spezifischen Markts und der kultu-

rellen Bedingungen in Südafrika. Die verschiedenen Arbeitsansätze 

in den beiden Ländern waren Anlass für lebhafte Diskussionen zwi-

schen den Teams; Bob Paduch plant derzeit einen Gegenbesuch.

Lindile und Johann ihrerseits möchten dem gesamten KAEFER-Team 

im Kraftwerk Ratcliffe dafür danken, dass dieser Besuch ein so gro-

ßer Erfolg werden konnte.

Austausch von Best Practices – Kanada und 
Norwegen

„Ich habe bei diesem Besuch tolle Kontakte zu anderen Local Lean Lea-

ders geknüpft, und dieser Austausch geht bis heute weiter. Die Zeit, die 

wir sparen, weil wir nicht alle dieselben Fehler wiederholen, nutzen wir 

dafür, schneller voranzukommen.“ 

JO-ANNE VITEK

Lean Leader bei KAEFER in Kanada

Als einziger kanadischer Lean Leader schätzt Jo-Anne Vitek den 

Austausch mit den Kollegen im Ausland besonders. Aus diesem 

Grund besuchte sie im Oktober 2016 Projektstandorte in Hauge-

sund und Karsto. Jo-Anne wollte vor allem mehr darüber erfahren, 

wie KAEFER Energy die frühe Projektplanung und die Analyse von 

Verbesserungsmöglichkeiten angeht.

Lean Leader Trond Magne Susort sorgte dafür, dass Jo-Anne Zugang 

zu jeder Baustelle bekam, wo die Projekt- und Betriebsleiter sie gern 

an ihren Erfahrungen teilhaben ließen.

„Als ich nach Kanada zurückkam, wandten wir das Konzept der ‚Voraus-

planung’ auf ein Pipeline-Projekt für Cenovus Energy an. So konnten wir 

verschiedene Verbesserungen umsetzen, noch bevor wir auf der Bau-

stelle ankamen, was uns eine bessere Teamleistung, eine höhere Produk-

tivität und einen sehr zufriedenen Kunden bescherte.“ 

JO-ANNE VITEK

Lean Leader bei KAEFER in Kanada

Ein Vertreter des betreffenden Kunden, Monty Hillaby (Well Delivery 

Pipeline Construction Coordinator bei Cenovus) war so nett, uns für 

diese Ausgabe des K-WERTs ein kurzes Feedback zu geben:

„Das Thema Lean kam während eines Kickoff-Meetings mit KAEFER zum 

ersten Mal zur Sprache. Die Idee hat mir gefallen, darum wollte ich mehr 

darüber erfahren.

Wie jedes Unternehmen suchen wir immer nach Möglichkeiten, unsere 

Kosten zu senken. In vielen Bereichen unseres Betriebs waren wir damit 

auch erfolgreich, aber wir hatten immer Mühe im Bereich Isolierung Ver-

besserungen zu erzielen. Es war daher sehr erfreulich, einen Auftrag-

nehmer zu sehen, der sich ernsthaft mit der Frage beschäftigte, wie man 

Installationszeiten und -kosten reduzieren könnte, ohne Kompromisse in 

Sachen Sicherheit und Qualität zu machen, und zwar auf eine Art und 

Weise, die auch bei zukünftigen Projekten zu Einsparungen führen könnte.

Eine Sache, die wir feststellten, noch bevor das Projekt begann, war die 

Tatsache, dass weniger Mitarbeiter eingeplant zu sein schienen als sonst 

üblich. Wir erklärten KAEFER, dass wir das sehr genau beobachten wür-

den. Und ich bin froh, dass wir das getan haben, denn so konnten wir mit 

eigenen Augen sehen, dass ihre Verbesserungen zu einer höheren Pro-

duktivität führten und weniger Mitarbeiter vor Ort erforderte.

Eine weitere Sorge war für mich, wie Management und Mitarbeiter auf 

LEAN reagieren würden. Veränderungen kommen nicht immer gut an. 

Arbeitssicherheit und Qualität sind besonders wichtig für Cenovus. 

Wenn Veränderungen nicht akzeptiert werden, können diese beiden As-

pekte in vielen Fällen sehr leiden. Ich freue mich sagen zu können, dass 

auch das kein Problem zu sein schien. Projekt- und Betriebsleiter sowie 

die Mitarbeiter haben das Lean-Konzept ausnahmslos angenommen und 

sehen auch die Vorteile. Sicherheit, Qualität und Zeitplanung waren bei 

diesem Projekt zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Im Gegenteil: Wir haben 

in allen drei Kategorien beste Ergebnisse erzielt.

Die Mitarbeiter von KAEFER haben uns ganz offen an allem teilhaben 

lassen, was sie aus ihren bisherigen Lean-Projekten gelernt haben. Wenn 

dieses Projekt zu Ende geht, werde ich mich noch einmal mit ihnen zu-

sammensetzen, um darüber zu sprechen, wie sie zukünftige Projekte 

angehen. Darauf freue ich mich schon.“
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Gesundheit und
Sicherheit bei
KAEFER
Unsere Sicherheits- und Managementsysteme haben sich in der langen Unsere Sicherheits und Managementsysteme haben sich in der langeneits-eitsn r e e - M a m n m b s h d g

Geschichte von KAEFER bewährt und suchen ihresgleichen. 2015 Geschichte von EFER bewährt und suchen ihresgleichen 2015KAEKAEe h v E E ä  d u e h s i e 2 5

erkannten wir, dass wir uns für eine weitere Optimierung mittlerweile erkannten wir, dass wir uns für eine weitere Optimierung mittlerweile ass ass k n i a s r n w e t e n m w e

etwas ehrgeizigere Ziele stecken mussten – den Aufbau einer weltweiten ere w s i e t k s e – e a e e w e

Sicherheitskultur, die das Vertrauen auf allen Ebenen des Unternehmens r, dic r u u a V e a a n b e d t e m s

vertiefen würde – zwischen Kollegen, zwischen Management und – ze z e o g , w h  a g d

Mitarbeitern sowie zwischen uns, unseren Kunden und Lieferanten.Mit b it i h K d d Li f twie zib e w z s e u s e K d u e a e
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Bauleiter bei KAEFER Oye R

Die Sicherheitskultur beieebbuuseeeccSSe iiilllliiiiiiiii rrtttkkkttthhhrhhDDD bDDD eeeee iiii
KAEFER nimmt Gestalt anaaaaassseeGGG nnttttttmmmmmmnnRREEEFFEEEAAKKK llllllii aaaAA eeRR i

Die wichtigsten Zahlen sind den meisten mittlerweile bekannt:ge h e s e e k

KAEFER ist ein globales Unternehmen mit rund 27.000 MitarbeiA  b U n n 2 0 a -

tern, die in mehr als 30 Ländern arbeiten und noch mehr Sprachen tern, die in mehr als 30 Ländern arbeiten und noch mehr Sprachenr e e  ä n n c h a

sprechen. Die damit verbundene Herausforderung ist sowohl klar als n d v n u e i w

auch etwas einschüchternd: Wie etabliert man über so viele Grenzenauch etwas einschüchternd: Wie etabliert man über so viele Grenzenu w n c d e a r e e

hinweg eine positive, lebendige Sicherheitskultur?n e o e n S r k

Der Schlüssel zum Erfolg waren bisher unsere Trainings. In engere E n e r g e

Zusammenarbeit mit einem deutschen Forschungszentrum für anZusammenarbeit mit einem deutschen Forschungszentrum für anu m b u n g r ü -

gewandte Psychologie entwickelten Thomas Eickhoff und das Core t c g t l h s h n s -

porate Health, Safety and Environment (CHSE) Team ein einzigartiporate Health Safety and Environment (CHSE) Team ein einzigartio H , t o t S a n g -

ges Training zum Thema Sicherheitskultur, für das sie auf viele e i z T e s r d

praktische Beispiele aus ihrer eigenen Erfahrung zurückgriffen.kti h B i i l ih i E f h ü k iffa h h g r g n

Dieser Kurs versucht bewusst, nicht allein auf Regeln und VorschrifDi K h b i h ll i f R l d V h ife K e t u i l u e d -

ten zu setzen. Die Sicherheitskultur ist etwas, das jeder mitbestimmt, n e D c e t e , e i i

der Gesundheit und Sicherheit Tag für Tag denkt, kommuniziert unde u i r Ta e k u r

lebt. Der Kurs will gewährleisten:b r e e

Dass Linienmanager ihrs n a e Rolle als Vorbild verstehen.l V d t

Dass eine offs o ene Fehlermanagementkultur gefördert wird. Das g ge e a e t f r d

„Null-Unfälle-Prinzip“ wird bewusst als Vision betrachtet undl l n b s n r t

nicht als Ziel, weil uns das die Möglichkeit bietet, offen und ehr, g ,t i d e i e e d -

lich zu kommunizieren, aus unseren Fehlern zu lernen und sie zu z m z n e n s

nutzen, um daraus Best Practices zu entwickeln. nutzen, um daraus Best Practices zu entwickeln. e m u s z w n

„„„„Mir haMir hat dieser praktische Ansatz wirklich gut t dieser praktische Ansatz wirklich gute r s e s l g

gefallen. Da geht es nicht nur um Papierkram f n t t r a

und darum, die richtigen Kästchen anzud r d i g K n z -

kreuzen. Es geht um die Sicherheitskultur im kreuzen Es geht um die Sicherheitskultur imu n t S e u

Unternehmen und wie wir damit umgehen.“ gt e e n i r m u e

CHRIS HUNTERRETNUHSSIIIRHC RR

Geschäftsführer KAEFER Nederland B.V.Geschäftsführer KAEFER Nederland BVh h E e d

Bisher haben 1.300 Mitarbeiter in 15 Ländern am Training teilgeBi h h b Mit b it i Lä d T i i t ils h  e m n e -

nommen. Wir sind auf einem guten Weg unser Ziel zu erreichen, biso n s u e t e e l r

Ende 2017 75E dn 0 5 %% der Linienmanager geschult zu haben. Die Ged Li i h l h b Di Ge n u e e -

schwindigkeit, mit der wir dieses Training starten konnten, ist zuh , d r e i s n n

großen Teilen auch der Einführung eines ,Train the Trainer’-Proo T E r e T t r -

gramms zu verdanken.a r e

Dieser dreitägige Kurs für HSE-Profis erklärt den Teilnehmernd g K S k d Te

genau, wie sie die Prinzipien der Sicherheitskultur am besten kome w r r e s r -

munizieren können, wie sie die Teilnehmer erreichen und überzeu,u r T h e h n -

gen und wie man mit schwierigen Persönlichkeiten umgehen kann.e m i w e s h n g k

Bislang haben 11 interne Trainer diesen Kurs absolviert. Alle haben gs h e T r e s h

mittlerweile erfolgreich begonnen, in ihrer jeweiligen Region und in i w r e e e e g u

ihren lokalen Sprachen Trainings zur Sicherheitskultur durchzufühihren lokalen Sprachen Trainings zur Sicherheitskultur durchzuführ k S h a s S h u d u -

ren. Ein großer Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass er es uns n g r e s s s e r s e

ermöglicht, gruppenweite Standards für Gesundheit und Sicherheitermöglicht gruppenweite Standards für Gesundheit und Sicherheitm c u ü s e d e

zu entwickeln, ohne dabei die lokalen Bedingungen aus den Augen u i  o e A

zu verlieren. zu verlierenu e

Eine persönliche Reisepp eeseeccöösee RRhnrnE iiiiiillliiiiii pp ö eeeeee he RR iiii ööö

Nach seiner Teilnahme am ‚Train the Trainer’-Programm war Jaakko a i e m Tr ’ a

Myllymaa (Bauleiter bei KAEFER Oy) der erste unserer internen TraiM ll (B l it b i KAEFER O ) d t i t T iy u A e t e t n -

ner, der in seinem Heimatland Finnland im August 2016 einen Kurs e n l d A t

durchführte. Er erzählt uns davon:d hfüh E ähl du h s o

„In Finnland ist KAEFER relativ klein und besteht im Wesentlichen ausi l d i l i kl i d b h i li hn a t F a e d e n

drei Hauptbaustellen – dem Kernkraftwerk Olkiluoto, der Werft in Turku e p s r e i e

und der Raffinerie Porvoo. Daher konnten wir in recht kurzer Zeit fastn R e o D e h z i

alle Mitarbeiter schulen. Mehr als alles andere hat mich das Maß an l a M s  r d a

Begeisterung überrascht, das dieses Training ausgelöst hat. Frühere e r ü s d e r g e h ü

Schulungen zum Thema Gesundgh e m m s -

heit und Sicherheit wurdent d h i u

manchmal als notwendiges Übel manchmal als notwendiges Übeln n n

betrachtet, diese hier aber warenr t e w

von lebhaften Diskussionen und von lebhaften Diskussionen undn a D s n

einem regen Meinungsaustausche g e gs a

geprägt. Während ich zuhörte, geprägt Während ich zuhörtep e

wurde mir klar, wie viel unserer r i v s

Erfahrung und unseres Know-Erfahrung und unseres Knowa g r n

hows nicht optimal genutzt wird.w m n w

Ich denke, alle hier bei uns in Finnd i u F -

land sind mittlerweile bekehrt.l d i d ittl il b k h td d l l k

Jetzt geht es nur noch darum, dasz t r m

Ganze auch in die Tat umzusetG h i di Tn u u -

zen. Wir haben verschiedene Beh h e -

zugswerte festgelegt, um nichtg e g , n

wieder in alte Muster zurückzufala u z z -

len. Dazu gehört auch, die nächste g t c

Stufe auf der ‚Hearts and Mindsf f H M

Culture Ladder‘ unseres wichtigen t a u e

Kunden Shell zu erreichen.“n h h

Unser Ziel bei KAEFER ist es, dieses Training allen Mitarbeitern ans e K E e s a M b n -

zubieten. Bei der großen Anzahl an Mitarbeitern wird das unweigerzubieten. Bei der großen Anzahl an Mitarbeitern wird das unweigerb e ß n a a e r -

lich ein paar Jahre dauern. In der Zwischenzeit wird die Arbeit unseh a h u n Z h t r n -

rer Trainer durch eine starke Kommunikationskampagne unterstützt.rer Trainer durch eine starke Kommunikationskampagne unterstützt.e h e m a k a n ü

In den letzten 18 Monaten wurden in den Büros und auf den Bausteld z 8 w n n o e s -

len Poster aufgehängt, die deutlich machen, wie wichtig uns unsere len Poster aufgehängt die deutlich machen wie wichtig uns unseree t d c c w c u

Kollegen sind. Schließlich sollte nie vergessen werden, dass Arbeitsl s S ß o g e s e -

unfälle schwerere Folgen für das Privatleben haben als für den reiunfälle schwerere Folgen für das Privatleben haben als für den reif c e ü t n ü --

bungslosen Ablauf eines Projekts. Außerdem wurden in allen Ben e P t ß m d n -

sprechungsräumen von KAEFER weltweit Aushänge zum Thema sprechungsräumen von KAEFER weltweit Aushänge zum Themam v A w A n u e

Gesundheit und Sicherheit angebracht.s e d e b

Weniger Unfälle

Wir stellen bereits fest, dass Linienmanager und

gewerbliche Mitarbeiter, die das Sicherheitskultur-

Training absolviert haben, ein stärkeres Bewusst-

sein für das Thema entwickeln, und gehen davon 

aus, dass dies erhebliche Auswirkungen auf unsere

Sicherheitsstatistiken haben wird. 

Mehr und zufriedenere Kunden

Unser Bemühen um eine Kultur der kontinuierli-

chen Verbesserung öffnet uns neue Türen, sowohl 

bei potenziellen als auch bei langjährigen Kunden.

Einige Mitarbeiter haben bereits an unser KAEFER

Safety Culture Training absolviert und das Mate-

rial an ihre eigenen Bedürfnisse angepasst.

Vorteile  
einer lebendigen 
Sicherheitskultur
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HSE

KAEFER in Großbritannien konnte erneut bei den 

„Sellafield Management of Contractors Annual 

Safety Performance Awards“ überzeugen. Das 

Team gewann im dritten Jahr in Folge einen 

„Health and Safety Performance Award“ sowie 

den allerersten „Chief Executive Award for Overall 

Health and Safety Performance“, mit dem ab so-

fort die Gesamtleistung des besten Auftragnehmers im Bereich Ge-

sundheit und Sicherheit gewürdigt wird. 

Bei der Übergabe des Preises an KAEFER merkte HSEQ Direktor 

Euan Hutton von Sellafield an: „KAEFER liefert im Sicherheitsbe-

reich kontinuierlich sehr gute Leistungen ab und verbessert sich 

dabei Jahr für Jahr. Die Zusammenarbeit mit Sellafield Ltd ist ausge-

zeichnet, wobei sich KAEFER stets bemüht, die Standards von Sella-

field Ltd für Auftragnehmer zu erfüllen und sogar zu übertreffen.“

Besonders überzeugt hat KAEFER im Strahlenschutz durch Anpas-

sung und Nutzung von Rollgerüsten, die sonst eher bei Dacharbei-

ten benutzt werden. Diese Aufbauten, die in Bereichen mit geringer 

Strahlung errichtet und bei Bedarf wieder entfernt werden können, 

haben die Strahlungsaufnahme auf den Baustellen erheblich redu-

ziert.

In Südafrika wurde KAEFER Thermal von Richards Bay Coal Terminal 

(RBCT), einem der weltgrößten Umschlagterminals für Kohle, bereits 

zum dritten Mal in Folge zum Auftragnehmer des Jahres ernannt. 

Außerdem wurde das KAEFER-Team vor Ort auch zum HSE-Vertreter 

des Jahres gekürt und sicherte sich den zweiten Platz in der Katego-

rie „Peer Educator“. Das ist ohne Zweifel ein Grund zum Feiern, doch 

Vertragsmanager Vicki Ishwar und das 60-köpfige Team betonten 

auch sofort, dass die diesjährige Auszeichnung für sie nur Motiva-

tion ist, sich in Zukunft noch mehr anzustrengen.

KAEFER IN SÜDAFRIKAKAEFER IN SÜDAFRIKA

Auftragnehmer des Jahres

HSE-Meilensteine 2017

Deutschland (Construction)
1 Jahr ohne unfallbedingte Ausfallzeiten

Katar
30 Mio. Arbeitsstunden

ohne unfallbedingte Ausfallzeiten 

Saudi-Arabien
30 Mio. Arbeitsstunden

ohne unfallbedingte Ausfallzeiten 

Malaysia
3,3 Mio. Arbeitsstunden

ohne unfallbedingte Ausfallzeiten

Thailand
18 Mio. Arbeitsstunden

ohne unfallbedingte Ausfallzeiten 

Belgien/Niederlande
7,5 Mio. Arbeitsstunden

ohne unfallbedingte Ausfallzeiten 

Großbritannien
1 Jahr ohne unfallbedingte Ausfallzeiten 

Spanien
5 Jahre ohne Unfälle 

(Standort Cartagena)

KAEFER-Teams in Großbritannien und Südafrika imKAEFER-Teams in Großbritannien und Südafrika im
dritten Jahr in Folge mit renommierten Sicherheitspreisendritten Jahr in Folge mit renommierten Sicherheitspreisen
ausgezeichnetausgezeichnet
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Eine alte Weisheit besagt, dass das Geheimnis des Wachstums darin 

liegt, die richtige Mischung aus Veränderung und Kontinuität zu fin-

den. Ein Grund dafür, dass KAEFER sein 100-jähriges Jubiläum unter 

so guten Voraussetzungen begehen kann, ist, dass das Unterneh-

men immer fest entschlossen war, die besten Mitarbeiter zu finden 

und langfristig zu halten. 

Zwischen dem ersten Arbeitstag von Walter Schubert und Milagros 

Orozco bei KAEFER mögen zwar fast 60 Jahre liegen, doch ihre Ge-

schichten weisen verblüffende Ähnlichkeiten auf. Ein Beispiel? Beide 

fanden den Weg zu KAEFER auf Anregung eines Elternteils.

W. Schubert:W. Schubert: Mein Vater arbeitete in einem Friseursalon in Bremen. 

Eines Tages kam ein junger Mann in den Laden, um sich die Haare 

schneiden zu lassen, und mein Vater fragte ihn nach seinem Beruf. Heiner 

Finke, der später ein guter Freund wurde, war Auszubildender bei KAEFER. 

Ich war damals erst 14. Mein Vater kam an dem Abend nach Hause und 

teilte mir mit, dass ich eine Ausbildung zum Isolierer machen würde.

M. Orozco:M. Orozco: Ich studierte Elektrotechnik in Madrid, als meine Mutter mir 

von einer Veranstaltung in der Stadt erzählte. Ein Mitarbeiter vom BAU-

ABC Rostrup erläuterte dort Möglichkeiten für EU-Bürger, in der deut-

schen Bauindustrie zu arbeiten. Es war der Ansatz von KAEFER, der mir 

sofort gefiel – er bot die beste Mischung aus Theorie, praktischer Erfah-

rung und guten, langfristigen Karriereaussichten.

Milagros war sechs Jahre älter als Walter, als sie ihre Ausbildung bei 

KAEFER begann. Sie hatte bereits ein technisches Studium abge-

schlossen, ein zweiwöchiges Praktikum in Bremen und einen sechs-

wöchigen Intensiv-Deutschkurs absolviert. Und doch radelten beide 

schließlich morgens um 5 Uhr in der Dämmerung als Auszubildende 

zum KAEFER-Standort in Bremen Gröpelingen.

W. Schubert:W. Schubert: Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag. Wir waren 

insgesamt 14 neue Lehrlinge. Damals stellte KAEFER noch keine Schutz-

kleidung, also erschien ich in dem tadellosen Blaumann, den meine Mut-

ter mir zuvor gekauft hatte. Wir verbrachten den ganzen Tag damit, drei 

Wagenladungen Glaswolle abzuladen, und als ich abends erschöpft nach 

Hause kam, war mein schöner neuer Blaumann ruiniert.

Die Lehrlinge mussten damals aber nicht nur ihre eigene Schutzklei-

dung mitbringen, es wurde auch von ihnen erwartet, dass sie ihren 

Beruf durch Beobachten und Mitarbeit quasi „in der Praxis“ erlernen. 

An Walters zweitem Tag wurden ihm und den anderen Lehrlingen 

Aufgaben auf verschiedenen Baustellen übertragen. Sie hatten zwar 

jeden Donnerstag Berufsschule, auf der Baustelle mussten sie aber 

arbeiten wie alle anderen.

W. Schubert:W. Schubert: Wir haben einfach jeden Morgen unsere Aufgabe bekom-

men und dann mussten wir damit klarkommen – da gab es keine Fragen 

oder Sonderbehandlungen.

Das hat sich seit den 1950ern grundlegend geändert. Die Berufsaus-

bildungen laufen heute wesentlich strukturierter ab. Milagros’ zwei-

jähriges Ausbildungsprogramm ist in vier rotierende Blöcke einge-

teilt: Arbeit in der Ausbildungswerkstatt in Bremen Gröpelingen, 

Unterricht in der Berufsschule, Arbeit auf der Baustelle und beim 

BAU-ABC Rostrup. Was von den Auszubildenden bei KAEFER aber 

immer noch erwartet wird, ist Eigeninitiative. Milagros, die derzeit 

Bleche und Isolierfolien für den Einsatz in zwei Kernkraftanlagen 

vorbereitet (für Brasilien und China), erklärt, dass sie zwar zunächst 

engmaschig überwacht wurde, ihre Arbeit aber schon bald selbst-

ständig erledigen durfte.

19581958
WALTER SCHUBERTWALTER SCHUBERT

im Alter von 14 Jahren, kurz bevor er seine Ausbildung bei KAEFER begann

Ausbildung bei KAEFER –Ausbildung bei KAEFER –
1958 und 20171958 und 2017
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Eine Sache, die sich seit den 50er Jahren ebenfalls extrem verändert 

hat, ist der Fokus auf Arbeits- und Gesundheitsschutz bei KAEFER. 

Walter kann sich noch nicht einmal erinnern, dass er diese Begriffe 

bis zu den 80er Jahren überhaupt einmal gehört hätte, und einige 

der Geschichten, die er aus seinen ersten Jahren erzählt, sind wirk-

lich haarsträubend. 

W. Schubert:W. Schubert: Ich arbeitete in den 60er Jahren in Werften. Damals wur-

den die Schiffe noch mit Eisennieten zusammengehalten. Die Männer 

arbeiteten in Teams. Einer erhitzte eine Niete, bis er glühte, warf ihn 

dann einem Kollegen zu, der eine Art Baseball-Handschuh trug, und der 

rammte die Niete in den Schiffsrumpf. Die Nieten wurden dann mit dem 

Pressluft-Niethammer in den Stahl getrieben, und niemand trug einen 

Gehörschutz. 

Milagros’ erster Tag als Auszubildende war hingegen nichts anderem 

als den Themen Gesundheitschutz und Arbeitssicherheit gewidmet.

M. Orozco:M. Orozco: Alle korrekten Verfahrensabläufe in den Werkstätten und im 

Büro wurden erklärt und demonstriert. Die Auszubildenden absolvieren 

regelmäßige Auffrischungskurse und begleiten die Kollegen immer zu 

Sicherheitsunterweisungen. Wir sprechen im Unterricht über Gesundheit 

und Sicherheit und haben überall unseren orangefarbenen Sicherheits-

pass dabei – eine vollständige Aufzeichnung aller HSE-Unterweisungen, 

die wir bis dahin erhalten haben. 

Und bei KAEFER bedeuten Arbeits- und Gesundheitsschutz weit 

mehr als nur die Minimierung des Verletzungs- oder Unfallrisikos.

W. Schubert:W. Schubert: „Zu meiner Zeit gab es vielleicht noch keine offizielle Unter-

weisung in das Thema, aber unsere Poliere haben immer sichergestellt, 

dass wir wussten, was wir taten. Bei Fehlern machten sie uns die Hölle 

heiß, aber sie haben uns auch das Gefühl gegeben, willkommen zu sein, 

wie neue Mitglieder einer großen Familie.“

58 Jahre später traf Milagros aus einem fremden Land in Bremen ein, 

mit beschränkten Deutschkenntnissen. Wie sie uns aber glücklich 

bestätigt, tut KAEFER auch heute noch alles, damit sich die Neuan-

kömmlinge von Anfang an wohlfühlen.

M. Orozco:M. Orozco: Das Unternehmen stellt mir eine Unterkunft in der Nähe von 

Bremen Gröpelingen und ich habe so gut wie jeden zweiten Tag Deutsch-

unterricht. Ich habe zusammen mit fünf anderen Auszubildenden aus 

Spanien angefangen. Bei unserer Ankunft hat KAEFER ein Grillfest ver-

anstaltet, um uns willkommen zu heißen; viele der Mitarbeiter, die Spa-

nisch sprechen, haben sich uns vorgestellt. Also habe ich auch jemanden, 

zu dem ich mit arbeitsfremden Fragen gehen kann, z. B. wenn ich einen 

guten Optiker brauche! Ich vermisse meine Familie und Freunde, aber ich 

fühle mich in Bremen zu Hause. Es ist toll, dass man überall mit dem Rad 

hinkommt, nicht nur zur Arbeit, sondern auch an die Seen rund um die 

Stadt.

Nachdem sie ihr erstes Ausbildungsjahr mit Bravour gemeistert hat, 

bereitet sich Milagros jetzt auf ihre Prüfung als Isolierfacharbeiter 

im nächsten Jahr vor. Am meisten wünscht sie sich, gut genug abzu-

schneiden, um noch für ein drittes Jahr bleiben zu dürfen. Sie sieht 

es so: „Wenn man das abgeschlossen hat, kann man sich Industrie-

Isolierer nennen.“ 

Nachdem Walter seine Ausbildung 1961 abgeschlossen hatte, arbei-

tete er auf verschiedenen Baustellen in und um Bremen, bevor er als 

Bauleiter im Kernkraftwerk Unterweser die Verantwortung für 

Teams von bis zu 120 Isolierern übernahm! Nach einer so langen und 

erfolgreichen Karriere ist es nicht verwunderlich, dass er auch wei-

terhin an allem interessiert ist, was mit dem Unternehmen zu tun 

hat. Mit Auszubildenden wie Milagros kann er aber sicher sein, dass 

die Zukunft von KAEFER in guten Händen liegt.

MILAGROS OROZCOMILAGROS OROZCO

20172017
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