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Endspurt! 2019 neigt sich allmählich dem Ende zu und uns
alle erwarten sicherlich noch
spannende Monate. Doch bevor
wir den Blick endgültig auf das
kommende Jahr richten, gibt es
im Hier und Jetzt noch ordentlich Grund zu feiern:
Denn am 20. September hat LyondellBasell offiziell
die fünfte Produktionsanlage zur Herstellung von
Polypropylen (PP) Compounds in Knapsack in Betrieb
genommen – mit einer Gesamtkapazität von 200 kt
pro Jahr steht nun die weltweit größte Produktions
anlage dieser Art hier bei uns in Knapsack! Ein
wirklich tolles Signal und echter Vertrauensbeweis
in den Standort. Besonders freut uns in diesem
Zusammenhang auch, dass im Zuge dessen zwölf
neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Es bleibt also
dabei, der Chemiepark Knapsack ist mit weit über
2.500 hier tätigen Menschen der mit Abstand größte
Arbeitgeber der Region. Über genau dieses Thema
möchten wir übrigens künftig noch mehr sprechen
und informieren – und somit einen Beitrag dazu leisten, heute und in Zukunft die besten Fachkräfte für
die Standortunternehmen zu gewinnen.
Thomas Kuhlow, Benjamin Jochum
und Leonie Sengelmann
Kommunikation Chemiepark Knapsack
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Die Sicherheitszentrale
ist unser Herz

Einen Tag unterwegs mit dem Werkschutz-Team
im Chemiepark Knapsack

W

enn Markus Fröhlich morgens
in sein Büro kommt und im
Chemiepark Knapsack läuft
alles wie gewohnt dann weiß er, dass sein
Team einen guten Job gemacht hat. Gemeinsam mit Marcus Wenzel leitet und
koordiniert er den Werkschutz im Chemiepark Knapsack und hat dabei den
Überblick über alle sicherheitsrelevanten
Aspekte am Standort.

WAS ABER GENAU HEISST DAS
EIGENTLICH UND WOFÜR IST DER
WERKSCHUTZ DA?

Jeder Industriestandort hat eigene Arbeitsund Verfahrensanweisungen, Ordnungsund Verhaltensregeln, die von jeder Person,
die sich auf dem Gelände befindet, eingehalten werden müssen – so auch der Chemiepark Knapsack. Um das zu gewährleisten, gibt es den Werkschutz. Das komplexe

Arbeitsgebiet erstreckt sich über verschiedene Bereiche und umfasst unterschiedliche Aufgabenfelder. Der Generalauftrag
des Werkschutzes ist es, durch Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung Gefahren und Schäden vom Betrieb und seinen Mitarbeitern sowie deren Besuchern
abzuwenden. Aber auch Verkehrskontrollen, die Abfertigung von LKWs an der
Werkseinfahrt, Streifen- und Schließgänge,
Empfangsservice sowie die Koordinierung
von Maßnahmen im Ereignisfall gehören
zu den täglichen Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werksschutzes.
Um nachvollziehen zu können, was hier
in der Theorie beschrieben wird, hat die
KNAPSACKSPIEGEL Redaktion die Sicherheitsschuhe geschnürt und die Kolleginnen
und Kollegen vom Werkschutz einen Tag
lang im Chemiepark Knapsack begleitet …
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D

ie Zentrale an der Einfahrt zum
Werksteil Knapsack ist das Herz
des Werkschutzes, denn von hier
aus werden alle sicherheitsrelevanten Abläufe im Chemiepark Knapsack gesteuert
und beobachtet. Auf den großen Monitoren über den Schreibtischen laufen Bilder
der Überwachungskameras, die die Kolleginnen und Kollegen jederzeit im Blick
haben – und bei Bedarf direkt von hier aus
agieren können. Auch chemieparkinterne
Notrufe sowie die Alarme der Brandmeldeanlagen gehen in der Sicherheitszentrale ein und werden von den Zentralisten
umgehend bearbeitet. Entsprechend muss
hier immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter präsent sein, denn im Ereignisfall
sind es die qualifizierten Zentralisten, die
zusammen mit den Einsatzkräften der
Werkfeuerwehr umgehend die richtigen
Maßnahmen einleiten und beispielsweise
den Kontakt zur Kreisleitstelle halten, den
Krisenstab einberufen oder eigene oder öffentliche Einsatzkräfte nachalarmieren.

An der Haupteinfahrt
für den Lieferverkehr wurden
im Jahr 2018 insgesamt fast

100.000 LKWs abgefertigt,
allein 45.000 davon waren
Gefahrenguttransporter
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Z

ur täglichen Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werkschutz gehört auch die Abfertigung
der LKWs unter anderem an der Werkseinfahrt Hürth. Dabei geht es vor allem darum,
die Papiere der Fahrer zu kontrollieren, Genehmigungen zu überprüfen und die Einfahrt zu erteilen. An der Haupteinfahrt für
den Lieferverkehr wurden im Jahr 2018 insgesamt fast 100.000 LKWs abgefertigt, allein
45.000 davon waren Gefahrenguttransporter, bei denen zusätzlich auch die Fahrzeuge
gemäß den vorgegebenen Sicherheitsvorschriften kontrolliert wurden. Das LKW
Aufkommen am Standort hat sich in den
letzten 10 Jahren verdoppelt und stößt damit in einigen Punkten an seine Grenzen.
Darüber hinaus werden am Tor Hürth Mitarbeiter- und Besucherausweise angefertigt
und – wie auch beim Tor Knapsack – entweder Anfahrtspläne bzw. Wegbeschreibungen zu den jeweiligen Betrieben und
Ladestellen innerhalb des Chemieparks
Knapsack ausgegeben oder auf die Navigations-App des Standorts verwiesen.
Neben der Einfahrtskontrolle von PKW
und LKW gehören auch allgemeine Verkehrsund Geschwindigkeitskontrollen, Streifendienste, Ladungssicherheitskontrollen sowie
Fahrzeugkontrollen zur Diebstalprävention
zum Aufgabenbereich der Werkschutzmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Die damit einhergehenden Tätigkeiten ähneln denen von
Polizei und Ordnungsamt und sind im Prinzip auch genau daran angelehnt. Damit Unfällen vorgebeugt werden kann, müssen sich
alle Personen im Chemiepark an bestimmte
Regeln halten. Darunter fällt zum Beispiel,
dass die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten innerhalb der Werksteile nicht überschritten werden. Mit speziellen Messgeräten führen hier Marcel Pilz, Fachkraft für
Schutz und Sicherheit, und Andreas Fischer,
geprüfte Schutz- und Sicherheitsfachkraft,
gemeinsam die Geschwindigkeitskontrolle
durch und halten dabei gegebenenfalls Fahrer an, die zu schnell unterwegs sind. Berechtigt sind sie dazu per Betriebsvereinbarung,
die das Werkschutzteam dazu legitimiert,
jederzeit Personen, die (im Verdacht stehen)
gegen Verhaltensregeln (zu) verstoßen, zu
kontrollieren.
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Auf ihren Streifenfahrten kann es von Zeit
zu Zeit auch vorkommen, dass die Werkschützer Personen anhalten müssen, von
denen sie den Eindruck haben, dass sie eine
konkrete Gefahr für die Aufrechterhaltung
des Schutzes auf dem Gelände darstellen
könnten. Das betrifft zum Beispiel LKW-Fahrer, die beim Fahren telefonieren, Fahrzeuge,
bei denen die Ladung nicht ausreichend gesichert ist oder Personen, die im Verdacht stehen, etwas gestohlen zu haben. Da die Mitarbeiter des Werkschutzes gemäß § 13 StGB
die Garantenpflicht, also die Rechtspflicht
zum Schutz vor einer bestehenden Gefahrenquelle des Unternehmens, ausführen,
dürfen in so einem Fall die Werkschutzmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Einzelfall
auch das komplette Fahrzeug untersuchen.
Wichtig hierbei ist: Wie bei der Polizei auch
sind die Werkschutzkollegen auf ihren Streifen immer im Team unterwegs.

„Wer beim Werkschutz arbeiten
möchte, muss stressresistent sein, sich
durchsetzen können aber auch dazu
in der Lage sein, sich in sein Gegenüber
hineinzuversetzen – schließlich wird
niemand gerne kontrolliert“
|7

„Wer beim Werkschutz arbeiten möchte,
muss stressresistent sein, sich durchsetzen
können aber auch dazu in der Lage sein,
sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen
– schließlich wird niemand gerne kontrolliert“, fasst Markus Fröhlich die Kerneigenschaften einer guten Fachkraft für Schutz
und Sicherheit zusammen. Die Berufsbezeichnung der 18 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Werkschutz lautet entweder geprüfte Schutz- und Sicherheitsfachkraft oder Fachkraft für Schutz und Sicherheit, je nachdem, wann sie ihre Ausbildung
absolviert haben, denn letztere gibt es erst
seit 2001.

E

ine, die diese Ausbildung absolviert
hat, ist Laura Bungert. Sie ist eine von
drei Frauen im Werkschutz-Team
und zeigt, dass man auch als junge Frau einiges in diesem heute noch eher männlich
dominierten Beruf erreichen kann. Aktuell
ist sie dabei, ihren Meister für Schutz und
Sicherheit zu machen. Im insgesamt zwei
Jahre dauernden Lehrgang, der sie unter
anderem dazu qualifiziert, später einmal
ein Team zu leiten, lernt sie neben allen sicherheitsrelevanten Themen auch Aspekte
aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Personalführung, Arbeitsrecht und
Qualitätsmanagement. Ihr Vorgesetzter
Markus Fröhlich, der diesen Weg ebenfalls
gegangen ist, unterstützt und fördert sie
dabei. „Es ist wichtig, junge Fachkräfte weiterzubilden und zu fördern“, erklärt er und
fährt fort, „wir sind besonders stolz, dass
wir sowohl erfahrene als auch junge und
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motivierte Kolleginnen und Kollegen hier
im Team haben“. Denn ohne die wäre die
tägliche Arbeit hier am Standort gar nicht
möglich.

AUSGEPRÄGTER SERVICEGEDANKE

Es wird deutlich: Neben den bereits beschrieben Faktoren und Eigenschaften
gehört zum Berufsfeld eben auch ein ausgeprägter Servicegedanke und gute Menschenkenntnis, denn die Kollegen an der
Pforte sorgen täglich dafür, dass sowohl
Gäste als auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Chemieparks Knapsack
freundlich in Empfang genommen werden.
Zu ihren Aufgaben gehören außerdem die
Sicherheitseinweisung der Mitarbeiter von
Fremdfirmen sowie von Besuchern, die Kontrolle und Erstellung von Mitarbeiter- und
Besucherausweisen sowie das Beschreiben
von Wegen innerhalb des Chemieparks. Ein
besonders wichtiger Aspekt des Empfangs
im Werksteil Knapsack ist die Telefonzentrale. Wer im Chemiepark Knapsack anruft,
landet zwangsläufig zuerst bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Werkschutzes. Von hier aus werden Anfragen
weitergeleitet und Anrufende mit den gewünschten Gesprächspartnern verbunden.

J

edes gute Team braucht dynamische
und hochqualifizierte Führungskräfte. Marcus Wenzel und Markus
Fröhlich leiten und koordinieren das Team
des Werkschutzes und sind dabei im stetigen Austausch mit Jürgen Groborz, Leiter
Standortsicherheit & Abfallmanagement
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„Es ist wichtig,
junge Fachkräfte
weiterzubilden
und zu fördern“
Markus Fröhlich

bei YNCORIS. In regelmäßigen Meetings
besprechen sie die aktuelle Situation und
halten sich so gegenseitig über das Tagesgeschehen auf dem Laufenden und besprechen auch strategische Themen wie
beispielsweise die Frage bzw. wie der Werkschutz und die Prozesse am Standort für
alle Beteiligten weiter verbessert werden
können. Gerade die Digitalisierung einzelner Prozesse wird im Werkschutz und
in der Sicherheit weitere Optimierungen
ermöglichen. Da gute Sicherheitsarbeit immer ein dynamischer Prozess ist, kommt
es bei ihrer Arbeit ganz besonders darauf
an, aktuelle Entwicklungen im Auge zu behalten und schnell auf sie zu reagieren. Gemeinsam überarbeiten und entwickeln sie
Konzepte für eine optimale Sicherheitskultur im Chemiepark Knapsack.
Werkschutz ist Tag und Nacht für die Sicherheit im Chemiepark Knapsack im Einsatz. Deswegen ist das Team in sogenannte
Tagdienstler und Schichtler unterteilt. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tagdienst sind vor allem für die allgemeine
Sicherheit und den Service am Standort
verantwortlich. Sie sind zum Beispiel für
die LKW-Abfertigung, die Besucherinnen
und Besucher sowie den Streifendienst am
Tag zuständig. Die Schichtler wiederum
arbeiten sowohl in Tag- als auch in Nachtschichten. Sie kümmern sich primär um die
Werkschutzzentrale und die Streifentätigkeit und die damit zusammenhängenden
Tätigkeiten. Aber auch der Schließdienst
am Ende der Nachtschicht, also das Öffnen
der Gebäude, ist Teil dessen.
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Tag und Nacht
für die Sicherheit
im Chemiepark
Knapsack im
Einsatz: Auch der
Schließdienst –
also das Öffnen der
Gebäude – ist Teil
jeder Nachtschicht.

Jürgen Groborz (links), Markus Fröhlich
und Marcus Wenzel
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LYONDELLBASELL ERWEITERT DIE
PRODUKTION VON POLYPROPYLEN
COMPOUNDS IN KNAPSACK
Innovation befeuert Nachfrage nach Leichtbaumaterialien

L

yondellBasell nahm am 20. September 2019 offiziell
die fünfte Produktionsanlage zur Herstellung von
Polypropylen (PP) Compounds an seinem Standort
in Knapsack in Betrieb. Die neue Anlage mit einer Jahreskapazität von 25 kt unterstützt die führende Position von
LyondellBasell in der Herstellung und dem Vertrieb von leichten, hochfesten sowie optisch ansprechenden Kunststoffen
für die Automobilindustrie und Haushaltsgerätehersteller.
Mit einer neuen Gesamtkapazität von mehr als 200 kt pro
Jahr ist der Standort Knapsack die größte Produktionsanlage
zur Herstellung von PP Compounds in der Welt. Diese Erweiterung ist ein weiterer Schritt einer Reihe von Kapazitätserweiterungen bei LyondellBasells PP Compounding Standorten,
um die steigende Nachfrage nach Spezialitäten-Kunststoffen
für eine Vielzahl von Anwendungen zu befriedigen.
„PP Compounds haben in den letzten Jahren zu Sicherheit, Designfreiheit und Leistungsfähigkeit im Automo-

„PP Compounds haben in den
letzten Jahren zu Sicherheit, Design
freiheit und Leistungsfähigkeit
im Automobilbau wesentlich
beigetragen …“

Neue Produktionsanlage für PP Compounds in Knapsack
(Copyright: Ralf Baumgarten)
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bilbau wesentlich beigetragen, was sich in einem höheren
Kunststoffanteil pro Automobil und dadurch einer Verringerung des Fahrzeuggewichts sowie erhöhter Kraftstoff
effizienz und niedrigerem CO2 Ausstoß widerspiegelt“, sagt
Frank Noeltgen, Senior Director APS Business Europe. „Die
Entwicklung von Elektrofahrzeugen und damit einhergehend einem zusätzlichen Bedarf von Kunststoffen für
Batterien sowie Anwendungen im Motorraum wird diesen
Trend wahrscheinlich unterstützen.“
Die Spezialitäten-Granulierung von LyondellBasell in
Knapsack ist einer der wichtigsten Bausteine des weltweit
operierenden Chemieunternehmens, wenn es um Produkte
für die Automobilindustrie geht. Die fünf Linien im Chemiepark Knapsack verwenden dabei in der benachbarten
Polypropylen(PP)-Anlage hergestelltes oder aus anderen
LyondellBasell Standorten zugeliefertes Rohgranulat – und
veredeln dies durch Zugabe von Farbpigmenten, Stabilisatoren, Glasfasern oder Talk zu exakt nach Kundenwunsch
hergestellten Unikaten. Das hergestellte Granulat findet
dann seinen Weg zu den Spritzgussmaschinen der Automobilzulieferer, wo es zu hochwertigen Automobilteilen wie
Armaturentafeln oder Türabdeckungen, Säulenverkleidungen oder Stoßfängern weiterverarbeitet wird.
Dabei haben sich die Anforderungen an die Fertigprodukte
in den letzten Jahren erheblich gesteigert. Die heutigen Bauteile müssen hochwertige Oberflächen aufweisen, in einer
Vielzahl von Farben, matt und sogar mit ausgesprochener
softtouch-Anmutung zur Verfügung stehen – und vor allem
leicht sein. Beispielsweise produziert die neue Linie ein PP
Compound aus der Hifax Produktserie, das als Dekorelement
in der Frontschürze des neuen Audi Q5 Verwendung findet.
Der niedrige Talkgehalt reduziert das Gewicht im Vergleich
zum vorher eingesetzten Kunststoff. Da das Bauteil nicht lackiert wird, sind eine hohe Oberflächenqualität und hohe
Kratzfestigkeit zusätzliche Vorteile. Die nach Kundenwunsch
zugefügten Additive bieten zudem eine hohe UV-Beständigkeit. Die neue Produktionslinie in Knapsack ist eine wichtige
Erweiterung des europäischen LyondellBasell Produktionsnetzwerks von PP Compounds in Milton Keynes, UK, Bayreuth und Tarragona, Spanien. Die Standorte unterstützen die
Automobilhersteller mit ihren leichten Produkten in der Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Verringerung des CO2-Ausstoßes ihrer Fahrzeugflotten in den kommenden Jahren. Die Produktionserweiterung schafft 12 neue Arbeitsplätze, so dass für
LyondellBasell in Knapsack jetzt rund 180 Personen tätig sind.
KNAPSACKSPIEGEL 10.2019
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iroKonto
kostenloses G

– mit 150 Euro

Ihr GiroKonto Nummer 1 für alle Zwecke.

Überzeugender Service, von Arbeitgebern und Stiftung Warentest empfohlen.
Bei der Degussa Bank stehen Sie als Berufstätiger im Mittelpunkt. Unsere Besonderheit ist unsere Zusammenarbeit mit Arbeitgebern – unseren Partnerunternehmen – von der Sie profi tieren können. Machen Sie GiroDigital PLUS zu Ihrer Hauptbankverbindung mit Lohn-/Gehaltseingang und sichern Sie sich
dadurch Ihren Mitarbeiter-WillkommensBonus von 150 Euro.

Ihre ServiceVorteile:

Ihre weiteren MitarbeiterVorteile:

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

150 Euro WillkommensBonus für die Nutzung als Hauptbankverbindung
Kostenlose Kontoführung und zahlreiche kostenfreie Zusatzservices
Maestro-Karte/girocard kostenfrei inbegriffen
Global CashCard Mastercard inbegriffen, Euro-weit kostenfrei Bargeld
abheben, weltweit bargeldlos bezahlen, Erstattung des Jahrespreises
von 64 Euro nach Erreichen von 5.000 Euro bargeldlosem Jahresumsatz

■ Kontoauszüge per elektronischer PostBox und Online-Überweisungen

Kostenloses
Girokonto ohne
Bedingungen
GiroDigital PLUS
Ausgabe 9/2018

inklusive

■ Bequemer kostenfreier Online-KontowechselService in nur 10 Minuten

18KW99

Bis zu 42 % Rabatt auf Neuwagen
Bis zu 25 % Rabatt auf Mietwagen
Bis zu 10 % Rabatt auf Reisen
Bis zu 20 % Rabatt auf Mode
Bis zu 12 % Rabatt auf Möbel
Weitere, ständig neue Angebote

Zugang im InternetBanking unterhalb der PostBox.

So erhalten Sie Ihren Mitarbeiter-WillkommensBonus von 150 Euro (Auszahlung nach Lohn-/Gehaltseingang):
1. Eröffnen Sie unter nachfolgendem Link Ihr neues kostenfreies GiroDigital PLUS
2. Machen Sie GiroDigital PLUS zu Ihrer Hauptbankverbindung.

www.degussa-bank.de/kostenloses-girokonto
Degussa Bank AG
Chemiepark Knapsack
Industriestraße 300
Verwaltung, Geb. 0150
50354 Hürth
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Ansprechpartnerin: Nicole Hofmann
Telefon: 02233 / 48 - 1244
Fax:
02233 / 48 - 1245
E-Mail: nicole.hofmann@degussa-bank.de
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CABB BLICKT
WEITERHIN POSITIV AUF
DAS 2. HALBJAHR
Am 23.07.2019 fand die Betriebsversammlung der CABB im Rhein-Erft-Saal
des Feierabendhaus Knapsack statt

T

rotz geradezu tropischer Temperaturen waren
die Reihen des Rhein-Erft-Saals anlässlich der
Betriebsversammlung der CABB am 23. Juli 2019
gut gefüllt. Der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Scholz
begrüßte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem
Feierabendhaus mit erfrischendem Eis, das er gesponsort
hatte (siehe Foto auf Seite 13). Erstes Thema auf seiner
Agenda war die innerbetriebliche Gesundheitsförderung.
Leider konnten aufgrund tariflicher Rahmenbedingungen zuletzt keine Job-Fahrräder eingeführt werden. Deshalb schlägt der Betriebsrat vor, dass die Mitarbeiter des
Unternehmens dank des neuen „Interfit“-Systems nun optimale Möglichkeiten bekommen sollen, sich fit zu halten.
Gesundheitsförderung sei schließlich immer besser als
später eine mögliche Krankheitsbehandlung, unterstrich

auch Hans-Georg Scherer von der Firma Interfit. Im Rahmen des Konzepts, das er im Detail vorstellte, können die
Mitarbeiter der CABB deutschlandweit unter anderem
zahlreiche Fitnessstudios, Schwimmbäder und sogar Golfclubs nutzen. Dabei übernimmt das Unternehmen einen
Teil der Kosten. Eine gute Sache, unterstrich Scholz: „Wir
hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird, und werden uns untereinander motivieren.“

VISION 2020

Ein weiteres zentrales Thema, mit dem sich die CABB in
diesem Jahr auseinandersetzen wird, ist die Vision 2020.
Zusammen mit der Firma Provadis soll die Unternehmenskultur gefördert werden. Michael Maier von Provadis stellte
einige der gesteckten Ziele vor. Ganz nach dem Motto „bei

„Es läuft
für uns
bisher gut“
Carsten Wörner
Managing Director CABB GmbH /
Gen. Manager BU Acetyls
CABB Group

uns stimmt die Chemie“ soll die Unternehmenskultur wei- auch, dass man durchaus mit einem traditionell Ende Juli
terentwickelt und in diesem Rahmen gemeinsam mit den und im August aufkommenden Sommerloch rechnen müsse
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein offener Raum zur – dennoch könne man weiterhin positiv auf das zweite HalbEntwicklung geschaffen werden. „Wenn Sie es schaffen, dass jahr blicken. Nicht zuletzt der Blick auf den entsprechenden
bei der CABB Entschlossenheit und Einigkeit Hand in Hand Zeitraum im Vorjahr zeige, dass viele Kunden Aufträge legehen, werden Sie einen konstruktiven und für alle Beteilig- diglich aufgeschoben hätten und diese Lücke im September
ten fruchtbaren Entwicklungsprozess erleben“, unterstrich wieder eingefangen werden konnte. Besonders freute sich
Wörner darüber, dass die CABB
Maier. Auf diese Weise werde der
zuletzt neue Kunden in innovatiStandort Knapsack gefördert und
„Wenn Sie es schaffen, dass bei
ven Produktsegmenten gewinnen
der Wettbewerbsvorteil gestärkt.
der CABB Entschlossenheit und
konnte, zum Beispiel GroßabnehAnschließend berichtete Jürgen
mer aus den USA, die ebenfalls
Scholz noch von den neuen gesamtEinigkeit Hand in Hand gehen,
schon Anschlussbestellungen für
betrieblichen Themen und Vereinwerden Sie einen konstruktiven
den kommenden September abgebarungen. Es wurden zwei Betriebsund für alle Beteiligten fruchtgeben hätten. Ein weiterer Grund
vereinbarungen gekündigt und vier
zur Freude seien auch die zahlreineugetroffen.
baren Entwicklungsprozess
chen erfolgreichen OPEX-Projekte,
Danach stellte Armando Dente
erleben“
die sich unter anderem in der guvon der IG-BCE die diesjährigen
Michael Maier, Provadis
ten Entwicklung des EBITDA nieForderungsempfehlungen für die
derschlagen. Abschließend gab Dr.
Tarifverhandlungen vor. 2019 stehe
vor allem der Wandel des Arbeitsmarktes im Vordergrund, Wolfgang Schick, COO des Geschäftsbereichs Acetyls und
denn nicht zuletzt durch Themen wie die Digitalisierung, Werkleiter Knapsack, einen Überblick der aktuellen Zahden Fachkräftemangel oder auch den demografischen Wan- len. Durch die großen Stillstände im Mai läge die Produktidel stehe der Arbeitsmarkt vor spannenden Herausforde- on von MCA, SMCA und Lösungen hinter Plan, und bei der
rungen. Als erste Forderungsempfehlung, so Dente, wurde Anlageneffizienz habe man durch ungeplante Reparaturen
das tariflich individuelle Zukunftskonto in Höhe von jährlich nur geringe Verluste hinnehmen müssen. Als weitere He1.000 Euro ausgesprochen, um auf diese Weise eine zeitliche rausforderungen nannte Schick unter anderem steigende
und finanzielle Entlastung zu schaffen. Viele Pflegebedürf- Strompreise und steigende Dampf- und Abwasserkosten.
tige rutschten in die Sozialhilfe ab, weil die gesetzliche Pfle- Dennoch verfolge die CABB in Knapsack ambitionierte Ziele
geversicherung lediglich eine Teilabsicherung sei. Deshalb und bekenne sich klar zum Standort – dies zeigten nicht zusolle dieses Jahr auch die Forderung nach einer tariflichen letzt Investitionen wie beispielsweise in das neue Tanklager.
Pflegezusatzversicherung formuliert werden. Darüber hin- Schick lobte zum Schluss noch ausdrücklich die Leistung der
aus solle die Vergütung im Bereich der Ausbildung erhöht Mannschaft vor Ort und appellierte an die Mitarbeiterinnen
und, last but not least, eine Qualifizierungsoffensive entwi- und Mitarbeiter in Knapsack, weiterhin sicher zu arbeiten
– „damit jeder Einzelne von Ihnen nach der Arbeit gesund
ckelt werden, um den digitalen Wandel zu begleiten.
Carsten Wörner, Leiter des Geschäftsbereichs Acetyls, be- nach Hause kommt.“ Zum Schluss bedankte sich Jürgen
gann seinen Vortrag mit einem Lob an die Kolleginnen und Scholz für die zahlreiche Teilnahme.
Kollegen: „Es läuft für uns bisher gut!“ Die Zahlen des ersten
Halbjahrs sprächen für sich, der Umsatz und das Ergebnis Carsten Wörner
liegen über Vorjahresniveau. Allerdings betonte Wörner
KNAPSACKSPIEGEL 10.2019
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STILLSTANDSMANAGEMENT:
FACHKRÄFTE FÜR DIE ZUKUNFT SICHERN
Rahmenvertragsmodell bringt für Dienstleister und Anlagenbetreiber viele Vorteile

E

s betrifft nur eine kurze Zeit im
Jahr. Doch während den wenigen Wochen eines Stillstands
muss alles passen, um die Verfügbarkeit einer Anlage, aber auch die Qualität und Sicherheit der Arbeiten zu
gewährleisten. Für viele Unternehmen
wird es jedoch zunehmend schwieriger,
Fachpersonal in der nötigen Stärke zu
beschaffen. Der PVC-Hersteller Vinnolit
hat sich für die nächsten fünf Jahre solche Fachkräfte gesichert – über einen
weitreichenden Rahmenvertrag mit
dem Industriedienstleister YNCORIS.
In Stillständen ist alles anders.
Während im normalen Betrieb oft wenige Mitarbeiter ausreichen, um eine
Anlage zu fahren, arbeitet während
Stillstandszeiten ein Vielfaches an
Personal am gleichen Ort. Erfolgreiche
Stillstände sind deshalb zu einem hohen Grad abhängig von einer soliden
Planung und qualifizierten Fachkräften in der Umsetzung. Dabei bilden
heute vor allem fähige Arbeitskräfte
einen Engpass. Denn solche Mitarbeiter sind zunehmend rar, insbesondere, wenn sie nur für einen begrenzten
Zeitraum zur Verfügung stehen sollen.
Das Problem lässt sich auch mit externen Dienstleistern nur begrenzt lösen,

„... Dadurch können
wir auch nicht plan
bare Arbeiten in kür
zester Zeit erledigen “
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denn auch sie können nicht das gesamte Personal vorhalten, sondern müssen
auf Partnerfirmen zurückgreifen.
Bei den Stillständen von Vinnolit
arbeiten zu Spitzenzeiten rund 400
Personen parallel in verschiedenen Gewerken. Hinzu kommt, dass das Unternehmen nicht nur den Stillstand einer,
sondern von mehreren Konti-Anlagen
gleichzeitig stemmt. „Unsere Anlagen
müssen zum Stichtag wieder in Betrieb
gehen. Wir benötigen daher einen Partner, der uns die Verfügbarkeit der Anlage, qualitativ hochwertige Leistungen
und die Arbeitssicherheit während des
Stillstands garantiert“, sagt Francesco Talarico, Procurement Director bei
Vinnolit. Der PVC-Spezialist hat daher
einen Rahmenvertrag mit YNCORIS geschlossen. Dabei übernimmt der Industriedienstleister nahezu das gesamte,
gewerkübergreifende Dienstleistungspaket für den gesamten Stillstandsmanagement-Prozess. Beginnend mit der
Anlagenaufnahme und Planung in der
eigenen Planungsdatenbank TARserv,
über die Detail- und Terminplanung, bis
hin zur Koordination, Durchführung
und Nachbearbeitung aller notwendigen Arbeiten bei allen Stillständen seines Kunden im Großraum Köln.

PLANUNGS- UND RESSOURCENSICHERHEIT VERBESSERT

Die Partnerschaft bietet viele Vorteile. So vereinfacht sich der gesamte
Angebots- und Planungsprozess der
Stillstände für beide Seiten deutlich.
Vinnolit sichert sich darüber hinaus
den Zugriff auf die nötigen Ressourcen.
YNCORIS kann durch seine verbesserte Verhandlungsposition einfacher auf
zusätzliches Fachpersonal zugreifen.
Der Industriedienstleister verfügt außerdem über umfangreiche Werkstätten. „Dadurch können wir auch nicht
planbare Arbeiten in kürzester Zeit erledigen“, so Andreas Becker, Teamleiter
Stillstands- und Projektmanagement
bei YNCORIS. Ein weiterer Vorteil für
den Kunden.

ZUSAMMENARBEIT
KONTINUIERLICH VERTIEFT

Solche Rahmenverträge sind bisher in
der Chemie eine Seltenheit. Die beiden
Unternehmen arbeiten jedoch bereits
seit 2002 in diesem Bereich zusammen,
zunächst nur mit einzelnen Leistungen in einer Anlage. Hinzu kamen im
Laufe der Jahre weitere Leistungen
und weitere Anlagen. Parallel dazu
entwickelten die beiden Unternehmen
ein gemeinsames Komponenten-Leistungsverzeichnis. Dieses ermöglicht die
Festpreisabwicklung für alle im Stillstand geplanten und betroffenen Anlagenkomponenten und bietet höchste
Planungssicherheit für beide Vertragspartner. Der Rahmenvertrag bildet nun
die bisher intensivste Stufe der Zusammenarbeit. Dabei ziehen die Unternehmen nach dem ersten Stillstand seit der
Unterzeichnung ein durchweg positives
Fazit: „Unsere Erwartungen wurden voll
erfüllt. Wir hatten vollen Zugriff auf
alle notwendigen Ressourcen, ohne uns
mit deren Beschaffung beschäftigen zu
müssen“, so Talarico.
KNAPSACKSPIEGEL 10.2019

Pensionärsvereinigung Knapsack

50

Eine Schaufel des
Schaufelradbaggers
schwebte über den
Besuchern
Nicht jeder genoss
die Aussicht auf
dem Skywalk – es
lohnte sich aber auf
alle Fälle.
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Zu einem ganz besonderen Ausflug starteten an einem sonnigen September-Tag 48 Pensionäre und
aktive Mitarbeiter aus dem Chemiepark Knapsack. Ziel war der Braunkohle-Tagebau Garzweiler von
RWE Power nahe Jüchen.
Nach einer umfassenden und gut fundierten Vorstellung der Braunkohlegewinnung und -Verwendung
sowie der Rekultivierung des Tagebaus im RWE-Besucherzentrum durch eine freie Mitarbeiterin des
Konzerns, ging es auf Besichtigungstour in den Tagebau hinein. Während der Rundfahrt erfuhren die
Besucher die enormen Dimensionen des Tagebaus und dessen technischen Einrichtungen, die gut
verständlich vermittelt wurden.
Entlang der kilometerlangen Förderbänder und durch Berieselungsanlagen war das „Highlight“ die
Nähe zu dem zweitgrößten Abraumbagger auf der Talsohle 5, etwa 50 Meter unter dem Meeresspiegel.
Hier konnte man der Arbeit des gewaltigen Baggers, der etwa über 60 Meter hoch und etwa 200 Meter
breit ist und sich mit 18 Schaufeln durch den Braunkohleflöz arbeitet, zusehen. Beinahe Auge in Auge
mit dem Baggerfahrer. Mit jeder Schaufel packt sich der Bagger rund 6 Kubikmeter Flöz.
Aber nicht nur der Abraum stand auf dem Besichtigungsprogramm. Ebenso konnte man sehen, wie
der Tagebau wandert, das heißt, wie das Loch, das der Abraumbagger öffnet, am Schluss wieder durch
die Absetzer verfüllt wird.
Nach einem Blick über das riesige Gelände vom Skywalk in Jackerath ging die Fahrt zurück über
rekultivierte Felder und durch Bedburg-Königshoven, einem der vielen Umsiedlungsorte. Die über dreistündige Fahrt durch den Tagebau war ein beeindruckendes Erlebnis, das manchen Teilnehmer
der Besichtigungsfahrt den Blick auf die Braunkohlediskussion überdenken lässt.
Organisiert wurde die Exkursion von der Pensionärsvereinigung Knapsack, zu der aber nicht nur
Pensionäre eingeladen waren. Auch einige aktive Mitarbeiter aus dem Chemiepark waren der Einladung
im KNAPSACKSPIEGEL gefolgt.

KNAPSACKSPIEGEL 10.2019
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WEGEN DER FRISUR
LEBENSFREUDE
ODER GAR DAS LEBEN
EINBÜSSEN?

W

ir kennen das Alle: Wenn
wir ins Auto einsteigen,
geht automatisch (als Fahrer) der rechte Arm nach links über
die Schulter und wir ziehen den Sicherheitsgurt an. Eine ganz normale
Situation, die bei 99 % der Fahrer von
Kraftwagen in Fleisch und Blut übergegangen ist bzw. sein sollte.
Grund hierfür ist die Einsicht, dass
der Gurt im schlimmsten Fall unser
Leben rettet. Aber wie verhalten wir
uns, wenn wir auf ein Fahrrad steigen? Egal, ob zum Brötchenholen am
Samstagmorgen oder zu einer ausgiebigen Fahrradtour mit der Familie oder
Freunden. Geht da auch immer der
Blick direkt zum Fahrradhelm, sofern
er überhaupt existiert?

Auch bei der Fahrradfahrt kann der
Helm unser Leben retten. Und da ist es
egal, ob wir nur eine Distanz von zwei
Kilometern fahren oder 100 Kilometer.
Grundsätzlich ist das dem aufgeklärten und lebensbewussten Menschen
bewusst. Aber handeln wir tatsächlich
danach? Zumindest sollten wir es…
Denn allein im Jahr 2018 verunglückten in Nordrhein-Westfalen rund
18.850 Menschen mit ihren Fahrrädern.
Dabei kamen laut Statistischem Bundesamt 75 Menschen ums Leben. Mit
diesen Zahlen führen wir hier in NRW
im Bundesvergleich die Statistik an.
Nicht nur im privaten Bereich haben
wir darauf zu achten, dass wir und
unsere Familien unversehrt bleiben.
Auch in der Arbeitswelt ist die Sicherheit inzwischen ein ganz wesentlicher

Bestandteil unseres Handelns. Wir setzen einen Schutzhelm auf, wenn wir
uns in den Produktionsanlagen oder
Werkstätten bewegen. Auch Sicherheitsschuhe und eine Schutzbrille sind
Bestandteil unserer umfangreichen
Persönlichen Schutzausrüstung, die
wir vom Arbeitgeber zur Verfügung
gestellt bekommen mit der Auflage,
diese auch zu benutzen. Lediglich bei
der Nutzung von privaten oder auch
dienstlichen Fahrrädern für Fahrten
innerhalb und außerhalb des Chemieparks gibt es keine konkrete Anweisung, einen Helm zu tragen. Es bleibt
also uns überlassen. Und hier sollte
jeder einzelne vollkommen egoistisch
sein und an sich denken: An seine eigene Gesundheit nämlich, seine Unversehrtheit und auch an seine Familie.
Unser Rat lautet: Wenn Sie sich das
nächste Mal auf den „Sattel Ihres Drahtesels“ schwingen, greifen Sie direkt
und ohne nachzudenken nach Ihrem
Helm. Die Frisur können Sie auch später noch richten, sollte diese unter dem
Helm „gelitten“ haben. Wenn der Kopf
leidet, ist es nicht mit ein paar Handgriffen getan.

Quelle: Statistisches Bundesamt
(Statistik Seite 28)
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DAS GING SO SCHNELL …

D

r. Wolfgang Schick, Werkleiter der CABB, ist leidenschaftlicher aktiver Radsport-Anhänger. Sei es mit dem
Rennrad oder dem Mountainbike,
er tritt schon seit Jahren kräftig
in die Pedale. Er fährt privat häufig mit dem Rad, auch zur Arbeit

kommt er damit und hat so im ersten Halbjahr 2019 insgesamt über
2.000 km zurückgelegt.
Hat er zwar immer den Helm
als Vorbild bei Fahrten mit den
Kindern getragen, so war der Helm
früher nicht unbedingt das Erste, an das er dachte, wenn er zum
Brötchenholen fuhr. Grundlegend
geändert hat sich das – im wahrsten Sinne des Wortes – schlagartig,
als er vor einiger Zeit einen Unfall
mit dem Rad hatte. Schick erzählt:
„Auf einer der Rad-Touristik-Fahrten im Rhein-Erft-Kreis ist es dann
passiert. In einer Zweier-Gruppe
fuhren wir behelmt auf dem Radweg neben einer stark befahrenen
Straße. Plötzlich kreuzte ein Pkw
aus einem Seitenweg den Fahrradweg und mein Vordermann konnte nicht mehr abbremsen und so

… DA WÜRDE ICH WAHR
SCHEINLICH NICHT MEHR
HIER SITZEN …
Dr. Harald Bernard, Standortleiter der BASF,
verdankt dem Fahrradhelm wahrscheinlich sein
Leben oder zumindest seine Lebensqualität.

Illustration: msanca – Adobe Stock

G

enauso wie Dr. Schick ist auch er leidenschaftlicher
Mountainbiker und ist schon seit vielen Jahren
dem Zweirad „verfallen“. Sogar eine Radtour durch
Italien hat er schon hinter sich und hat beste Erfahrungen
mit dem Tragen eines Fahrradhelmes selbst bei Temperaturen um 30 Grad Celsius gemacht.
Aber den besten Schutz hat ihm der Fahrradhelm bei einer Mountainbiker-Tour durchs Gelände vor mehreren Jahren geboten. Gefahren wurde auf einer Schotterstrecke. Die
Abfahrt führte über einen relativ breiten Weg, auf den ein
Baum gefallen war. Bernard fuhr etwas zu knapp am Baum
vorbei und blieb mit dem Lenker an einem Ast hängen. Bei
einer Geschwindigkeit von ca. 35 km/h holte es ihn vom Fahrrad. Er stürzte auf die Seite und erlitt dabei einen Rippenserienbruch und stärkere Hautverletzungen. Narben auf seiner
Schulter erzählen noch heute davon. „Beim Sturz auf die Seite
kommt der Kopf wie die Spitze einer Peitsche hinterher auf“,
erzählt er. „Der Helmtyp, den ich trug, hatte eine Ober- und
Unterschale. Die Oberschale flog direkt weg und die Unter-

fuhr ich auf diesen auf und flog
in Sekundenschnelle über den
Lenker und machte eine Rolle vorwärts. Das alles ging so schnell,
dass ich unkontrolliert auf dem
Kopf gelandet bin. Der Helm war
gebrochen! Ich hatte mir lediglich
die Hand verstaucht, was im Krankenhaus später behandelt wurde.
Ohne Helm wäre es mir deutlich
schlechter ergangen“, so Schick.
Seitdem trägt er konsequent einen
Helm, egal mit welchem Rad er unterwegs ist und wenn es nur zum
nahegelegenen Bäcker ist.
Schick appelliert nicht nur an
seine Mitarbeiter, den Helm immer
dann zu tragen, wenn es Fahrten
mit dem Rad zu erledigen gilt, und
dabei ist es egal, ob in der Freizeit
oder auf der Arbeit. Immer gilt das
Motto: Unfälle vermeiden.

Dr. Harald
Bernard
mit einem
der BASFDiensträder
und BASF-Helm

schale hing mir wie ein Kragen um den Hals. Zunächst wusste ich gar nicht, was das war. Wäre ich ohne Helm mit der
Heftigkeit des Sturzes auf den Schotter aufgeschlagen, wäre
es wahrscheinlich aus gewesen mit mir.“ Einen Helm trägt
Bernard schon immer, wenn auch – damals – nicht wirklich
aus Überzeugung. „Es war mehr ein Automatismus, der mich
nach dem Helm greifen ließ. Selbst bei kurzen Wegen mit dem
Fahrrad setze ich ihn mir auf“, so Bernard weiter. „Wenn man
als Fahrradfahrer nicht mit allen Sinnen dabei ist, wird man
leicht übersehen und setzt sich großen Gefahren aus. Ich
fahre zum Beispiel auch immer mit Licht, egal ob die Sonne
scheint oder nicht. Die Wahrnehmung der begleitenden Verkehrsteilnehmer ist eine ganz andere.“ Seinen Mitarbeitern
in Knapsack stellt BASF kostenlos Helme zur Verfügung, die
natürlich auch privat genutzt werden dürfen. „Wir wollen die
Mitarbeiter nicht mit einer Helmpflicht gängeln, sondern setzen verstärkt auf die Einsicht des Einzelnen, dass der Helm
vor schweren Verletzungen schützen kann. Als Leitsatz soll
gelten: schütze Deinen Kopf, denn Du hast nur einen.“
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Das sagt der Arbeitsschutz …
… zum Thema Fahrradhelm:
Christian Ballion, Leiter Arbeitsschutz YNCORIS

Christian Ballion
(oben) und
Heinz-Peter
Sorgartz (unten)

EINE SCHMERZLICHE
ERFAHRUNG BRACHTE
IHN UNTER DEN HELM

R

und 180 km fährt Heinz-Peter Sorgatz, Mitarbeiter des Werkschutz bei YNCORIS, wöchentlich auf einem seiner insgesamt vier
Mountainbikes, die er je nach Gelände auswählt. Es
lässt sich nicht verheimlichen, es ist ein Hobby. Häufig ist der Weg zur und von der Arbeitsstätte am Tor
Hürth des Chemieparks seine Strecke. Was er bei seinen Touren immer trägt, ist ein Fahrradhelm.
Dass er das macht, hat mit einem schmerzhaften
Erlebnis zu tun: Vor einigen Jahren führte ihn seine
Radtour durch die Ville. Ohne Helm fuhr er über den
Waldboden, und das mit einer gewissen Geschwindigkeit. Plötzlich verfing sich ein Stock in den Vor-
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„Dass das Tragen von Fahrradhelmen unverzichtbar
sein soll, ist unbestreitbar. Die Erlebnisse der Herren
Dr. Schick und Dr. Bernard belegen das eindeutig. Die
Gespräche zum Thema Fahrradhelm bei YNCORIS
laufen schon seit längerem. Verschiedene Gesichtspunkte sind hier zu beachten. Zum einen die Frage,
ob es eine Helmpflicht für den Chemiepark geben
soll oder nicht. Da die Straßenverkehrsordnung diese
nicht vorschreibt, ist es auch nicht so einfach, die
Nutzung für die Mitarbeiter hier auf dem Gelände vorzuschreiben. Andererseits ist für jede dienstliche Tätigkeit, dazu gehört auch die Nutzung des Fahrrades,
um von A nach B zu kommen, um die dienstlichen
Aufgaben auszuführen, eine Gefährdungsbeurteilung
zu erstellen. Diese beleuchtet jeden Aspekt der Nutzung des zur Verfügung gestellten Werkzeugs. Und
hier wird schnell klar, dass es nur eine Antwort geben
kann auf die Frage der Helmpflicht: Ja!“
Jedoch will man auch bei YNCORIS keinesfalls den
Zeigefinger heben und auf die Nutzung eines Fahrradhelmes drängen. Vielmehr sollte hier das Selbstverständnis eines jeden Einzelnen den Griff nach dem
Helm forcieren. In absehbarer Zeit wird YNCORIS
Fahrradhelme und Seitentaschen zum Verstauen des
Fahrradhelmes am Dienst-Rad zur Verfügung stellen.
Und dann wird man auch hier das Tragen des Helmes
für ebenso verständlich ansehen wie das Tragen
von Sicherheitsschuhen, Sicherheitsbrillen und Indus
trieschutzhelmen.

derradspeichen, Sorgatz kippte vornüber über den
Lenker und zog sich eine Verletzung am linken Unterarm sowie eine dicke Beule auf der rechten Stirnseite zu, mit der er auf dem Boden aufschlug.
Zunächst schien das alles relativ harmlos für
Sorgatz. Erst im Laufe des nächsten Tages auf der
Arbeit sprachen ihn Kollegen auf seine jetzt blau unterlaufenen Gesichtsbereiche unter den Augen an.
Nach dem Besuch beim Werksarzt war schnell klar,
dass Sorgatz ins Krankenhaus musste und von dort
versorgt werden musste. Das nächste was er unternahm war der Kauf eines sicheren Fahrradhelmes.
Das Erlebnis wollte er keinesfalls nochmal riskieren.
KNAPSACKSPIEGEL 10.2019

v. l. n. r.: Artur Becker, Pattrick Kornacki, Bekir Gültekin, Lara Kopp, Alessandro Erkens und Alparslan Sükür

AUF EIGENEN FÜSSEN
Die Clariant begrüßt ihre neuen Azubis

E

ine Ausbildung zu beginnen ist
ein großer Schritt, einer, der es
verdient gewürdigt zu werden,
der jede Unterstützung rechtfertigt.
Einer, der Freude bereiten und sowohl
zu beruflichem Erfolg als auch zu persönlicher Reife führen soll. Dass man
das genauso sieht, daran ließ man bei
der herzlichen und erwartungsfrohen Begrüßung der neuen Azubis bei
Clariant keinen Zweifel.
Der offizielle Azubi-Empfang Anfang September startete entspannt.
Zunächst konnten sich alle Gäste am
Büfett stärken und schon mal das ein
oder andere Gespräch suchen: mit
Auszubildenden aus dem zweiten
Lehrjahr,
Betriebsratsmitgliedern,
Standortleiter Dr. Stephan Neunerdt,
Ausbildungsbeauftragten aus den
einzelnen Betrieben, Henrik Hochsattel als Vertreter der JAV oder Andrea
Reschke aus der Personalabteilung.
Anschließend stellte der Standortleiter das weltweit operierende Unternehmen Clariant vor, sprach über
die einzelnen Geschäftsfelder und
im Speziellen über die Produkte der
Clariant am Standort Knapsack. Im
Wertesystem des Unternehmens ist
der Begriff der Wertschätzung zentral
KNAPSACKSPIEGEL 10.2019

und bezieht sich sowohl auf die erbrachten Leistungen als auch auf die
Umwelt und die Mitarbeiter. Und eben
diese Wertschätzung erfuhren auch
die neuen Mitglieder der „Clariant-Familie“. „Wir investieren in Sie – und das
machen wir gerne und ganz freiwillig,
mit dem Gedanken, Sie im Anschluss
an die Ausbildung zu übernehmen“,
bekräftigte Dr. Neunerdt. Er stellte
klar, dass damit aber durchaus auch
eine Erwartungshaltung verbunden
ist: Respekt und Engagement beruhen
auf Gegenseitigkeit. Was das für die
Auszubildenden bedeutet? Verantwortung für die eigene Ausbildung übernehmen. Aufmerksam sein und Fragen
stellen. Eine hohe Bereitschaft zum Arbeiten zeigen. Kollegen unterstützen,
sich ins Team integrieren. Sicherheitsvorgaben strikt befolgen. Erfolgreich
abschließen.
1984 hat er mit der Lehre begonnen, erinnert sich Reiner Wirsbitzki.
Heute gibt der Betriebsratsvorsitzende den Neuzugängen mit auf den
Weg: „Nehmt die Ausbildung nicht als
Pflichtveranstaltung. Habt Freude an
der Arbeit. Außerdem wünsche ich
euch viel Erfolg. Wir pflegen eine unbefristete Übernahme. Ihr habt’s in

„Wir investieren in Sie
– und das machen wir
gerne und ganz frei
willig, mit dem Gedan
ken, Sie im Anschluss
an die Ausbildung zu
übernehmen“
der Hand!“ Dann weist er noch auf die
Begrüßungsveranstaltung durch den
Betriebsrat und die Ausbildungsfahrt
hin und stellt die Ausbildungsbeauftragten aus den einzelnen Betrieben
kurz vor.
Henrik Hochsattel grüßt für die
JAV und zum Abschluss ergreift auch
Andrea Reschke aus der Personalabteilung das Wort. Sie spricht über die Ausbildungsberufe bei Clariant und die
Zusammenarbeit mit der Rhein-Erft
Akademie. Ebenso wie ihre Vorredner
sichert sie den fünf angehenden Chemikanten und der zukünftigen Chemielaborantin volle Unterstützung
während der Ausbildung zu.
Willkommen bei Clariant: Lara Kopp,
Artur Becker, Alessandro Erkens, Bekir Can Gültekin, Pattrick Kornacki,
Alparslan Sükür!
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IM
GESPRÄCH
MIT
Michael hampe
KOCH UND FOTOGRAF
Gesichter im Chemiepark Knapsack: Michael Hampe

„Ich bin immer auf
der Suche nach dem
gewissen Etwas, sowohl
beim Kochen als auch
beim Fotografieren“
wisse Etwas.“ Talentiert war er schon
als junger Mann, nur in der Schule
hatte es nicht so gut funktioniert und
das verbaute ihm den Weg in die Kochausbildung. „Ich habe dann erstmal
eine Metzgerlehre angefangen und
bin dann zur Bundeswehr gegangen“,
erklärt Hampe. Dort konnte er seinen
Abschluss nachholen und den großen
Wunsch, Koch zu werden, wahr werden lassen. Hampes Weg führte ihn
von Mecklenburg-Vorpommern über
Hamburg und Köln schließlich in den
Chemiepark Knapsack.

Seine Fotos veröffentlicht
Michael Hampe unter
anderem bei Instagram
unter dem Namen
„Another Dead Pixel“
(@anotherdeadpixel)
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„ICH BIN EIN SEHR KREATIVER
MENSCH MIT LEIDENSCHAFT
FÜRS DETAIL“

Als Besonders empfindet Hampe hier
nicht nur die gute Stimmung zwischen
den Kollegen und Gästen der Betriebsrestaurants, sondern auch, dass die
Betriebsgastronomie im Chemiepark
Knapsack in eigener Hand ist und dass
der Qualitätsanspruch so hoch ist.
„Unsere Chefs setzen auf gute Produkte und Zutaten. Das Team ist offen für
neue Ideen und experimentierfreudig.“
Das kommt Michael Hampe zu Gute,
denn so hat er die Freiheit, seine Ideen
mit einzubringen und kann sich und
seinen Prinzipien treu bleiben: „Ich
bin ein sehr kreativer Mensch mit Leidenschaft fürs Detail und das braucht
man beim Kochen und beim Fotografieren. Bei den Gerichten, die ich täglich zu bereite, versuche ich, auch meinen eigenen Stil einzubringen, immer
mit Blick auf das, was den Leuten hier
schmeckt“.

„EIN GUTES FOTO LEBT DAVON,
DASS DU ZUR RICHTIGEN ZEIT
AM RICHTIGEN ORT BIST“

Michael Hampe macht das, was er
macht, mit Leidenschaft. „Ohne die
geht es nicht“, sagt er und man müsse
authentisch sein. Das gilt auch für seine Fotografie. „Ich mag keine gestellten
Bilder. Ein gutes Foto ist eins, was den
Betrachter länger als ein paar Sekunden bindet, das etwas ausdrückt“, erläutert Hampe und fährt fort, „echte
Situationen haben viel mehr Potential
für eine Geschichte“. Und das ist auch
der Grund, warum er sich der Streetfotografie verschrieben hat. Die sei
authentisch, denn man müsse mit dem
arbeiten was da sei, mit dem Licht und
KNAPSACKSPIEGEL 10.2019
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K

ochen, Fotografieren und
Skaten – das sind nicht nur
Michael Hampes größte Leidenschaften, sondern auch die Motive
des Tattoos, das sich auf seinem linken
Arm befindet. „Das habe ich mir stechen lassen, damit ich später, wenn
ich senil bin, nicht vergesse, was mir
im Leben Freude bereitet hat“, erklärt
der 38-Jährige schmunzelnd. Seit etwas mehr als zwei Jahren unterstützt
er das YNCORIS-Betriebsgastro-Team
nun schon als Koch und wie er selbst
sagt „Mfa – Micha für alles“.
Kochen, das war für Michael Hampe schon immer etwas Besonderes.
Früh habe er gewusst, dass er damit
eines Tages sein Geld verdienen will,
denn Essen war für ihn seit jeher mehr
als nur ein Mittel zum Zweck: „Man
sollte nicht nur essen, um satt zu werden. Ein gutes Gericht braucht das ge-

„SKATEN, KOCHEN UND FOTOGRAFIEREN – DAS GEHT FÜR
MICH HAND IN HAND“

mit dem Motiv. Deshalb hat Hampe
seine Kamera auch immer mit dabei.
„Straßenfotografie lebt davon, dass
du zur richtigen Zeit am richtigen Ort
bist. Wenn ich ein gutes Motiv entdecke, zögere ich nicht lange“, fügt er
hinzu. Am liebsten fotografiert er mit
seiner analogen Minolta XD 7. „Das ist
einfach ein ganz besonderes Gefühl.
Das Aufziehen des Films und das Einstellen der Kamera, das ist ein Prozess
und der ist ganz wichtig für das, was
ich mache“. Außerdem sei es vor allem
bei der Straßenfotografie mit der analogen Kamera einfacher, erklärt Hampe: „Wenn die Leute sehen, dass du sie
mit einer digitalen Kamera oder mit
einem Handy fotografierst, wollen sie
oft, dass du das Bild löschst. Wenn sie
aber sehen, dass du analog fotografiert
hast, sind sie meistens sogar sehr angetan und wollen mehr wissen. Das ist
halt Kunst und dann kommt man ins
Gespräch“.

Kreativität auszuleben und seine ganz
persönliche Sicht auf die Welt festzuhalten. Damals wie heute fotografiert
Hampe am liebsten in schwarz-weiß.
„Das hat einen ganz einfachen Grund“,
erklärt er, „so kann ich genau das zeigen, was im Fokus steht. Farben lenken
das Auge oft zu sehr ab, vor allem dann,
wenn sie nicht Teil der Geschichte sind,
die ich erzählen möchte“. Kein Wunder
also, dass Michael Hampe gerne mit
Kontrasten spielt und den Blick des
Betrachters seiner Bilder so auf das
Wesentliche lenkt.

Die dritte Leidenschaft in Hampes Leben ist das Skaten. Das mache er schon
sein Leben lang, früher mit den Kumpels hinterm Haus auf selbstgebauten
Rampen und heute auf spektakulären
Fahrten bergab. „Mittlerweile bin ich
aber nicht mehr so wild, man wird ja
auch älter“, fügt der 38-Jährige lachend
hinzu. Wenn er nicht selbst auf dem
Brett steht, hält er mit der Kamera fest,
wie andere spektakuläre Moves mit
dem Board hinlegen.
Michael Hampe ist Musikfan,
Skateboarder, Koch, Fotograf, Filmnerd
und Autonarr. Und er ist einer, der die
Dinge anpackt. Sei es auf der Arbeit,
wenn ihm die passende Zutat einfällt,
um ein Gericht abzurunden, beim Fotografieren, wenn er das perfekte Motiv entdeckt hat oder zu Hause, wenn
er mal wieder ein neues Regal braucht.
In seiner Wohnung findet man kaum
ein Möbelstück, das Hampe nicht
selbst hergestellt hat. Und das Wichtigste für ihn: Er trennt nicht zwischen
Hobby und Beruf: „Alles, was ich mache, mache ich aus Überzeugung. Kochen, Fotografieren und Skaten – das
sind alles Sachen, bei denen man sich
kaum an Regeln halten muss, wo man
kreativ sein kann und deshalb geht das
alles für mich auch Hand in Hand.“

„JEDES BILD ERZÄHLT EINE
GESCHICHTE“

Mit der Fotografie angefangen hat
Michael Hampe vor etwa 28 Jahren,
als ihm sein Vater eine alte Yashica
Kamera geschenkt hat. „Ich habe mir
die Kamera geschnappt, bin raus gegangen und habe alles fotografiert,
was mir gefallen hat“, berichtet Hampe. Die Fotografie war schon früh ein
Medium, das ihm ermöglichte, seine
KNAPSACKSPIEGEL 10.2019
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CHANCEN GEBEN –
CHANCEN ERGREIFEN
Die Erweiterung und Modernisierung des Technikums ist ein konsequenter Schritt der Rhein-Erft
Akademie, ihrem Bildungsauftrag gerecht zu werden

B

is 2025 werden etwa 1,3 Millionen Arbeitsplätze durch Automatisierung und technologischen Fortschritt verschwinden, aber
gleichzeitig entstehen 2,1 Millionen
neue Jobs“, liest man auf der Website
der Bundesregierung. Das sind gigantische Umwälzungen, die jedoch niemanden schrecken sollten. Ganz im Gegenteil: Es gilt, den Wandel als Chance
zu verstehen, ihn anzunehmen.
Im Januar dieses Jahres trat das
Qualifizierungschancengesetz in Kraft,
das die Fördermöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit für Weiterbildungsmaßnahmen erhöht. Das ist
natürlich für Arbeitslose und Arbeitssuchende interessant, aber ebenfalls
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Und da kommt auch die Rhein-Erft
Akademie ins Spiel. „Wir sehen uns als
Schnittstelle zwischen Arbeitsagentur
und Unternehmen und möchten unsere Kunden durch zielgerechte Qualifizierungsmaßnahmen in der Personalentwicklung unterstützen“, bekräftigt
Stefan Leineweber, Bereichsleiter Ausbildung, und erklärt weiter: „Wir gehen
auf Unternehmen zu, fragen Bedarf ab,
sprechen über die Veränderung der Berufsbilder, begleiten und informieren.“
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„Wir sehen uns als
Schnittstelle zwischen
Arbeitsagentur und Unternehmen und möchten
unsere Kunden durch
zielgerechte Qualifizierungsmaßnahmen in
der Personalentwicklung
unterstützen“
Am Ende steht dann ein wachsendes
Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Kunden.

HOCHMODERNE TECHNIK

Einer Bildungsakademie wie der
Rhein-Erft Akademie fällt im Zuge der
Digitalisierung eine tragende Rolle zu
und man ist bereit, diese Rolle auch
auszufüllen. Ein aktuelles Beispiel
dafür ist die Modernisierung und Erweiterung des Technikums um sechs
produktionstechnische Anlagen. Anfang Oktober würdigten die REA und
Partner in der Region mit einer Eröff-

nungsfeier diesen Schritt. Das Technikum, das die realistische Arbeitssituation im Chemieunternehmen
simuliert, ist bereits seit 1991 in Betrieb.
Allein im letzten Jahr stieg die Zahl
der angehenden Chemikantinnen und
Chemikanten von 25 auf 50. Gleichzeitig befindet sich die Digitalisierung
weiter auf dem Vormarsch. Der Bedarf
an einer zukunftstauglichen Aus- und
Weiterbildung wächst. Dieser Tatsache
ist die Erweiterung der Kapazitäten
ebenso geschuldet wie die hochmodernde Technik. Bernd Bartsch, Leiter
des Technikums, macht klar: „Im Technikum werden Chemikanten und Produktionsfachkräfte Chemie auf ihre
IHK-Prüfungen vorbereitet. Die nun
16 produktionstechnischen und fünf
verfahrenstechnischen Anlagen sind
State of the art und ermöglichen den
Lernenden im sicheren Raum Arbeitswirklichkeit zu erleben.“ Die Auszubildenden lernen nicht nur Verfahren zu
verstehen, sondern auch mit neuester
Mess-, Regel- und Prozessleittechnik
kompetent umzugehen – Teilnehmer
transportieren ihr gewonnenes Wissen in die Unternehmen und der Wandel ist in vollem Gange.
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GROSSER ERFOLG DER
GESAMTEN MANNSCHAFT
Westlake Best Performing Plant Award 2018 für die Vinnolit
Chlor-Alkali-Elektrolyse Knapsack

I

m Rahmen der Vinnolit Betriebsversammlung unter
Leitung von Heinz Coltro, Vorsitzender Betriebsrat
Knapsack und Vinnolit-Gesamtbetriebsrat, fand am 29.
Mai im Feierabendhaus die Preisverleihung für einen der
Westlake Best Performing Plant Awards 2018 statt. Ausgezeichnet werden bei Westlake alljährlich die besten Anlagen
in ihrer jeweiligen Vergleichskategorie und nach den Bewertungskriterien Sicherheit, Erfüllungsgrad des Produktionsplans, Anlagenverfügbarkeit, Einhaltung spezifischer Fixkosten und kontinuierliche Verbesserungen. Im Vergleich
aller Chlor-Alkali-Elektrolysen (CAE) des Westlake-Konzerns erhielt diese Auszeichnung für 2018 die CAE Knapsack
mit folgenden Ergebnissen:
• Produktionsmengen über Plan
• Fixkosten pro Tonne unter Plan
• 100 Prozent Anlagenverfügbarkeit
• Und dies alles ohne Unfälle
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Vinnolit-Geschäftsführer Dr. Karl-Martin Schellerer würdigte die Leistung als „großen Erfolg der gesamten Mannschaft“ und überreichte den Award unter den Augen von
Jürgen Eichler, Leiter Produktionsbereich Monomer
Knapsack, stellvertretend an CAE-Betriebsleiter Dr. Benno
Krüger. Ebenfalls mit dem Westlake Best Performing Plant
Award 2018 ausgezeichnet wurden die Vinnolit-Kollegen des
Copo-Betriebs Burghausen (Specialities).
Zum Abschluss der Betriebsversammlung verabschiedete Betriebsrats-Chef Coltro noch zwei Mitarbeiter, die
neue Herausforderungen angenommen haben: Davy Jamaer wurde in diesem Rahmen nicht nur als Plant Manager
VCM-Plant in Knapsack verabschiedet, sondern gleichzeitig
per 1. Juli 2019 als neuer Vinnolit-Standortleiter im Chemiepark Köln-Merkenich und Operations Manager PVC Köln/
Knapsack begrüßt. Abschied von Vinnolit nimmt Dr. Benno
Krüger, der seinen Werdegang bei einem anderen Unternehmen der Branche fortsetzt. Beiden wünschte Coltro für die
neuen Aufgaben viel Erfolg.
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v. l. n. r.: Friedrich Überacker (Geschäftsführer AGV Chemie Rheinland), Lars Friedrich (Chempark-Leiter), Dr. Harald Schwager
(stellvertretender Vorstandsvorsitzender Evonik), Armin Laschet (Ministerpräsident NRW), Dr. Clemens Mittelviefhaus (1. Vorsitzender
ChemCologne), Dr. Markus Steilemann (Covestro-CEO)

LASCHET LOBT CHEMIEBRANCHE ALS
WICHTIGEN PFEILER DER WIRTSCHAFT
IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Z

um 12. Mal trafen sich rund 200 Entscheidungsträger der chemischen Industrie auf dem Branchentreff ChemCologne Chemieforum, das am vergangenen Freitag im BayKomm in Leverkusen stattfand. Das
Chemieforum beleuchtete zwei Kernthemen: Einerseits
die Probleme für die Chemielogistik durch das Niedrigwasser im Rhein, andererseits die Zukunftsperspektive der

„Das Rheinland ist die stärkste
Chemieregion Europas und hat de
finitiv die besten Voraussetzungen
diesen Status zu halten.“

Chemiebranche im Rheinland. Die Begrüßung übernahm
Dr. Clemens Mittelviefhaus, Vorstandsvorsitzender von
ChemCologne, der sich von der Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Region überzeugt zeigte: „Das Rheinland ist die
stärkste Chemieregion Europas und hat definitiv die besten
Voraussetzungen diesen Status zu halten.“ Ein wichtiger
Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit ist die Lage am Rhein.
Der im Bundesverkehrsministerium für Wasserstraßen
und Schifffahrt zuständige Ministerialdirektor Dr. Norbert
Salomon bestätigte, dass der Transport über die Wasserstraße Rhein für die Region von herausragender Bedeutung
und nur begrenzt auf Schiene oder Straße übertragbar sei.
Entsprechend hoch seien die betriebswirtschaftlichen Verluste vieler Unternehmen entlang des Rheins aufgrund
der extremen Niedrigwasserperiode im Jahr 2018 gewesen.
Da eine Häufung von Extrempegelständen erwartbar ist,

Dr. Clemens Mittelviefhaus
Vorstandsvorsitzender von ChemCologne
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„Die Landesregierung schafft Voraussetzungen
dafür, dass Industrie und Chemie bei uns wich
tige Innovationstreiber bleiben, unter anderem
mit sicherer und bezahlbarer Energieversorgung
und mit Abbau von Bürokratievorschriften.“
Armin Laschet
Ministerpräsident NRW

sollen im Rahmen des im Juli 2019 unterzeichneten „Ak
tionsplans Niedrigwasser Rhein“ exaktere Wasserstandvorhersagen und eine bessere Ausnutzung der vorhandenen
Fahrrinnentiefen durch die Integration der Tiefeninformationen in die elektronische Binnenschifffahrtskarte
erreicht werden. Auch durch die Digitalisierung der Binnenschifffahrt mit dem Einsatz automatisierter, vernetzter
Schiffe verspricht sich das Bundesverkehrsministerium
Erleichterungen für die Rhein-Anlieger.

"GEMEINSAM PROBLEME ANFASSEN"

Der Vorsitzende des Vorstands der Duisburger Hafen AG
Erich Staake kritisierte die marode Verkehrsinfrastruktur in
NRW. Als Beispiele nannte er die seit 2012 für den LKW-Verkehr gesperrte Leverkusener Rheinbrücke, die erst 2024/25
komplett erneuert sein werde. Staake warnte: Die gesamte
deutsche Infrastruktur verschleißt schneller, als sie repariert werden kann. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion
betonte Salomon, dass bereits sehr viel angestoßen sei, um
die Engpässe in Deutschland zu beseitigen. Er hofft, für die
Infrastrukturprojekte, die der Bund anstoßen will, die notwendige Unterstützung von Seiten der Wirtschaft zu bekommen – auch bei der Vermittlung in der Öffentlichkeit. Erich Staake appellierte, es im Hinblick auf den Stellenwert der
Logistik als Herausforderung und Chance zu begreifen, die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen, „damit wir
an der Spitze der Bewegung auch in der industriellen Wertschöpfung bleiben.“ Und Christian Rodde, Logistikleiter
bei Ineos in Köln, resümierte: „Von der Industrie würde ich
mir wünschen, dass man gemeinsam Probleme anfasst, die
Dinge auch im Kleinen angeht und so Dinge bewegen kann.
Für den Bund würde ich mir das im Großen wünschen, also
übergeordnet, denn Infrastruktur ist definitiv eine Kernaufgabe des Bundes.“
Im zweiten Veranstaltungsteil beleuchteten Vertreter
der Chemieindustrie mögliche Zukunftsszenarien für die
gesamte Branche in NRW. Der stellvertretende Vorstands-
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vorsitzende der Evonik Industries AG Dr. Harald Schwager
bezeichnete den Handelsstreit zwischen China und den
USA, aber auch den Brexit und die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastikmüll als komplexe, aktuelle Herausforderungen. „Geopolitisch, technologisch und gesellschaftlich
hat es drastische Verschiebungen gegeben“, so Schwager.
Durch digitale Marktplätze laufe die Chemieindustrie Gefahr, den direkten Kontakt zu ihren Kunden zu verlieren.
Populistische, autoritäre Regierungen aber auch eine immer
weiter erstarkende Chemieindustrie in China seien massive
Herausforderungen, doch noch habe man es in der Hand, den
Zukunftsverlauf zu beeinflussen. Covestro-CEO Dr. Markus
Steilemann warnte davor, die gesamte Kunststoffproduktion
angesichts aktueller Herausforderungen in ein negatives
Licht zu rücken. Nicht die Kunststoffe seien schlecht, sondern deren teils mangelhaft gelöste Entsorgung. Kunststoffe seien kein Abfall, sondern wertvolle Rohstoffe. Hier gelte
es, Kreisläufe zu schließen und ein zirkuläres Wirtschaften
auf breiter Front durchzusetzen. Durch Forschungsarbeit
in Nordrhein-Westfalen könne es gelingen, Kunststoffe
künftig aus nicht-fossilen Quellen zu nutzen. Steilemann
sieht für NRW hier die Chance, als „Powerhouse für nachhaltige Innovationen“ zu fungieren.
Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
Armin Laschet lobte die Chemie- und Pharmabranche als
wichtigen Teil der gesamten Wertschöpfungskette der Wirtschaft. Es gelte, den Industrie- und Chemiestandort Nordrhein-Westfalen zu erhalten. Laschet: „Die Landesregierung
schafft Voraussetzungen dafür, dass Industrie und Chemie
bei uns wichtige Innovationstreiber bleiben, unter anderem
mit sicherer und bezahlbarer Energieversorgung und mit
Abbau von Bürokratievorschriften.“ Laschet weiter: „Mit
der konsequenten Politik der Entfesselung geben wir Unternehmen mehr Freiheit zur Gestaltung und Innovation.
Gemeinsam mit der Industrie haben wir zum Beispiel einen
Weg gefunden, die Dauer von Genehmigungsverfahren zu
halbieren“, führte Laschet aus.
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„KENDENICH IST
MEINE HEIMAT.
MICH KRIEGT
HIER NIEMAND
A
MEHR WEG.“

ufgewachsen am Sonnenhang und mit den
Menschen im Dorf vernetzt – als echter Kendenicher kümmert sich Ortsvorsteher Frank Baer mit
viel Engagement und Leidenschaft um sein Dorf und die
Menschen, die hier leben. Im Gespräch mit dem KNAPSACK
SPIEGEL erzählt er, was Kendenich für ihn so besonders
macht, was die Menschen in seinem Stadtteil bewegt und
wieso er das Ehrenamt des Ortsvorstehers gerne ausübt.

HERR BAER, SIE SIND SEIT NEUN JAHREN
ORTSVORSTEHER VON KENDENICH. WIE IST ES
DAZU GEKOMMEN?
Den damaligen Ortsvorsteher Peter Berger verschlug es
2010 der Familie wegen nach Alt-Hürth und da ein Ortsvorsteher auch im Ort wohnhaft sein muss, hat man einen
Nachfolger gesucht. Als ich gefragt wurde, habe ich mich
kurz geschüttelt (lacht), meine Frau um Erlaubnis gebeten
und dann „Ja“ gesagt. Dafür habe ich zwar schweren Herzens meinen Vorsitz in der Ortsgemeinschaft abgegeben,
bin aber weiterhin Mitglied des Vorstandes der Ortsgemeinschaft, seit nunmehr 30 Jahren.

WAS GENAU REIZT SIE DENN AN DIESER TÄTIGKEIT?
Geselligkeit und Ehrenamt liegen bei uns in der Familie. Ich
bin gern unter Leuten und freue mich, wenn sie zusammenkommen. Als Ortsvorsteher bin ich den Menschen
nahe, zum Beispiel bei den Besuchen von Geburtstags- oder
Hochzeitsjubiläen. Da kriegt man mit, was die Menschen in
ihrem Leben bewegt, das ist sehr spannend. Außerdem bin
ich gerne der Ansprechpartner hier vor Ort und freue mich,
wenn ich helfen kann. Das ist als Ortsvorsteher möglich,
aber leider auch nicht immer. Ich sage in dem Zusammenhang gerne: Man kann es nicht allen recht machen, aber
man kann es zumindest versuchen.

MIT WELCHEN ANLIEGEN WENDEN SICH DIE
KENDENICHER DENN AN SIE?

Frank Baer
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Ein großes Thema ist die Infrastruktur und hier vor allem
der Verkehr. Es kommt vor, dass LKWs verbotenerweise
durch das Dorf fahren, vorzugsweise nachts, weil unser
Ort als Umgehung der Luxemburger Straße missbraucht
wird. Hier wünschen sich viele, dass sich was ändert. Ich
werde aber beispielsweise auch angesprochen bei Gehwegschäden, Müllsünden, wenn mal eine Straßenlaterne
nicht brennt oder wenn es einen Nachbarschaftsstreit zu
schlichten gibt.
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SIE LEBEN SCHON IHR GANZES LEBEN IN
KENDENICH. WAS HAT SICH HIER IN DEN LETZTEN
JAHREN ODER VIELLEICHT AUCH JAHRZEHNTEN
VERÄNDERT? VOR WELCHER HERAUSFORDERUNG STEHEN SIE?
Vor allem die Infrastruktur hat sich geändert. Wir haben
zum Beispiel keine Raiffeisenbank mehr im Ort, keinen
Hausarzt und seit Kurzem ist auch die Apotheke zu. Für
diese Dienstleistungen müssen wir mittlerweile nach
Fischenich. Dafür haben wir umso mehr Verkehr. Vom
Parkraum ganz zu schweigen, ist Kendenich schon lange
zu eng für die vielen Autos, die mitunter regelrecht durch
unseren Ort rasen. Auch, wenn wir uns Entlastung durch
die neue Umgehungsstraße erhoffen, brauchen wir hier
dringend Geschwindigkeitskontrollen und wir müssen uns
Gedanken um Lärmschutz machen. Die große Herausforderung besteht aktuell darin, gemeinsam und parteiübergreifend an diesem Thema zu arbeiten, denn der Verkehr
nervt. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die IG Verkehr, die sich gerade in Kendenich bildet.
Des Weiteren hat sich das Dorfleben verändert. Wir
haben zwar nach wie vor eine sehr gute Gemeinschaft und
pflegen Traditionen, aber es gibt kaum noch zentrale Treffpunkte. Das war früher anders und jetzt müssen wir uns
darum kümmern, dass wir pflegen, was wir noch haben,
indem wir beispielsweise die Gaststätte, den Bäcker oder
den Lebensmittelladen im Ort auch nutzen.

SIE SIND EIN ECHTER KENDENICHER. WAS
MACHT DEN STADTTEIL FÜR SIE PERSÖNLICH
SO BESONDERS?
Das ist eigentlich Verwurzelung pur. Ich lebe seit meiner
Geburt in Kendenich. Mit Bezug aber übrigens auch zu
Knapsack von klein auf: Mein Vater war „op d’r Chemische“
im Lohnbüro der damaligen Hoechst AG angestellt. Seit der
Fertigstellung der Werkshäuser im November 1966 wohnt
meine Familie „Am Sonnenhang“ und im Juni 1967 bin ich
dann dazu gekommen. Ich war hier im Kindergarten und
in der Grundschule und bin einfach hier zu Hause. Ich mag
die Lage am Hang mit der Aussicht über Köln. Wir haben
eine tolle Grundschule und eine Hauptschule mit einer
Aula, die für uns der Veranstaltungsmittelpunkt darstellt,
sowie einen Kindergarten mit engagierter Leitung. Hier
leben viele nette Menschen, die Ortsgemeinschaft funktioniert und man ist in ein paar Minuten im Grünen. Meiner
Frau und meinen Kindern gefällt es auch. Kendenich ist
meine Heimat und wird es sicherlich immer bleiben, mich
kriegt man hier wohl nicht mehr weg.
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SIE ERWÄHNTEN BEREITS DIE INDUSTRIE AUF
DEM KNAPSACKER HÜGEL – WIE SEHEN SIE
DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN CHEMIEPARK
KNAPSACK UND DEN KENDENICHERN?
Das Verhältnis ist insgesamt sehr gut. Früher waren die
Industrie und der Ort noch mehr verbunden, weil viele
der Arbeiter vom Knapsacker Hügel hier gelebt haben.
Aktuell wohnen auch noch einige Chemiepark Mitarbeiter
in Kendenich, aber es sind weniger. Heute schätzen wir
hier vor allem, dass im Chemiepark Knapsack so viel Wert
auf Sicherheit gelegt wird. Niemand hat Angst, denn wir
werden gut aufgeklärt und fühlen uns sicher.

ZUM SCHLUSS: WIE VERBRINGT FRANK BAER
EIGENTLICH SEINE FREIZEIT?
Am liebsten natürlich im Kreise meiner verständnisvollen
Familie. Oftmals auch mit Kind und Kegel zusammen im
Kendenicher Vereinsleben, beispielsweise bei der Karnevalsgesellschaft "Burgknappen". Vereine füllen sowieso einen
Großteil meines Lebens – ob im Karneval, Fußball oder auch
bei unserem Brauchtumsverein "Die Költer". Außerdem fahre ich seit meinem achten Lebensjahr Rennrad und fahre
samstags regelmäßig mit meinen Kendenicher Radsportfreunden. Dabei strampele ich mir dann den Kopf frei.

Ortsvorsteher Frank Baer kennt Kendenich und die
Kendenicher kennen ihn. Hier zu Hause und aus dem
Kendenicher Dorfleben nicht mehr wegzudenken,
ist er einer von insgesamt 9 Ortsvorstehern in Hürth,
die sich um die Belange der Bürgerinnen und Bürger
in ihrem Stadtteil kümmern. Für alle Anliegen, die
Kendenich betreffen, ist Frank Baer telefonisch unter
der Nummer +49 173 7339538 zu erreichen.
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LÄDT EUCH EIN

FEIERABEND

„Beim Feierabendtreff könnt Ihr in
netter Atmosphäre neue Menschen
kennenlernen, Euch unternehmens
übergreifend austauschen und entspannt bei Snacks und Getränken
in den Feierabend starten.“

TREFF
21.11.2019
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Feierabendhaus
* Snacks und Getränke zum Selbstkostenpreis
jeweils für 1 €

DIE DUALE HOCHSCHULE MANNHEIM
BESUCHTE DEN CHEMIEPARK KNAPSACK
Studierende berichten über den Besuch in Knapsack

M

itte September führte unsere
Exkursion im Rahmen der
Vorlesung „Chemische Prozesskunde“ zum Chemiepark Knapsack,
um einige in der Theorie besprochene
Prozesse auch in der Realität zu sehen. Nach einer dreistündigen Anreise
aus Mannheim wurden wir vor dem
Feierabendhaus des Chemieparks in
Empfang genommen. Hier bekamen wir
neben kühlen Getränken und leckeren
Keksen einen ersten, spannenden Einblick über die Geschichte und Entstehung des Chemieparks Knapsack. Im
Gedächtnis geblieben ist uns vor allem
die besondere Lage des Chemieparks –
der mögliche Braunkohleabbau in unmittelbarer Nähe war vor über 100 Jahren
ausschlaggebend für den Aufbau des
Chemiestandortes in Knapsack. Positiv
überrascht haben uns auch die zahlrei-
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chen Firmen, welche im Chemiepark
Knapsack angesiedelt sind und aufgrund
des Stoffverbunds mit wichtigen Stoffen
und Produkten versorgt werden.
Zusätzlich wurden uns durch Volker
Butz (Engineering) und Gamze Sanli
(Personalabteilung der YNCORIS) unterschiedliche Berufsbilder und Einstiegs-

möglichkeiten bei Industriedienstleister
und Standortbetreiber YNCORIS nähergebracht, so dass es den einen oder anderen von uns nach einem erfolgreichen
Abschluss noch einmal zum Chemiepark
Knapsack verschlagen könnte.
Nach diesem ersten Überblick ging
es zum Betriebsrestaurant, wo uns nette
Mitarbeiter und leckeres Essen bereits
erwarteten. Anschließend besuchten wir
die Chloralkalielektrolyse von Vinnolit,
über welche wir bereits in einigen Vorlesungen erste Informationen gesammelt
hatten. Mit unseren Fluchtfiltern im Gepäck bekamen wir vom Betriebsleiter
Dr. Marcus Harrer und dem Betriebsmeister Klaus Freyer eine Führung über
das Gelände der Chloralkalielektrolyse
und konnten sehr interessante und hilfreiche Informationen über den Aufbau
und Ablauf der Chloralkalielektrolyse in
der Industrie mitnehmen.
Zum Abschluss erhielten wir eine
geführte Busrundfahrt durch den Chemiepark, so dass wir uns einen eigenen Eindruck über die Größe und Vielfalt machen
konnten. Danach traten wir nach einem
sehr aufschlussreichen Tag auch schon
unsere Rückfahrt zur DHBW Mannheim
an. Wir bedanken uns hiermit herzlich für
diesen spannenden Tag!
Studierende der Dualen Hochschule
Mannheim

KNAPSACKSPIEGEL 10.2019

„DIE PUMPEN GEHEN JETZT
AUF DEN KNAPSACKER HÜGEL
STATT IN DIE BERGE“
YNCORIS und CP Pumpen AG vereinbaren Partnerschaft – der Industriedienstleister
übernimmt ab sofort im Auftrag des Schweizer Herstellers Service und Reparaturen
für Kunden aus NRW

C

P Pumpen ist in der Forschung, Entwicklung und Fertigung von Chemieprozesspumpen wie dichtungslosen Magnetkupplungs- und doppelten Gleitringdichtungspumpen tätig und liefert diese unter anderem an
Unternehmen aus der Chemie, Pharma und Biotechnologie.
Weil das Schweizer Unternehmen keine eigenen Werkstätten in Deutschland unterhält, mussten die Pumpen deutscher Kunden aus Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus bislang beispielsweise auf den LKW verladen und in die
Schweiz transportiert werden – eine sowohl logistische wie
auch administrative Herausforderung. Vor diesem Hintergrund haben CP Pumpen und die YNCORIS nun eine Partnerschaft vereinbart, in deren Rahmen der Industriedienstleister ab sofort im Auftrag des Herstellers Service und
Reparaturen für Kunden aus NRW übernimmt. „Wir stellen
im Schadensfall eine effiziente und möglichst schnelle Ab-
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wicklung für Kunden aus der Region sicher“, unterstreicht
Ralf Richartz, Leiter Instandsetzungsmanagement bei
YNCORIS. „Dabei treten wir im Rahmen der üblicherweise
zweijährigen Gewährleistungspflicht als Servicepartner im
Auftrag von CP Pumpen auf und verrechnen uns entsprechend direkt an den Hersteller, nicht den jeweils beauftragenden Kunden. „Geht hingegen aus dem Schadensbericht
hervor, dass es sich NICHT um einen Gewährleistungsfall
handelt, wickeln wir eigenständig als YNCORIS ab“, ergänzt
Michael Tugendheim, Teamleiter Instandsetzungsmanagement. Ein weiterer Vorteil der Partnerschaft: Dank ihres
breiten Portfolios im Bereich Instandsetzungsmanagement
kann die YNCORIS auch bei Fragestellungen unterstützen,
die nicht unmittelbar mit Gewährleistungsansprüchen zu
tun haben – „wie zum Beispiel bei Umbauten an bereits verbauten Aggregaten“, so Tugendheim.
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3 AUS 62

ZUSATZVERLOSUNG BEI CABB FÜR EINGEREICHTE IDEEN

Grippeschutz
impfung für
CPK-Mitarbeiter
Auch in diesem Jahr können
Sie sich wieder wie gewohnt zur
jährlichen Grippeschutzimpfung
in der werksärztlichen Abteilung
melden.
Für die Grippeschutzimpfung
(Vierfach-Impfstoff) ist ein
Betrag von 25 € zu leisten, der
aber gegen Vorlage der bei der
Impfung ausgestellten Quittung
von der eigenen Krankenkasse
normalerweise erstattet wird.

E

s ist eine bereits liebgewonnene
Tradition bei CABB, dass im Sommer aus allen Verbesserungsvorschlägen der vergangenen 12 Monate
drei Einreichungen per Losentscheid
erstmalig oder erneut prämiert werden.
Aus den 62 Verbesserungsvorschlägen, die im Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis
zum 30. Juni 2019 eingereicht worden
waren, zog eine Glücksfee kürzlich die
drei Gewinner. Dieses Jahr freuten sich
gleich vier Ideengeber über einen Amazon-Gutschein im Wert von 100 Euro.
Horst Denzau punktete mit seinem bereits umgesetzten und prämierten Vorschlag zur Arbeitssicherheit im Feststofflager. Michael Broel und Andreas Pook

haben als Einzelkämpfer und im Team
mit anderen Kollegen eine Reihe von
guten Vorschlägen eingereicht, die umgesetzt und somit auch prämiert wurden.
Die Zusatzprämie teilen sich die beiden,
da ihr Vorschlag für eine bessere Handhabung der Soda-Entleerungsschläuche
als Gruppeneinreichung vorlag.
Der dritte ausgeloste Vorschlag stammt
von Marcel Ebrahimi, der an der Prämienübergabe nicht teilnehmen konnte
und den Gutschein daher separat erhielt.
Werkleiter Dr. Wolfgang Schick bedankte
sich bei den Einreichern stellvertretend
für alle Mitarbeiter für das hohe Engagement bei der Verbesserung von Arbeitsabläufen und Arbeitssicherheit.

Für Versicherte der Techniker
Krankenkasse reicht die Vorlage
der Krankenversicherungskarte
aus.
Termine: täglich von 8:00 bis
15:00 Uhr in der werksärztlichen
Abteilung
Im Bild v. l.: Rudi Anton (Betriebsmeister), Jürgen Brück (Betriebsleiter), Dr. Wolfgang Schick
(Werkleiter), Michael Broel, Stefan Rhiem (stellvertretender Betriebsratsvorsitzender),
Andreas Pook, Horst Denzau

Ankündigungen & Termine
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Wir gedenken

Jubiläum – Wir gratulieren

Termine

Kurt Oentrich (90)
Verstorben am 05.08.2019
Heinz Schrödter (78)
Verstorben am 26.08.2019
Georg Frankowiak (83)
Verstorben am 30.08.2019
Ingrid Pankonin (84)
Verstorben am 04.09.2019
Helmut Düring (87)
Verstorben am 20.09.2019

40 Jahre
Hubert Axer, Basell Polyolefine
Eintritt 25.10.1979

Nacht der Technik
15.05.2020
Weitere Informationen folgen

25 Jahre
Robert Lohmar, Bayer
Eintritt 14.11.1994

CPK Plus für neue Mitarbeiter
06.11.2019
Anmeldung unter CPK Intern
Feierabendtreff
21.11.2019, 15:30 – 18:00 Uhr
Feierabendhaus Knapsack

100 TAGE LOGISTIK
BEI DEUTSCHE INFINEUM

S
Wußten Sie schon, …?
MEISTERLICH!
Die Rhein-Erft Akademie punktet wieder einmal mit einer rekordverdächtigen Teilnehmerzahl für die Fachkräftesicherung. Insgesamt 41 angehende Logistikmeister und Industriemeister der Fachrichtungen Metalltechnik, Mechatronik und Elektrotechnik drücken
seit kurzem am Bildungsstandort im Chemiepark Knapsack noch
einmal die Schulbank. Gemeinsames Ziel: beruflich weiterkommen,
einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter tun.
Im Rahmen einer großen Eröffnungsveranstaltung im Chemiepark Knapsack begrüßte Kursleiterin Christina Stille die
künftigen Fach- und Führungskräfte und stimmte sie auf die kommenden drei Jahre ihrer berufsbegleitenden Weiterbildung ein.
Die Vorzeichen im Markt stehen bestens für die ambitionierten Teilnehmer: Die Industrie floriert und bietet Fachleuten beste
Aufstiegschancen - bei enormen Verdienstmöglichkeiten. Mit
dem Meisterbrief, der in Deutschland dem Bachelor-Grad gleichwertig ist, erwerben die Absolventen eine erstklassige Qualifikation, die unmittelbar auf ihre Berufsausbildung und -erfahrung
aufbaut. In Zukunft werden sie komplexe Aufgaben übernehmen,
die auch planerisch herausfordernd sind. Dabei arbeiten sie nicht
mehr nur in der Fertigung, sondern organisieren auch Arbeitsabläufe, optimieren die Produktion und leiten Personal an.

eit dem 01.04.2019 hat die Logistik
der YNCORIS ihre Zusammenarbeit
mit der Deutschen Infineum an
ihrem Kölner Standort erheblich ausweiten
können. Bisher waren die Logistikexperten
des Industriedienstleisters für die Zoll und
Exportabwicklung der Deutschen Infineum
tätig – erweiterten ihr Portfolio nun jedoch
unter anderem um die Abwicklung von
verbrauchssteuerpflichtigen Waren (EMCS)
am Standort in Köln. Weiterhin übernahm
das Team der YNCORIS den Waagendienst,
über den täglich bis zu 40 Tankfahrzeuge
und -container abgewickelt werden, um die
Produkte der Deutschen Infineum weltweit
zu versenden. Hierzu wird neben der reinen
Verwiegung auch direkt im Kundensystem
gearbeitet, um Fracht-, Gefahrgut- und
Zolldokumente zu erstellen. Der Kunden
anspruch einer 100% regelkonformen
und reibungslosen Abwicklung deckt sich
vollständig mit dem Selbstverständnis
der YNCORIS.
Nach den ersten 100 Tagen ziehen Thomas
Gast von der Deutschen Infineum und
Rainer Schillinger von der YNCORIS eine
durchweg positive Bilanz der angelaufenen
Zusammenarbeit.

Wir wünschen den Teilnehmern viel Erfolg
und Durchhaltevermögen!

ut zum „Politischen
Der Chemiepark Knapsack hat erne
eingeladen. Über 30 poliFeierabend“ ins Feierabendhaus
Mandatsträger aus Stadt
tische Mandatsträgerinnen und
d- und Bundestag nahmen
und Kommune, sowie Kreis-, Lan
findenden Informationsim September an dem jährlich statt
aktuelle Entwicklung
austausch teil. Die Infos über die
vom Geschäftsleiter der
im Chemiepark Knapsack gab es
us und den Leitern
YNCORIS Dr. Clemens Mittelviefha
m Vortrag von YNCORISder Standortunternehmen. Bei eine
erhielten die Gäste
Mitarbeiter Dr. Martin Lindmeyer
tionen über das Thema
spannende Einblicke und Informa
Bio-Verfahrenstechnik.
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