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Es hat uns auch in 2019 wieder
viel Freude gemacht, dieses
Magazin mit Ihnen an den Start
zu bringen. Wir berichten gerne
über die Erfolge am Standort
– vor allem aber liegen uns die
Menschen und ihre Geschichten am Herzen, die hinter
ebendiesen Erfolgen stehen. Dabei hat uns insbesondere auch die junge Generation beeindruckt. So zum
Beispiel die Schüler im Rahmen der Aktion „Meine
Position ist Spitze“, die für einen Tag Führungspositionen im CPK übernommen und diese Aufgabe mit viel
Engagement gemeistert haben. Spannend ist in diesem
Zusammenhang auch der Bericht über vier Ex-Azubis,
die zum Ende ihrer Ausbildung eine Reise nach Afrika
unternommen haben. Optimal ist es natürlich immer
dann, wenn die Power der Jugend auf die Erfahrung
der „Älteren“ trifft. Ein Praxisbeispiel hierfür ist das Interview mit vier Feuerwehrmännern, die jeweils am Anfang
oder Ende ihrer Dienstzeit stehen. Wir stehen zwar mit
diesem KNAPSACKSPIEGEL auch am Jahresende, aber
die nächste Ausgabe kommt schon bald, versprochen.
Danke für Ihre Treue, genießen Sie die besinnliche Zeit
und bleiben Sie gesund.
Benjamin Jochum, Leonie Sengelmann
und Thomas Kuhlow
Kommunikation Chemiepark Knapsack
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EINEN GANZEN TAG
IM CHEFSESSEL
Der Chemiepark Knapsack beteiligte sich an der erfolgreichen ChemCologne-Aktion „Meine
Position ist spitze!“, die 2019 bereits zum fünften Mal stattfand, mit drei Standortunternehmen

I

m mittlerweile fünften Jahr konnten sich im Rahmen
der ChemCologne-Aktion „Meine Position ist spitze!“
Schüler und Schülerinnen ab 16 Jahren auf eine leitende Position eines Chemieunternehmens der Region Rheinland bewerben. Zwei der zwölf diesjährigen Gewinner, Kian
Emadi-Azar vom Georg-Büchner-Gymnasium in Köln und
Marie Wockenfuss, Gesamtschule der Stadt Bergheim, durften in der ersten Herbstferienwoche für einen Tag in einem
Chefsessel im Chemiepark Knapsack Platz nehmen.
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THEORIE TRIFFT PRAXIS

Für Kian Emadi-Azar begann der Tag als Werkleiter bei
CABB schon in aller Frühe. Der eigentliche Werkschef, Dr.
Wolfgang Schick, erklärt: „Wir haben originalgetreu um sieben Uhr angefangen. In der Produktion beginnt die Arbeit
früh.“ Nach der obligatorischen Sicherheitsunterweisung
beim Werkschutz durfte der angehende Abiturient dann
die Morgenroutine im Kreise der Technikleiter, Meister,
Betriebsleiter und Betriebsassistenten leiten. „Kian hat das
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„Meine Position ist spitze!“ in Knapsack: v. l. Dr. Wolfgang Schick, Kian Emadi-Azar,
Wilbert Meier, Daniel Wauben, Marie Wockenfuss und Dr. Clemens Mittelviefhaus

„Wir haben originalgetreu
um sieben Uhr angefangen.
In der Produktion beginnt
die Arbeit früh.“
alles sauber gemanaged“, zeigt sich Wolfgang Schick beeindruckt. Der Schüler ist ebenfalls angetan vom Unternehmen, das in diesem Jahr zum ersten Mal an der Aktion teilnahm: „Ich habe viel Respekt vor der Arbeit, die CABB hier
macht.“ In der Schule sei vieles theoretisch. Hier könne er
das, was er im Unterricht gelernt habe, praktisch anwenden.
Denn Kians Ziele sind ehrgeizig: „Ich besuche einen Chemie-Leistungskurs. Später möchte ich Ingenieurswesen in
Aachen studieren und mich auf Chemie spezialisieren.“
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80 PROZENT STRATEGIE

Im YNCORIS Marketing startete die erste Hälfte des Arbeitstages um 8.30 Uhr etwas später. „Ich war heute Morgen
schon sehr aufgeregt“, gesteht Marie Wockenfuss, die für einen Tag die Position von Wilbert Meier, Marketingleiter bei
YNCORIS, übernehmen durfte. Auch für sie begann der Tag
mit dem Sicherheitsscheck. In der Abteilung angekommen,
durfte Marie am täglichen Jour-fixe des Marketingteams
teilnehmen. Später ging es dann zu einer Fahrzeugbeschrif-
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„Ich habe Chemie-Leistungskurs.
Später möchte ich Ingenieurs
wesen in Aachen studieren und
mich auf Chemie spezialisieren.“

Hintergrund der Aktion
Chemie findet in allen Bereichen des Lebens statt. Ob
Smartphone, Sportgeräte, Fahrrad oder Auto – ohne
Chemie würde es all diese Dinge nicht geben. Viele
der notwendigen Artikel werden von Chemieunternehmen im Rheinland produziert. Diese sind immer
auf der Suche nach klugen Jugendlichen, die sich
einen Berufsweg in der Chemie vorstellen können.
Es gibt zahlreiche attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Industriezweig, von denen einige bei
„Meine Position ist spitze!“ vorgestellt werden sollen.
Auf diese Weise können junge Menschen wichtige
Kontakte für ihr späteres Berufsleben knüpfen und
tolle Einblicke aus der Sicht eines Chefs gewinnen!
Kian Emadi-Azar leitete im Rahmen der Aktion für einen Tag die
Geschicke der CABB am Standort Knapsack

tung in die Werkshalle. „Ich weiß zwar noch nicht genau,
was ich später machen möchte, aber Marketing könnte
schon etwas sein“, erzählt die Schülerin der 11. Klasse. „Auf
jeden Fall finde ich es gut, in so ein großes Unternehmen
reinzuschnuppern“, lobt sie die ChemCologne-Aktion. Sie
sei überrascht, dass der Großteil der Arbeit eher strategisch
ist. Meier: „Marketing ist natürlich nicht nur Flyer erstellen
und Veranstaltungen durchführen. Das Kreative macht
vielleicht 20 Prozent aus. 80 Prozent sind Strategie und
strukturierte Fleißarbeit.“

EINBLICK IN DIE ABLÄUFE IM CPK

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit dem ChemCologne-Vorsitzenden und YNCORIS Geschäftsleiter Dr. Clemens Mittelviefhaus sowie ChemCologne-Geschäftsführer
Daniel Wauben ging es für die beiden Schüler auf Werks-
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Die Aktion gibt es seit 2015. Sie findet immer in den
Sommerferien statt. In diesem Jahr wurde sie aufgrund der hohen Stellenanzahl auch auf die Herbstferien ausgeweitet. Es werden in jedem Jahr andere
Spitzenpositionen angeboten und auch die beteiligten
Unternehmen können wechseln.

rundfahrt durch den Chemiepark mit anschließendem
Fototermin. Im Anschluss stand für den „frischgebackenen“ CABB Werkleiter Kian eine Skype-Konferenz mit den
USA auf der Agenda, den Call mit China gab es schon am
Vormittag. Für die „neue“ Marketingleiterin Marie sah der
Terminplan ein Meeting mit der Abteilung Controlling und
Finanzen vor. Gegen 16 Uhr hieß es dann für beide: Ab in den
verdienten Feierabend, nicht jedoch ohne zuvor von Daniel
Wauben eine Teilnahme-Urkunde überreicht bekommen zu
haben. Von den Eindrücken das Tages werden sie am Abend
zu Hause berichten und die Aktion ihren Mitschülern empfehlen. Einer von ihnen ist Paul Guntermann, ebenfalls
Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums, der in der zweiten Ferienhälfte für einen Tag den Job des Geschäftsführers
bei der Rhein-Erft Akademie übernahm (siehe Bericht auf
Seite 25).
KNAPSACKSPIEGEL 12.2019

Einblicke in die vielfältigen Abläufe im Chemiepark Knapsack gab es bei der Rundfahrt mit Benjamin Jochum (Kommunikation CPK) und
dem Wasserstoffauto der YNCORIS

Marketingleiter Wilbert Meier bei der Überkunden-Übergabe

Ein gutes Duo – Dr. Wolfgang Schick mit seinem Schützling:

an seine Interims-Nachfolgerin

„Kian hat das alles sauber gemanaged!“

KNAPSACKSPIEGEL 12.2019
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STROMSPAREN FÜR
EINE GESICHERTE ZUKUNFT
Energiemanagement bei der CABB GmbH

D

er Ausstieg aus Kernkraft
und Braunkohleverbrennung
scheint zwingend notwendig,
um langfristig nachhaltig und sicher
mit den Energieressourcen unserer
Erde umzugehen. Aller Notwendigkeit zum Trotz bringt die Energiewende große Herausforderungen
mit sich. Wie kann der Energiebedarf
nachfolgender Generationen gedeckt
werden? Wie wird in Unternehmen
die zur Produktion maßgeblich benötigte Energie zukünftig bereitgestellt?
Und wie kann das zu wirtschaftlichen
Konditionen gelingen? Mit diesen
und weiteren Fragen beschäftigt sich
auch die CABB GmbH. Energiemanager Philipp Stahlhofen und sein Team
verfolgen ein klares Ziel: einen Beitrag
zur Energiewende in Deutschland zu
leisten und das eigene Unternehmen
für eine ökologisch und ökonomisch
sichere Zukunft aufzustellen.

OHNE STROM KEINE CHEMIE

Die Chemieindustrie ist wie viele produzierende Branchen energieintensiv. Strom ist im Rahmen chemischer
Prozesse nicht nur Mittel zum Zweck,
sondern Rohstoff. „Die Strommenge,
die zur Herstellung chemischer Sub-

Energy Efficiency Award 2018 –
Für die Erschließung vorhandener Kondensat
abwärme zur Beheizung von Schmelzbehältern wurde CABB nominiert.
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stanzen eingesetzt wird, kann nicht
beliebig variiert werden. Eine stabile
Versorgung mit elektrischer Energie
ist hierbei unerlässlich“, erklärt Philipp
Stahlhofen. Ohne die staatlich gewährten Entlastungen bei Steuern, Umlagen
und Abgaben in Bezug auf die Strombezugskosten sei eine wirtschaftliche
Produktion in Deutschland nicht mehr
möglich, so Stahlhofen weiter.
Damit sich Stromeinsparungen als
letzter Schritt nicht nur durch geringere Produktionsmengen und damit
letztlich Personalabbau realisieren lassen, arbeitet das Energiemanagement
bei CABB mit Hochdruck daran, Maßnahmen zur Energieeinsparung aufzudecken und umzusetzen. Dazu ist das
Unternehmen an allen Standorten mit
einem separaten Energiemanagement
nach ISO 50001 zertifiziert und wird
jedes Jahr durch die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) auditiert. Dabei
hat sich CABB auch ein konkretes Ziel
für den Standort Knapsack gesetzt:
Bis 2020 will das Unternehmen den
spezifischen Gesamtenergieverbrauch
(Strom und Dampf) gegenüber 2010
um 14 Prozent senken. Das entspricht
in etwa dem jährlichen Stromver-

brauch von 1.450 Dreipersonenhaushalten. CABB-Werkleiter Dr. Wolfgang
Schick freut sich über das bereits Erreichte: „Aktuell liegen die Einsparungen bei 12,1 Prozent.“

ZAHLREICHE MASSNAHMEN
FÜHREN ZUM ZIEL

Um diese Energieeinsparung in
Knapsack zu erreichen, wurden bereits
zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. So
wurde ein HCL-Kompressor, der bei
der Herstellung von Monochloressig
säure eingesetzt wird, mit einem Frequenzumrichter ausgestattet. Durch die
nun bedarfsgerechte Stromversorgung
können jährlich 300.000 Kilowattstunden eingespart werden. Das entspricht
einem Jahresstromverbrauch von 85
Dreipersonenhaushalten. Für die Erschließung vorhandener Kondensatabwärme zur Beheizung von Schmelzbehältern wurde die CABB GmbH von der
Deutschen Energie-Agentur – neben
zwei weiteren von 104 Bewerbern – für
den Energy Efficiency Award 2018 nominiert. „So erreichen wir Schritt für
Schritt unsere Ziele“, erklärt Stahlhofen.
Um diese und andere Maßnahmen
zu entwickeln und umzusetzen, gibt es
bei CABB alle zwei Monate eine Energie-Teamsitzung an den Standorten
Knapsack und Gersthofen. Hier werden Ideen entwickelt, neue Potentiale
aufgedeckt und gesammelt. Darüber
hinaus ist das Betriebliche Vorschlagwesen, bei denen Mitarbeiter Verbesserungen im Unternehmen anregen
können, eine weitere Ideenquelle.
Denn wie alle Veränderungsprozesse, lasse sich auch Energieeinsparung
nur als Team realisieren, weiß Philipp
Stahlhofen. „Das gesamte Unternehmen muss das Thema Energieeffizienz
leben – von der Geschäftsführung bis
zum Azubi. Wir sind auf einem guten
Weg und haben noch einiges in petto.“
KNAPSACKSPIEGEL 12.2019

POTENZIELLE NACHWUCHSKRÄFTE DER
WERKFEUERWEHR BEIM BESUCH IN KNAPSACK.
WIR DANKEN DEN SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLERN DER CLEMENTINENSCHULE
FÜR IHREN BESUCH!

DIE WERKFEUERWEHR

KNAPSACKSPIEGEL 12.2019
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BAYER SAFETY DAY:
SICHERHEIT STÄRKER INS
BEWUSSTSEIN RÜCKEN
Ob Stapler-Fahren am Simulator, Fahrradsicherheit oder der Umgang mit der Dampfpistole –
beim Bayer Safety Day am 25. September hatten Bayer Mitarbeiter sowie das bei Bayer eingesetzte Stammpersonal der YNCORIS im Chemiepark die Gelegenheit, aktiv selbst zu erleben, was Sicherheit im Betrieb bedeutet.
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Hautnah: Die Hautärztin Dr. Astrid Eichhorn (rechts) und der Arbeitsmediziner
Dr. Matthias Fischer führten die Screenings durch, mittels derer sich medizinisch
relevante Auffälligkeiten auf der Haut feststellen lassen.

Der jährliche Bayer Safety Day fand in
diesem Jahr bereits zum 9. Mal statt und
bot den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wieder eine Vielzahl an Mitmach-
Aktionen, um das Thema Sicherheit
stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Standortleiter Dr. Frank Zurmühlen

In einem Fahrsimulator galt es, die eigene

In Knapsack nutzten rund 120 Kolleginnen

eröffnete den Safety Day in Knapsack.

Geschicklichkeit beim Transport von Lasten

und Kollegen die Gelegenheit, sich am Safety

In seiner Ansprache betonte er, wie wichtig

mit dem Gabelstapler zu testen.

Day eingehend mit ihrer eigenen Sicherheit

es ist, die eigenen Sinne für Sicherheit

zu beschäftigen.

und Gesundheit zu schärfen.

I

nsgesamt 877.198 meldepflichtige
Arbeitsunfälle ereigneten sich laut
DGUV im letzten Jahr. Ein Teil dieser Unfälle basiert auf falschem Verhalten. . Manche Menschen sind sich einer
möglichen Gefahr nicht bewusst. „Mit
dem Safety Day wollen wir daher dazu
beitragen, dass über mögliche Risiken im
Arbeitsalltag nachgedacht wird und dadurch Unfälle vermieden werden“, sagt
Dr. Frank Zurmühlen, Bayer Standortleiter in Knapsack. „Da es immer mehr
gravierende Unfälle beim Fahrradfahren gibt, wollen wir dazu ermuntern den
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Fahrradhelm zu tragen. Für dienstliche
Fahrradfahrten haben wir deswegen die
Helmpflicht festgelegt.“

„3P – SICHER IN KNAPSACK“

Bayer hat das Thema Sicherheit bereits zum 9. Mal in den Vordergrund
gerückt. Anhand vieler Mitmach-Aktionen konnten die rund 120 Besucher
beispielswiese in einem Stapler-Simulator den richtigen Umgang mit
dem Gabelstapler erfahren, an einem
Hautscreening teilnehmen und lernen,
wie sie sicher mit Kondensat arbeiten.

Bayer-Mitarbeiter können darüber hinaus demnächst eine neue Plattform
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement nutzen. Sie enthält gesundheitsrelevante Informationen und Angebote von über 6.000 Anbietern zum
Beispiel zu Bewegung, Ernährung und
mentaler Gesundheit.
Der Safety Day ist Teil des Konzeptes „3P – sicher in Knapsack“ mit dem
Bayer seine Sicherheitsarbeit auf das
richtige und sichere Verhalten in Büro,
Labor und Betrieb ausrichtet. Die 3P
steht für: Präsent. Persönlich. Präzise.
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„MAN MUSS ÜBER DIE EIGENE
KOMFORTZONE HINAUSBLICKEN“
Vor dem Hintergrund des 100-jährigen Bestehens der Werkfeuerwehr tauschen sich
vier Feuerwehrmänner aus, die am Anfang und am Ende ihrer Dienstzeit stehen:
Wie haben sich die Arbeit auf der Feuerwache und der Umgang miteinander in den
vergangenen 40 Jahren verändert?

D

ie Altersspanne bei der Werkfeuerwehr reicht zurzeit von 22 bis 63 Jahren. Die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Generationen funktioniert und ist effektiv: „Die älteren Kollegen halten den
Laden zusammen, wir lernen viel von ihnen“, betont Tim
Kluckhuhn (28), seit Anfang 2017 bei der Werkfeuerwehr.
„Wir jungen Leute wiederum bringen frischen Wind und
Kenntnis neuer Techniken mit.“
So sehen es auch Rüdiger Menges (62) und Hans-Peter
Blumenthal (59), beide seit 1980 auf der Wache. Seit sie hier
den Dienst begannen, hat sich vieles im Arbeitsleben der
Feuerwehrmänner verändert – angefangen bei der Ausrüstung: „In den 80er Jahren trugen wir noch Ledermantel und
-stiefel“, weiß Menges. Auch die Fahrzeuge und die Geräte
seien vielseitiger geworden.
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HOHE STANDARDS BEIM BRANDSCHUTZ

Gleichzeitig habe sich die Zahl der Einsätze stark verringert.
„Ich hatte meinen ersten Einsatz schon nach zehn Tagen
auf der Wache, da war Granulat in Brand geraten“, erinnert
sich Blumenthal. „Durch die zahlreichen Hochöfen war die
Brandgefahr ja früher auch ungleich größer.“
Heute wird die Werkfeuerwehr eher selten zum klassischen Feuerlöschen gerufen, was auch den hohen Standards beim Brandschutz zu verdanken ist. Einsätze finden
eher wegen eines Stoffaustritts statt, es wird technische
Hilfe geleistet oder auch einmal ein Tier gerettet. Auch der
Rettungsdienst hat sich verändert. „Früher haben wir drei
bis vier Mal am Tag Patienten gefahren“, so Menges. In den
Augenkliniken des Umlands habe man gewusst, dass die
Werkfeuerwehr die Patienten stets gut versorgte und vorKNAPSACKSPIEGEL 12.2019

Einig sind sich die Kollegen:
bereitete. Trotz der für die damalige Zeit hohen Sicherheitsstandards seien die Unfallzahlen viel höher gewesen als
heute. „Inzwischen sind die Sicherheitsvorschriften noch
viel strenger und es ist deutlich ruhiger geworden“, stellen
Kluckhuhn und der fast gleichaltrige Danny Hansel (29, seit
zwei Jahren bei der Werkfeuerwehr) fest.
Genügte früher der klassische Erste-Hilfe-Schein, um
Patienten im Rettungswagen zu fahren, so ist heute eine
Schulung nötig. Damit gehen weitreichendere Rechte einher, so ist den Sanitätern etwa die Verabreichung von Medikamenten erlaubt. „Der RTW ist heute wie eine kleine
Intensivstation“, erklärt Kluckhuhn. Er selbst durchlief als
erster bei der Werkfeuerwehr eine Ausbildung zum Notfallsanitäter, inzwischen wurde ein weiterer Kollege eingestellt.
Da die Ausbildung langwierig ist, fehlt es leider – noch – an
Nachwuchs.

POSITIVE VERÄNDERUNGEN

Eine weitere, durchaus positive Veränderung in den vergangenen Jahrzehnten erlebte der Kontakt zur Feuerwehr der
Stadt Hürth. „Früher war die Distanz größer“, berichten die
Kollegen der Werkfeuerwehr. Heute aber finde einmal im
Monat ein gemeinsamer Übungsdienst statt. Zudem werde
zusammen mit den städtischen Höhenrettern trainiert.
Ebenfalls weniger distanziert ist innerhalb der Werkfeuerwehr das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Kollegen.
Blumenthal nennt es „kameradschaftlich“: „Früher siezte
man die Vorgesetzten, und der Ton war rauer. Es war noch
ein anderes Hierarchiedenken.“ Zu der Zeit sei von „oben“
bestimmt worden, wer welche Arbeiten auf der Wache zu
verrichten hatte, wie etwa die Wartung der Fahrzeuge. Inzwischen wählt jeder sein spezielles Sachgebiet.

KNAPSACKSPIEGEL 12.2019

„Die Mischung aus Erfahrung
und frischem Wind ist der
Schlüssel zum Erfolg.“
Eine wichtige Veränderung fand vor einigen Jahren im
Schichtsystem statt. Gab es früher drei Schichten, so sind
es jetzt nur noch zwei, aber als 24-Stunden-Dienst. Da ist
der Zusammenhalt untereinander besonders wichtig. „Der
muss da sein, denn draußen gilt es“, betont Menges. Er und
seine Kollegen bezeichnen das Leben auf der Wache als sehr
familiär – eine spezielle und intensive Form der Kollegialität. Man kocht etwa zusammen und macht gemeinsam
Dienstsport. Auch dies übrigens eine Neuerung der jüngeren Vergangenheit: Der damalige Leiter der Werkfeuerwehr,
Friedhelm Breuer, führte das zweimalige Training in der
Woche ein, da viele Kollegen nicht fit genug waren.
Wie in einer Familie gibt es natürlich auch Spannungen
und Meinungsverschiedenheiten. „Dann wird diskutiert
und nach einer Stunde ist es wieder gut“, beschreibt Danny
Hansel die Situation. „Man muss in unserem Job oft über die
eigene Komfortzone hinausblicken.“
Einig sind sich die Kollegen: Es läuft nicht ohne die ältere
Generation, und die Jüngeren bilden mit der ihnen eigenen
Sicht auf die Arbeit einen notwendigen Gegenpol. Die Mischung aus Erfahrung und „frischem Wind“ ist der Schlüssel zum Erfolg.

| 13

Erinnerung an eine schöne Feier für die Mitarbeiter von Statkraft und ihre Familien

MIT EINSATZ UND AUSDAUER
Statkraft feiert zehn Jahre Kraftwerksorganisation in Deutschland

D

as Jahr 2009 stand für große
Veränderungen bei Statkraft.
Nachdem das Unternehmen
zwei Jahre zuvor das erste eigene Gaskraftwerk in Deutschland in Betrieb
genommen hatte, kamen schlagartig
zehn weitere Wasser-, Biomasse- und
Gaskraftwerke dazu. Das wurde jetzt
gefeiert – auch in Knapsack!
Im Jahr 2009 wurde im Chemiepark Knapsack die Regionalzentrale
eingeweiht, von wo die Geschicke der
Kraftwerksgruppe, zu der die Kraftwerke von Statkraft in Deutschland,
Großbritannien, Albanien und in der
Türkei gehören, geleitet werden. Dies
wurde nun an allen Kraftwerksstandorten in allen Ländern gefeiert. In
Knapsack gab es natürlich auch einiges zu feiern! Zum Beispiel, dass von
Knapsack aus mehr als 50 Projekte
für alle Kraftwerkstandorte mit über

50.000 Arbeitsstunden geplant und
durchgeführt wurden. Aber auch, dass
man gemeinsam gut durch turbulente Zeiten gegangen ist. Diese waren
vor allem in den vergangenen Jahren
durch die veränderten Marktbedingungen für die Gaskraftwerke spürbar.

TURBULENTE ZEITEN AUF DEM
KNAPSACKER HÜGEL

Mit der Inbetriebnahme von Knapsack I
Ende 2007 bei nahezu perfekten Marktbedingungen fing alles gut an. Schon
während der Inbetriebnahme von
Knapsack II im Jahr 2013, brach der
Markt für Gaskraftwerke jedoch ein.
Ab 2014 als Folge der stark gesunkenen
Betriebsstunden und der schlechten
wirtschaftlichen Aussichten für die
beiden Anlagen, hatte Statkraft stetig
die Betriebs- und Instandhaltungskosten gesenkt und den Schichtumfang

„Wir sind gut für die Zukunft aufgestellt.
Flexible Gaskraftwerke mit ihrem niedrigen
CO2-Ausstoß werden für eine erfolgreiche
Energiewende gebraucht.“
14 |

verkleinert. Bis dann im Herbst 2016
die Marktlage anfing sich zu verbessern. Gaspreise sanken, die Kosten für
CO2-Emissionen stiegen, was Gaskraftwerken im Vergleich zu Kohlekraftwerken einen Marktvorteil brachte und
weiterhin bringt.
Entsprechend gelöst war die Jubiläumsfeier Ende September. Bei bestem Sonnenschein und BBQ ließen
Mitarbeiter und ihre Familien die letzten zehn Jahre Revue passieren und
gewannen bei zwei Führungen den
einen oder anderen neuen Einblick
in die Kraftwerksanlagen. Zu diesem
schönen Tag hat YNCORIS nicht unerheblich beigetragen – der Betreiber
des Chemieparks hatte die Statkraft
Pläne schon im Vorfeld tatkräftig unterstützt und so den Familientag erst
möglich gemacht.
Der größte Dank gebührt jedoch
den Statkraft Mitarbeitern, die in den
vergangenen Jahren mit ihrem großen
Einsatz und ihrer Ausdauer maßgeblich
dazu beigetragen haben, dass die beiden Gaskraftwerke jetzt so gut laufen.
Und so kann das Unternehmen für die
ersten zehn Jahre ein positives Fazit ziehen: „Wir sind gut für die Zukunft aufgestellt. Flexible Gaskraftwerke mit ihrem
niedrigen CO2-Ausstoß werden für eine
erfolgreiche Energiewende gebraucht.“
KNAPSACKSPIEGEL 12.2019
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Als Degussa Bank Kunde profitieren Sie das ganze Jahr über von Angeboten aus unserer VorteilsWelt.
Egal, ob über unser bankeigenes VorteilsPortal mitarbeitervorteile.de oder durch unsere finanziellen
VorteilsProdukte – Ihnen einen Vorteil in Sachen Finanzen zu verschaffen ist unser Ziel. Ganz besonders
zur Weihnachtszeit. Erfahren Sie mehr unter: lp.degussa-bank.de/weihnachtsangebot.
Degussa Bank AG
Chemiepark Knapsack
Verwaltung, Geb. 0150
Industriestraße 300
50354 Hürth

KNAPSACKSPIEGEL 12.2019

Folgen Sie uns auf:
Ansprechpartnerin: Nicole Hofmann
Telefon: 02233 / 48 - 1244
E-Mail: nicole.hofmann@degussa-bank.de
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EHEMALIGE YNCORIS-AZUBIS
REISEN NACH AFRIKA
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• Lukas hatte Geburtstag
r
• Kilimandscharo & Wasserfall Tou

Tag 4

• Verabschiedung im Hostel
mit anschließenden Fotos
• Essen & Kennenlernen mit Hagais
Familie
• Nächste Autopanne

Tag 5

• Safari im Ngorongoro Park
“
• Sichtung von 3 von 5 der „Big Five
(Elefant, Löwe, Büffel)

Tag 6

• Reise nach Dodoma beginnt
• Nächste Autopanne
(Kolben ist geplatzt)
• Festsitzen in der Wüste ohne
Essen und Wasser
• Sehr späte Ankunft in Dodoma
• In Fabians Geburtstag reinfeiern

Tag 7

und
• Kennenlernen von Hagais Oma
m
nde
eße
chli
Großtante mit ans
gemeinsamen Frühstück
lam
• Sind mit dem Bus nach Daressa
gefahren

Tag 8

• Überfahrt mit der Fähre im VIP
Bereich nach Sansibar
r
• Ankommen im Hotel auf Sansiba

Tag 9

• Suche nach einem neuen Hotel
• „Busfahrt“ nach Uroa
• Das zweite Hotel Uroa Bay Beach
Resort gebucht & All Inclusive

Tag 10

• Im Uroa Bay Beach Resort eingech
checkt. Wurden mit kalten Handtu
und einem Drink empfangen
• Haben mehrere Runden Tennis
gespielt
• Lukas, Hagai und Timo haben
Fußball mit Einheimischen gespielt
und Fabian und Marcel haben auf
der Strandliege geschlafen
• Akrobatik Show des Hotels

Tag 11

• Entspannen am Pool
• Akrobatik Show des Hotels

Tag 12

• Timo hat Geburtstag
• Entspannen am Pool

Tag 13

en
• Abholung am Hotel zum Flughaf
(ohne Hagai)
er
• Wir sind mit einer alten Propell
n
oge
gefl
a
bas
Mom
h
maschine nac
a
• Ankunft in Mombas
• Einchecken in unserem Hotel

Tag 14

• Letzter Tag vor dem Abflug
m
• Besichtigung der Stadt mit eine
Tuk-tuk
• Besuchen eines Marktes sowie
eines Shopping Centers

Tag 15

• Abreise
en
• Abholung am Hotel zum Flughaf
(Flug nach Frankfurt)
• Rückflug und Rückreise nach
Frankfurt
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TOP-LEISTUNG
IN REKORDZEIT
Lossprechung & Bestenehrung 2019 bei YNCORIS

I

nsgesamt 25 YNCORIS-Auszubildende haben 2019 ihre IHK
Abschlussprüfung bestanden
– alle haben sich richtig reingehängt
und ein entsprechend tolles Ergebnis
erzielt. Besonders erfreulich: Gleich
fünf ehemalige YNCORIS-Azubis
gehören zu den besten 59 Auszubildenden im ganzen Rhein-Erft-Kreis!
Traditionell lud die IHK Köln zu einer
Feierstunde ins Phantasialand, um
die Absolventen zu ehren und mit ihnen zu feiern. „Sieben Jahre in Folge
durften wir als InfraServ Knapsack
bei der Bestenehrung dabei sein – in
diesem Jahr das erste Mal als YNCORIS
und das direkt mit einer solch beeindruckenden Anzahl!“ freut sich Ausbildungsleiter Dirk Borkenhagen über
den Erfolg seiner Auszubildenden.
Aber nicht nur die IHK ehrte die
Besten der Prüfung. Auch Dr. Clemens
Mittelviefhaus, Geschäftsleitung der
YNCORIS, ließ es sich nicht nehmen,
„Herzlichen Glückwunsch“ zu sagen
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und lud zu einer lockeren Runde bei
Fingerfood und Kaltgetränken ein.
Gleichzeitig fand in diesem Rahmen
auch noch die Lossprechung der Sommerprüflinge statt, die ihre Prüfung
vorgezogen hatten und damit die Aus-

„Es freut uns ganz
besonders, dass Sie Spaß
an Ihrer Ausbildung
hatten und dies nun
auch durch Ihre hervorragenden Leistungen
zeigen konnten.“
bildung in Rekordzeit abgeschlossen
haben. Neben der Geschäftsleitung und
Dirk Borkenhagen nutzten daher auch
Thomas Sengelmann (Leiter Personal)
und Hans-Peter Zilleken (Betriebsrats-

vorsitzender) die Gelegenheit, um den
Absolventen zu gratulieren und sich
mit ihnen auszutauschen. „Es freut uns
ganz besonders, dass Sie Spaß an Ihrer
Ausbildung hatten und dies nun auch
durch Ihre hervorragenden Leistungen
zeigen konnten“ lobt Dr. Clemens Mittelviefhaus die Runde und führt fort:
„Erzählen Sie uns, was Sie bewegt und
wo wir noch Potenzial besitzen, um die
Rahmenbedingungen für Ihre Nachfolger weiter zu verbessern.“.
In einer lockeren Gesprächsrunde
äußerten sich die ehemaligen Azubis
besonders positiv über die Vernetzung
untereinander, die man bei YNCORIS
gleich zu Beginn der Ausbildung stark
unterstütze. Auch die Mitarbeiter-App
„MyYNCORIS“ sei eine tolle Hilfe, um
sich zurecht zu finden. „Bereits vor Ausbildungsbeginn erhält man die Zugangsdaten für die App und kann sich damit
über das Geschehen im Unternehmen
informieren“ berichtet Lars Meyer (Elektroniker für Automatisierungstechnik),
KNAPSACKSPIEGEL 12.2019

Liebe (Ex-) Azubis,
herzlichen Glückwunsch zu Eurer erfolgreich
abgeschlossenen Ausbildung. Wir wünschen Euch
für den weiteren Lebensweg alles Gute!
Wir gratulieren zur Bestenehrung:
Andreas Burger (Industriemechaniker),
Lars Meyer (Elektroniker für Automatisierungstechnik),
Eric Nowak (Industriemechaniker),
Lena Segschneider (Industriekauffrau + Studium) und
Nadine Winkler (Fachfrau für Systemgastronomie), die
nun in einer weiteren Ausbildung neue Wege geht
Wir gratulieren zum frühzeitigen Abschluss:
Burak Eray (Industriemechaniker),
Jan Meurer (Elektroniker für Automatisierungstechnik),
Lars Meyer (Elektroniker für Automatisierungstechnik) und
Nina Vering (Elektronikerin für Automatisierungstechnik)

Von links: Eric Nowak, Lena Segschneider, Nadine Winkler,
Lars Meyer und Ausbildungsleiter Dirk Borkenhagen.
Andreas Burger konnte leider nicht teilnehmen

der mit seinem Prüfungsergebnis erfreulicherweise nicht nur zu den Besten im Rhein-Erft-Kreis zählt, sondern
darüber hinaus noch zur Landesbestenehrung eingeladen wurde. Die Mitarbeiter-App könne allerdings aus Sicht
der Ex-Azubis noch um weitere ausbildungsspezifische Inhalte wie den Versetzungsplan ergänzt werden.
Die anwesenden „Losgesprochenen“ sind nahezu fast alle im technischen Bereich der YNCORIS tätig
– eine von ihnen ist Nina Vering. Die
Elektronikerin für Automatisierungstechnik ist nun Teil des Teams Brandund Gefahrenmeldetechnik und zählt
zu den wenigen Frauen in den, nach
wie vor von Männern dominierten,
technischen Berufen. „Gibt es Ihrerseits Verbesserungswünsche, die den
Berufsalltag insbesondere für Frauen
in der Technik erleichtern können?“
hakt Thomas Sengelmann, dem das
Thema ein besonderes Anliegen ist,
gezielt nach. Bis auf den Wunsch nach
KNAPSACKSPIEGEL 12.2019

Arbeitskleidung für Frauen ist Nina
Vering mit ihrer Ausbildungszeit zufrieden und fasst zusammen: „Das ist
eben auch Typsache! Man muss damit
klarkommen, dass man häufig nur mit
Männern zusammenarbeitet – mir persönlich fällt es gar nicht mehr auf.“.
Die Quote der Technikerinnen liegt
über dem Bundesschnitt, was sicherlich auch am besonderen Engagement
von Dirk Borkenhagen liegt, der sich
schon seit Jahren dafür einsetzt, Schülerinnen für die technischen Berufe zu
begeistern – beispielsweise durch die
Teilnahme der YNCORIS am Girlsday
sowie viele Messebesuche, bei denen
Azubis wie Nina Vering von ihren Erfahrungen berichten.

CHANCE ERGRIFFEN

Als besonderer Erfolg zählt neben
den sehr guten Ergebnissen auch der
frühzeitige Abschluss von Burak Eray.
Als Teil der Initiative „Fliegender Start“
vom Rhein-Erft BERUFSSTART e. V.

konnte er insgesamt fünf Praktikumswochen bei YNCORIS absolvieren und
dabei seinen Berufswunsch festigen.
Gleichzeitig überzeugte er dabei von
seinem Engagement und Willen, sodass
ihm ein Ausbildungsplatz als Industriemechaniker angeboten wurde. „Sie
haben Ihre Chance ergriffen und sich
erfolgreich ins Zeug gelegt“ betont Dr.
Clemens Mittelviefhaus erfreut.
Darüber hinaus konnten alle Ehemaligen in ihre Wunschabteilung übernommen werden und freuen sich nun
darauf, ihr Wissen an die nachfolgenden Azubis weiterzugeben. Während
einige erst einmal Berufserfahrung
sammeln möchten, geht es für einen
Teil bereits weiter mit dem Lernen
– beispielsweise in Form eines Fernstudiums. Eins wird zum Abschluss
deutlich: Egal für welchen Weg sich
die frischgebackenen Berufstätigen
entscheiden – sie erhalten den entsprechenden Rückhalt ihrer Vorgesetzten
und die Unterstützung der YNCORIS.
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NEUES
WAHRZEICHEN
Neuer Kamin für Perimeter Solutions im Werksteil
Hürth besteht aus Edelstahl und entspricht den
neuesten gesetzlichen Anforderungen

D

ie Mitarbeiter im Werksteil
Hürth
des
Chemieparks
Knapsack müssen sich seit
dem 9. Oktober neu orientieren. Eines
der dortigen Wahrzeichen des Chemieparks, der im Jahr 1971 erbaute
grüne Kamin, der mit Thermphos, ICL
und jetzt Perimeter Solutions schon
mehrere Unternehmensgenerationen
überdauert hat, ist verschwunden.
Der Kamin, seinerzeit hergestellt aus
einem glasfaserverstärkten Kunststoff, war im Laufe von fast fünf Jahrzehnten buchstäblich in die Jahre
gekommen. „Es war daher nötig, den
Kamin nach rund 50 Jahren wie einen verdienten Mitarbeiter einfach
mal in Rente zu schicken“, erklärt der
Perimeter Solutions Geschäftsführer
am Standort Knapsack, Herbert Neumann, mit einem Augenzwinkern.
Zwar hatten jüngste Materialproben
ergeben, dass die Haltbarkeit des Kamins noch gegeben war, aber, so Neumann, „die Sicherheit ließ sich nicht
mehr zuverlässig auf die nächsten
Jahre extrapolieren“.

SECHS TONNEN GEWICHT

Der alte Kamin hatte eine stattliche
Kopfhöhe von 45 Metern beginnend
auf einer Höhe von 20 Metern, so dass
der eigentliche Kamin 25 Meter hoch
war. Die Demontage der immerhin
sechs Tonnen schweren Konstruktion

„Der mit 3,2 Tonnen
Gewicht deutlich
leichtere neue Kamin
wurde in zwei Teilen
montiert.“

erfolgte am 8. Oktober während der
Stillstandphase der Anlage in zwei
Teilen, ebenso wurde der mit 3,2 Tonnen Gewicht deutlich leichtere neue
Kamin anschließend in zwei Teilen
montiert. Das neue Wahrzeichen des
Werksteils Hürth ist aus Edelstahl,
entspricht den neuesten gesetzlichen
Anforderungen und ist statisch so
ausgelegt, dass er, so Neumann, nicht
zuletzt aufgrund seiner Materialbeschaffenheit in den nächsten 50
Jahren allen Eventualitäten Genüge
tun sollte: „Edelstahl ist ein erheblich
homogenerer Werkstoff.“ Außerdem
muss der neue Kamin eine deutlich
geringere Abgasbelastung ertragen
als sein Vorgänger. Im Laufe der Geschichte, so Neumann, habe sich diese
praktisch halbiert.
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Pensionärsvereinigung Knapsack

Dr. Clemens
Mittelviefhaus
Der Saal des Feierabendhauses Knapsack
ist der traditionelle Treffpunkt für die
Ehemaligen aus Knapsack
Dr. Marcus Schrems

Helmut Weihers

TREFFEN DER PENSIONÄRE AUS KNAPSACK
Fast 3.300 Jahre Arbeitsleben im Feierabendhaus Knapsack
Zum traditionellen Jahrestreffen der Pensionärsvereinigung Knapsack e. V. kamen 120 Mitglieder und
Gäste in die vorweihnachtlich geschmückte gute Stube Knapsacks, dem Feierabendhaus Knapsack. Diese
Ehemaligen des Chemiestandortes Knapsack verkörpern knapp 3.300 Jahre Arbeitsleben in Knapsack.
Der Vorstand der Pensionärsvereinigung lud dazu ebenfalls Standortleiter und Betriebsräte aus Knapsack
ein. Dr. Clemens Mittelviefhaus von der Geschäftsleitung der YNCORIS, der die Entwicklung des Chemieparks
Knapsack und des industriellen Dienstleisters YNCORIS in 2019 aufzeigte, bedankte sich bei den Pensionären,
die einen großen Anteil an dem seit über 110 Jahren bestehenden Chemiestandort Knapsack haben und mit
daran gearbeitet haben, dass er so erfolgreich ist.
Dr. Marcus Schrems, Head of Site Service BASF in Knapsack, ist ebenfalls der Einladung gefolgt, um den
Anwesenden das Unternehmen BASF, das seit etwa einem Jahr am Standort drei Pflanzenschutzmittel-Anlagen
einschließlich zugehöriger Lagerkapazitäten betreibt, und deren Aktivitäten in Knapsack vorzustellen.
Helmut Weihers, Vorsitzender der Pensionärsvereinigung Knapsack e. V., nutzte abschließend die Gelegenheit, einen Blick auf die vielseitigen Aktivitäten der Pensionärsvereinigung Knapsack in 2019 zu werfen
und die Planungen für 2020 mit Ausflügen und Vorträgen vorzustellen. Großen Dank sprach Weihers der
YNCORIS aus, welche die Pensionärsvereinigung Knapsack e. V. Jahr für Jahr großzügig unterstützt.
Erfreulich ist der Zuwachs der Mitgliederzahl. In 2019 hatten sich 15 neue Ehemalige für den Beitritt in die
nun 140 Mitglieder umfassende Pensionärsvereinigung entschieden. Als besonderes Ereignis für 2019 ist
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Brühl sowie die Eintragung in das Vereins
register des Amtsgerichts Köln festzustellen.
Nach dem offiziellen Programm kam der Austausch untereinander nicht zu kurz. Bei einem leckeren Abendbuffet und einem Kölsch tauschten sich die Pensionäre untereinander aus und hielten ebenso den Kontakt
zu den Anwesenden Standortleitern und Betriebsräten. Durchaus vorstellbar, dass der eine oder andere gute
Rat aus eben den 3300 Jahren an die Aktiven von den Ehemaligen im persönlichen Gespräch gegeben wurde.
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WIE INTELLIGENTE GEBÄUDE
UNSEREN ALLTAG VEREINFACHEN
KÖNNEN
Digitalisierung im Facility Management – smartes Modellgebäude 2101 in Hürth

M

enschen verbringen einen
Großteil ihres Lebens innerhalb von Gebäuden, sei es in
der Freizeit oder während der Arbeit.
Die allermeisten dieser Gebäude sind
so konzipiert, dass wir sie händisch bedienen müssen – beispielsweise beim
An- und Ausschalten des Lichts oder
beim Bedienen der Heizung. Auch die
Elektroanlagen in den (Büro-)Gebäuden
im Chemiepark Knapsack reagieren
lediglich auf konkrete, zielgerichtete
Handlungen von uns Menschen: Wir
drücken einen Schalter, ein Kontakt
wird geschlossen, das Licht/die Maschine/der PC geht an. Und wenn das mal
nicht funktioniert, muss eine Fachkraft
vor Ort nach dem Fehler suchen – das
erfordert dann richtig Manpower und
kostet Zeit. Bei intelligenten – oder spezifischer ausgedrückt: „smarten“ – Gebäuden hingegen kann der Techniker in
einem solchen Fall den Fehler deutlich
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einfacher und schneller mittels Computer auslesen und muss dafür in den
meisten Fällen nicht einmal vor Ort sein.
Gleichermaßen einfach wie auch praktisch, wie Florian Zech, bei der YNCORIS
verantwortlich für die elektrische Gebäudebetreuung, erläutert: „Smarte
Gebäude sind so konzipiert, dass sie
uns Menschen bestmöglich unterstützen. Dabei können Komponenten wie
beispielsweise die Steuerung von Licht
und Heizung oder auch die Belüftung
und Klimatisierung der Räume intelligent aufeinander abgestimmt werden.
Durch diese Vernetzung kann sich das
Gebäude flexibel und dynamisch sowohl an die Umgebung als auch an das
Verhalten der sich darin aufhaltenden
Menschen anpassen – und wird somit
deutlich komfortabler und energieeffi
zienter. Oftmals muss man sich zwischen Komfort und Effizienz entscheiden, hier geht es Hand in Hand.“

„Wenn unsere
Büroräume smart sind,
müssen wir
keine wertvolle Zeit
damit verschwenden,
sie händisch zu
bedienen.“
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SMARTES MODELLGEBÄUDE:
2101 IN HÜRTH

Das gilt auch und insbesondere für
den Büroalltag - hier kommt es nämlich nicht selten vor, dass beispielsweise parallel geheizt oder gelüftet wird
oder das Licht angeschaltet ist, obwohl
sich über einen längeren Zeitraum niemand im Büro aufhält. Um sozusagen
im Live-Betrieb zu testen, wie genau
ein smartes Gebäude konzipiert sein
muss, damit es tatsächlich maximal
komfortabel und energieeffizient ist,
dient im Chemiepark Knapsack derzeit
das Modellgebäude 2101 im Werksteil
Hürth als „smarter Prototyp“. „Hier
haben wir eine KNX-Anlage installiert,
die alle wichtigen Gebäudekomponenten miteinander vernetzt“, erläutert
Zech. Der Vorteil dabei? „In unserem
Modellgebäude gibt es sogenannte
Pre-Sets, also festgelegte Einstellungen, die unter anderem die Heizung
steuern. In der Einstellung Pre-Komfort beispielsweise wird in einem festgelegten Zeitfenster vor Arbeitsbeginn
der Raum auf eine Temperatur von
19 Grad vorgeheizt – also weder zu
kalt noch zu warm und ohne unnötig

Energie zu verbrauchen. Betritt nun
jemand das Büro, wechselt der Modus
dank der Bewegungserkennung automatisch in den Komfort-Betrieb und
es geht nicht nur das Licht an, sondern
es wird auch wärmer. Alle diese genannten und viele weitere Parameter
können voreingestellt, aber bei Bedarf
auch jederzeit über ein Programm angepasst werden.“ Neben Heizung und
Licht sind übrigens auch die Fenster
mit dem System verbunden - so dass
die Heizung im Sinne der Energieeffizienz während des Lüftens automatisch
runterfährt. Apropos Energieeffizienz:
Wenn die Bewegungsmelder über einen Zeitraum von 15 Minuten keine
Bewegung im Raum erfassen, dreht
die Anlage die Heizung und das Licht
herunter – das funktioniert natürlich
auch andersherum, sobald das Büro
wieder betreten wird. Praktisch, oder?

GUTE ARBEITSATMOSPHÄRE

Was für Florian Zech zusammenfassend den Reiz smarter Gebäude ausmacht? „Wenn unsere Büroräume
smart sind, müssen wir keine wertvolle Zeit damit verschwenden, diese hän-

disch zu bedienen. Außerdem sorgen
solche Gebäude durch die intelligente
und effiziente Steuerung von unter anderem Licht und Temperatur für eine
gute Arbeitsatmosphäre, in der wir uns
wohlfühlen und produktiv sein können. Ein konkretes Beispiel dafür ist
das biologisch wirksame Licht, das den
dynamischen Verlauf des natürlichen
Tageslichts simuliert und so jeweils genau die Energie fördert, die wir gerade
benötigen – beispielsweise sorgt morgens und vormittags ein höherer Blauanteil für mehr Power und am Nachmittag bzw. frühen Abend sorgt ein
höherer Anteil von Warmweiß dafür,
dass wir gut in den (Feier-)Abend kommen.“ Dass dies bei neuen Gebäuden
berücksichtigt wird, ist klar, aber auch
bestehende Gebäude können entsprechend modernisiert werden. Auch dort
können Fehler im System ausgelesen
und nicht selten mit wenigen Klicks
behoben werden. Und warum sollten
die Gebäude im Chemiepark Knapsack
zukünftig nicht ebenso übersichtlich
und zentral gewartet werden wie „unsere“ Anlagen?

GLOBAL CARE DAY
LyondellBasell Knapsack im Einsatz für das Gemeinwohl

Z

um ersten Mal beteiligten
sich die Kolleginnen und Kollegen der LyondellBasell aus
Knapsack am LyondellBasell „Global
Care Day“. Bei diesem weltweit im Unternehmen durchgeführten Aktionstag engagieren sich Firmenangehörige,
Familien und Freunde einmal im Jahr
zum Wohle der Nachbarschaft durch
den Einsatz ihrer Arbeitskraft. Da die
diesjährige Aktion unter dem Thema
„Müllbeseitigung“ stand, reinigten die
Knapsacker in enger Absprache mit der
Stadt Hürth den Bürgerpark Hürth.
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Bei sonnigen Wetter und ausgestattet
mit Säcken, Zangen und Handschuhen
rückten 18 Knapsacker dem Müll am 21.
September zu Leibe und ließen ihren
arbeitsreichen Vormittag mit einem
gemeinsamen Mittagessen ausklingen.
„Es freut mich sehr, dass wir dieses
Jahr mit einem eigenen Projekt am
Start sind“, sagte Operations Manager
Achim Rodekirchen. „Dies beweist, wie
wichtig uns die Pflege guter Nachbarschaft ist“.

„Es freut mich sehr,
dass wir dieses Jahr
mit einem eigenen
Projekt am Start
sind … Dies beweist,
wie wichtig uns
die Pflege guter
Nachbarschaft ist“
Achim Rodekirchen
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KONTINUIERLICHE
VERBESSERUNG
des Knapsacker PSM-2-Betriebs prämiert
Ausgezeichnet! – Durch sage und schreibe 25 Verbesserungsvorschläge aus der eigenen
Mannschaft spart der Produktionsbetrieb jährliche Kosten in Höhe von über 1,7 Millionen Euro

I

m PSM-2-Betrieb im Chemiepark Knapsack wird ein
wichtiges Zwischenprodukt namens TFMAP (Trifluormethyl-acetophenon) hergestellt, das einen zentralen Baustein in der Produktion des Fungizids Trifloxystrobin (FLINT) darstellt. Effizienz ist für die Knapsacker
dabei oberstes Gebot. Und so ist der Betrieb stets bestrebt,
die Produktionsverfahren zu verbessern und Kosten zu
optimieren.
Aus diesem Grund wurde ein Programm ins Leben gerufen, um unter Einbindung der gesamten PSM-2-Mannschaft
Ideen zu sammeln. Und das mit Erfolg: Mehr als die Hälfte
der 43 Betriebsmitarbeiter steuerte Vorschläge bei, die inzwischen zu jährlichen Einsparungen von über 1,7 Millionen Euro beitragen. Für diese Leistung wurden die Kollegen
nunmehr in einer offiziellen Feierstunde prämiert, bei der
ihnen BIP-Urkunden (BIP = Bayer Ideen Pool) überreicht
wurden. Die Prämien waren ihnen indes schon vorher ausgezahlt worden.

Diese positive Entwicklung freut auch den Betriebsratsvorsitzenden Franz-Josef Christ, der erklärt: „Unsere Mitarbeiter sind inzwischen bei diesem Thema sehr routiniert.
Auch in den vergangenen Jahren gab es schon eine Vielzahl
von Verbesserungsvorschlägen. In dieser Zeit wurde damit
maßgeblich zu einer deutlichen und kontinuierlichen Produktionssteigerung sowie zu erheblichen Einsparungen für
das Unternehmen beigetragen. Ein markantes Beispiel hierfür ist auch die deutliche Verringerung der Abfallkosten.“
Und auch Standortleiter Dr. Frank Zurmühlen bilanziert
die erbrachte Mannschaftsleistung des PSM-2-Betriebs mit
großem Respekt: „Ich freue mich, dass wir so viele gute Vorschläge zusammenbekommen und dadurch eine Menge
Geld gespart haben. Die ausgezahlten hohen Prämien sind
eine verdiente Anerkennung für unsere Mitarbeiter!“

VIELE STELLSCHRAUBEN

„Wir haben zusammen an vielen Stellschrauben gedreht“,
resümiert Dr. Christian Münnich, Betriebsleiter Knapsack,
den gemeinsam zurückgelegten Weg. „Bei uns gingen viele
Verbesserungsvorschläge ein, teils mehrere von einem Mitarbeiter, teils als Teameinreichung. Der PSM-2 erwies sich als
regelrechte Ideenschmiede!“ Und der zweite Betriebsleiter,
Geoff Kelley, betont: „So konnten zum einen bei den Rohstoffen und Lösemitteln hohe Einsparungen erreicht werden.
Zum anderen bestand ein wesentlicher Hebel darin, die Fixkosten zu senken, indem es gelang, die Produktionskapazität
an TFMAP ohne Investitionen essentiell zu steigern.“
Das von der Mannschaft an den Tag gelegte Engagement konnte dabei nicht besser sein. So mussten für einzelne Verbesserungsvorschläge zunächst Betriebsversuche
durchgeführt werden, um die Machbarkeit einer Idee zu
überprüfen. Diese Prüfungen wurden von der Mannschaft
vorbildlich mitbegleitet und aktiv unterstützt. Alle 25 Verbesserungsvorschläge sind inzwischen umgesetzt.
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Dr. Christian Münnich – 1. Betriebsleiter
Franz-Josef Christ – Vorsitzender des Betriebsrats
Detlef Streckert – Teilbereichsmeister
David Streckert – Auszubildender
Geoff Kelley – 2. Betriebsleiter
Yassin Abajiou – Operator
Thomas Kohsyk – Teilbereichsschichtmeister
Robert Lohmar – Schichtmeister
KNAPSACKSPIEGEL 12.2019

Name: Paul Guntermann.
Alter: 17. Job: Bereichsleiter Weiter
bildung der Rhein-Erft Akademie –
jedenfalls für einen Tag.

WER IST EIGENTLICH PAUL?
Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Rhein-Erft Akademie
an der Aktion „Meine Position ist spitze“

A

m 24. Oktober machte Bernhard Keppeler in der
Bildungsakademie seinen Stuhl frei für den Gymnasiasten. Einen Arbeitstag lang übernahm der
junge Mann diese leitende Funktion im Rahmen der Aktion
„Meine Position ist spitze“. Bereits seit einigen Jahren bietet
ChemCologne in Zusammenarbeit mit mehreren Chemie
unternehmen der Region Schülern ab 16 Jahren diese Gelegenheit zum besonderen Berufseinblick.
Der Job als Bereichsleiter beginnt für Paul Guntermann
am Weiterbildungsstandort in Hürth-Hermülheim. Nach
Begrüßung und kurzer Vorbereitung auf den Tag schließt
direkt ein Jour Fix mit Produktmanagerin Christina Stille
an, bei dem insbesondere eine aktuelle Vermarktungsstrategie diskutiert und abgestimmt wird.

SPANNENDE INFORMATIONEN

Bei der Frage innerhalb des folgenden Termins „Wie könnte
die anstehende Weihnachtsfeier der Abteilung aussehen“ ist
Pauls Ideenreichtum gefragt. Es wird gemeinsam gebrainstormt und ein paar seiner Vorschläge, wie z. B. der Besuch
eines Escape Rooms, sind nun in der engen Auswahl. Im
Anschluss daran geht es zum Ausbildungsstandort in den
Chemiepark Knapsack. Hier erfolgt eine Führung durch die
Rhein-Erft Akademie, bei der Paul Guntermann Ausbilder
und Auszubildende trifft und jede Menge spannende Informationen erhält.
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Nach dem Mittagessen startet für den Interims-Bereichsleiter der Nachmittag mit „umplanen und improvisieren“. Ein
angesetzter Gesprächstermin musste verlegt werden, die
Zeit wird nun für eine Abstimmung mit Stefan Leineweber,
dem Bereichsleiter Ausbildung, genutzt. Auch so etwas kann
passieren und bedarf einer gewissen Flexibilität.
Es folgt ein Meeting mit dem Betriebsrat. Fragestellung:
Sind die angedachten Verhaltensregeln, die in der REA eingeführt werden sollen, so vertretbar? Der „neue Bereichsleiter“ bringt sich ein und äußert seine Meinung zu Regeln
bzgl. Handynutzung, Kopfbedeckung, Kommunikation und
Umgang untereinander.
Zum Schluss noch die finale Feedbackrunde und in die
Kamera lächeln. Geschafft! Paul ist froh, dass er die Chance
bekommen hat, den Arbeitstag einer Führungskraft kennengelernt zu haben: „Ich sehe mich tatsächlich in der Chemiebranche und kann mir definitiv vorstellen, Chef zu werden. Dieser Tag hat mir quasi die Augen geöffnet.“
Der Tag mit all seinen Aufgaben ist bewältigt, zur Anerkennung gibt’s eine Urkunde von Daniel Wauben, Geschäftsführer von ChemCologne, und ein positives Resümee von
Bernhard Keppeler: „Paul hat sich wacker geschlagen und
sicher einen guten Einblick bekommen. Er zeigt ein waches
Interesse an seinen beruflichen Möglichkeiten und ich wünsche ihm, dass er sich dies bewahrt!“
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BEWEGTE ZEITEN, BEWEGTE BILDER
Authentisches Kinoerlebnis im BERLI-Theater

F

rüher war eben nicht alles besser: So erinnert der Dokumentarfilm „Wolken über Knapsack“ aus
dem Jahr 1972 an eine Zeit in Knapsack,
die glücklicherweise der Vergangenheit
angehört. Aufgrund der starken Luftverschmutzung durch die Großindustrie in
unmittelbarer Nachbarschaft musste der
Ort Knapsack damals verlegt werden. Regelmäßig erinnert YNCORIS, Betreiber des
Chemiepark Knapsacks, an diese Zeit und
präsentiert den Dokumentarfilm in authentischer Kinoatmosphäre. So zum Beispiel
im nahegelegenen Berrenrather-Lichtspiel-Theater, kurz BERLI-Theater genannt.
Das 1946 eröffnete Programmkino
hat ähnlich bewegte Zeiten hinter sich,
denn der Ort Berrenrath wurde zwar nicht
aufgrund der hohen Luftverschmutzung,
wohl aber im Zuge der Braunkohlegewinnung in den 1950er Jahren umgesiedelt.
1958 feierte Otto Jansen, Urgroßvater
des heutigen Inhabers Andre Jansen, die
Neueröffnung des Einsaalkinos am heu-

tigen Standort in Berrenrath. Was folgte
waren goldene Kinojahre.
In den 1970er und 1980er Jahren zog
es das Publikum jedoch immer stärker in
die Kinosäle der Großstadt Köln; in den
1990er Jahren bekam das Programmkino Konkurrenz von den großen Multiplex-Komplexen. Heute – in Zeiten von
Streamingdiensten wie Netflix & Co.
– wird es abermals schwieriger für das
BERLI-Theater. „Die Leute gehen weniger
ins Kino. Aber wenn sie gehen, dann wollen sie einen schönen Abend verbringen.
Der Film steht zwar im Vordergrund, aber
es kommt auch auf das Drumherum an“,
weiß Andre Jansen, der den Familienbetrieb nun in der vierten Generation leitet.

VERGANGENHEIT TRIFFT
GEGENWART

Und von diesem Drumherum gibt es im
BERLI-Theater eine Menge. Dazu gehört
neben Sauberkeit und gutem Service
auch die Ausstattung mit modernster

Technik, gepaart mit außergewöhnlichem
Ambiente. Kombiniert mit dem gemütlichen Kinosaal und der angeschlossenen
Gastronomie, in der man das ein oder andere Glas Wein oder einen Flammkuchen
verzehren kann, bietet das BERLI-Kino
ein „ursprüngliches und authentisches Kinoerlebnis“, ist Jansen überzeugt. Überzeugt sind auch seine Stammgäste. „Unsere Gäste nehmen extra den Weg aus
Bonn, Brühl oder Euskirchen auf sich, um
bei uns einen schönen Abend zu haben“,
freut sich der Kinobetreiber. Kein Wunder,
wurde das BERLI-Theater doch für sein
abwechslungsreiches Programm aus
aktuellen Filmen, Kulturveranstaltungen,
Lesungen und Konzerten schon mehrfach von der Film- und Medienstiftung
ausgezeichnet. Und heute? Da kauft man
die Tickets für das BERLI-Theater online
(www.berli-huerth.de) – und genießt die
saubere Luft in Knapsack.

Ankündigungen & Termine

26 |

Wir gedenken

Jubiläum – Wir gratulieren

Termine

Lambert van de Beeck (87)
Verstorben am 08.11.2019
Josef Schlupp (80)
Verstorben am 17.10.2019
Dr. Gerhart Jaekel (97)
Verstorben am 08.10.2019

40 Jahre
Hans Peter Szymoniak, Vinnolit
Eintritt 17.12.1979
25 Jahre
Heinz Schmidt, Vinnolit
(S Betrieb Knapsack)
Eintritt 01.01.1995
Axel Welter, YNCORIS
Eintritt 01.02.1995

Nacht der Technik
15.05.2020, weitere Infos folgen
CPK Plus für neue Mitarbeiter
14.02.2020
Anmeldung unter CPK Intern
Jubilar- und Pensionärsfeier
12.03.2020
Feierabendtreff
17.03.2020 ab 15:30 Uhr
Feierabendhaus Knapsack

SICHERHEITSVORSORGE
IM CHEMIEPARK KNAPSACK

I
Wußten Sie schon, …?
HR-EXPERTEN VON MORGEN
Die Rhein-Erft Akademie startet die Fortbildung für Geprüfte
Personalfachkaufleute (IHK). Mit ihrem bewährten Fortbildungs
konzept hat das Bildungsunternehmen in den vergangenen Jahren
bereits rund 200 Bundeswehrsoldaten qualifiziert und das mit
einer 100-prozentigen Erfolgsquote. Nun wird das Konzept auch
berufsbegleitend am Hürther-Weiterbildungsstandort angeboten.
In 16 Monaten qualifizieren sich die Teilnehmer zu angehenden
HR-Experten, um verantwortliche Funktionen in der Personalwirtschaft eines Unternehmens, in der Personalberatung sowie bei
Projekten der Personal- und Organisationsentwicklung wahrzunehmen. Insbesondere beherrschen sie die operativen und administrativen Aufgaben der Personalarbeit und gestalten verantwortlich
die Entscheidungen in den Bereichen Personalpolitik, Personalplanung und Personalmarketing. Sie übernehmen verantwortliche
Funktionen in der Aus- und Weiterbildung und zeichnen sich durch
fachspezifische Kommunikations- und Managementkompetenzen
aus. Auch der Ausbilderschein ist Bestandteil der Qualifizierung.
Im März 2020 startet der berufsbegleitende Kurs.

m Chemiepark Knapsack gibt es produzierende Unternehmen, die unter
die Pflichten der Störfall-Verordnung
fallen. Die Störfall-Verordnung ist eine
gesetzliche Regelung, die Anforderungen
an Betreiber von Anlagen stellt, die mit
bestimmten gefährlichen Stoffen umgehen.
Ziel ist es, mögliche Ereignisse und Auswirkungen durch wirksame Schutzvorkehrungen und technische sowie organisatorische
Maßnahmen zu vermeiden oder zu begrenzen. Zu den Anforderungen der StörfallVerordnung gehören neben der intensiven
Untersuchung der Betriebsbereiche und
umfangreichen Vorsorgemaßnahmen der
Anlagenbetreiber auch die Information
der Öffentlichkeit. Die Nachbarn finden
dazu in der Broschüre Informationen zu
den Anlagen und Gefahrstoffen, Hinweise
zum richtigen Verhalten bei Sirenenalarm
sowie Hinweise auf weitere Informationsquellen, wie die Rufnummer des Bürgertelefons vom Chemiepark Knapsack, die
Warnapp NINA oder Radio Erft.
Sie finden die Broschüre unter
www.chemiepark-knapsack.de.

So ruhig wie es auf diesem
Bild den Anschein macht,
ist es im Chemiepark
Knapsack nach Sonnen
untergang natürlich nicht –
schließlich wird in den
Anlagen in der Regel rund
um die Uhr produziert.
Diesen Schnappschuss
von unserem Fotografen
Ralf Baumgarten, der die
Titelseite dieser Ausgabe
schmückt, wollten wir Ihnen
jedenfalls nicht vorenthalten.

SICHERHEITSVORSORGE
CHEMIEPARK KNAPSACK
INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT
NACH § 11 STÖRFALL-VERORDNUNG

NACHBARN
SEIT 1907

Über unser Bürgertelefon sind wir für
Sie immer erreichbar: 02233 48-6001
1
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Entdecke #DeinCPK bei Instagram

@chemieparkknapsack

