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Im April 2020 berichteten wir über
neue Realitäten und Auswirkungen
im Zuge der Pandemie. Inzwischen
wissen wir, dass wir dieses Kapitel ein
Jahr später immer noch nicht schließen können. „Das holen wir nach“ –
ein Satz, den wohlmöglich jeder von uns in den
letzten Monaten nicht nur einmal gehört oder selbst
gesagt hat. Monate, die einem Marathon gleichen
und Ausdauer erfordern. Während die Pandemie stets
eine gewisse Flexibilität bedingt, ist es vor allem der
Zusammenhalt am Standort, der einen wesentlichen
Teil dazu beiträgt, diesen langen Atem zu bewahren.
Das Engagement der Mitarbeiter*innen und der Einsatz
der Unternehmen ermöglichen es uns, Herausforderungen zu meistern und die Pandemiebekämpfung zu
unterstützen. Das jüngst eröffnete Bürgertestzentrum
in Knapsack ist hier ein wichtiger Baustein, um die Gesundheit aller zu schützen. Sobald eine Entscheidung
des Gesundheitsministeriums fällt, wird der Chemiepark ein Impfangebot durch das Betriebsärzte-Team
bereitstellen. Auch wenn das „Nachholen“ nur bedingt
möglich sein wird – wir blicken mit Zuversicht in die
Zukunft und freuen uns auf das „Danach“. Bis dahin
beschreiten wir den Weg weiterhin gemeinsam.
Benjamin Jochum, Leonie Sengelmann
und Thomas Kuhlow
Kommunikation Chemiepark Knapsack
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Eine gute Ausbildung hängt von vielen Faktoren ab, die sich im Vorfeld nicht immer
überblicken lassen. Wer sich gründlich informiert, findet den richtigen Partner.

E

in einfach erreichbarer Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive, gutem Betriebsklima
und positivem Image – das wünschen
sich nach einer Befragung der Bundesagentur für Arbeit junge Auszubildende am häufigsten. Dabei leiten sie aus
einem positiven Image auch gute Ausbildungsbedingungen ab. Sprich: Wer
von vielen gelobt wird, macht auch
einen guten Job.
Die Unternehmen im Chemiepark
Knapsack haben durchweg einen
guten Ruf. Zum vierten Mal in Folge
gehört beispielsweise YNCORIS zu
Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. Das Magazin Focus setzte das
Unternehmen in diesem Jahr auf Platz 2
in der Branche „Technische Dienstleister“. Die IHK sprach YNCORIS zum
zehnten Mal in Folge herausragende
Leistungen in der Berufsausbildung
aus. Auch andere Standortunternehmen können mit ihren Konzepten
punkten. Doch was macht eine gute
Ausbildung eigentlich aus?

MEHR ALS NUR FACHWISSEN

Wer am Ende seiner Ausbildung souverän durch die Prüfung kommen will,
muss alle relevanten Inhalte in Theorie
und Praxis erfahren haben. Nur dem
erfahrenen Kolleg*in zusehen oder den
Schraubenschlüssel reichen, hilft nicht
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weiter. Auszubildende müssen daher
nicht nur Lernstoff in der Schule bearbeiten, sondern die Chance erhalten,
Fertigkeiten zu üben und im Betrieb anzuwenden. Im Chemiepark Knapsack
sind alle drei wichtigen Partner – Ausbildungswerkstatt, Berufsschule und
die Fachabteilungen – auf einem Gelände beheimatet. „Wir arbeiten eng
verzahnt mit der Rhein-Erft-Akademie
(REA) zusammen, in der die Berufsschule sowie die Ausbildungswerkstatt
angesiedelt sind. Mit ihr haben wir einen engagierten und leistungsstarken
Partner an unserer Seite“, erklärt Dirk
Borkenhagen, Ausbildungsleiter bei
YNCORIS. „Durch die vertrauensvolle
Zusammenarbeit können wir optimal
auf die theoretischen Inhalte aufbauen und Neuerungen oder Änderungen
direkt in unserer betrieblichen Ausbildung umsetzen.“

MEHR GELD, MEHR AUSSTATTUNG

Die REA ist keine staatliche Berufsschule, sondern privatwirtschaftlich
organisiert und bietet diverse berufsbegleitende Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das hat Vorteile.
Denn durch das Schulgeld, das die
Ausbildungsbetriebe zahlen, können
Schüler und Lehrer auf eine deutlich bessere Ausstattung zugreifen.
„Bei uns erhält zum Beispiel jeder

Au s z u b i l d e n d e ,
der das Berufskolleg besucht, einen
Laptop, mit dem
er auch asynchron
lernen kann“, sagt
Marco Mencke, Geschäftsführer der
REA. „Außerdem können wir durch
die enge Zusammenarbeit zwischen
Werkstatt, Berufsschule und Weiterbildung gewährleisten, dass qualifizierter
fachlicher oder praktischer Unterricht
selbst bei Krankheit möglich bleibt.“
Digitale Konzepte hat die REA schon
2018 auf den Weg gebracht. Das zahlt
sich nun aus. So helfen beispielsweise die Schul-Cloud und verschiedene
Video- und Internetformate beim Lernen für Prüfungen und erleichtern
die Vorbereitung auf die praktischen
Arbeiten.
Rund 420 junge Menschen besuchen die REA. Auch die Standortunternehmen vertrauen auf deren Kompetenz. Dadurch ist ein besonders
intensiver Bezug zur Praxis möglich.
Allein von YNCORIS kommen derzeit
90 Auszubildende, die dort zum Elektroniker für Automatisierungstechnik,
Industriemechaniker und Mechatroniker ausgebildet werden. Weitere 19 Auszubildende lernen einen Beruf im kaufmännischen Sektor, dem IT-Bereich
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Teambuilding wird großgeschrieben –
wie bei der Ausbildungsfahrt und der
Team-Challenge (beide 2019).

und sonstigen Fachgebieten. Allein im
letzten Sommer begannen 25 Jugendliche ihre Karriere. Damit sie schnell
zusammenwachsen, lernen sie sich auf
verschiedenen Veranstaltungen besser
kennen. Zudem profitieren sie von den
eigenen Werkstätten. „Dadurch erhalten Auszubildende einen guten Eindruck von ganz unterschiedlichen Facetten ihres Fachgebiets, aber auch von
verschiedenen Kunden und können so
besser einschätzen, was ihnen am meisten liegt“, erklärt Borkenhagen. Darüber
hinaus haben sie die Möglichkeit, sich in
gemeinsamen Herausforderungen zu
beweisen. So gewannen YNCORIS-Azubis zum Beispiel die Team-Challenge der
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie und setzten sich
gegenüber 2.000 anderen Teilnehmern
durch.
Wer Engagement zeigt, lösungsorientiert arbeitet und die Flexibilität
mitbringt, Kunden auch außerhalb des
Chemieparks zu bedienen, hat ausgezeichnete Chancen, später in eine seiner

Info
Statkraft bildet erstmals im Chemiepark aus
Im August starten erstmals drei Mechatroniker mit ihrer Ausbildung bei
Statkraft im Chemiepark Knapsack. Damit will das Unternehmen frühzeitig
Fachkräfte für seine beiden Gas- und Dampfturbinenkraftwerke gewinnen
und seinen erhöhten Personalbedarf in der Zukunft decken. An anderen
Kraftwerksstandorten bildet Statkraft bereits aus.

Wunschabteilungen übernommen zu
werden. „In den vergangenen zehn Jahren konnten wir über 95 Prozent aller
Auszubildenden ein Übernahmeangebot machen“, sagt Borkenhagen. „Denn
die Ausbildung bleibt ein wichtiger Rekrutierungskanal für unsere sehr gut
ausgebildeten Facharbeiter und bietet
einen ausgezeichneten Ausgangspunkt
für die weitere Laufbahn bei uns.“

SCHON OFT PRÄMIERT

Dass das Ausbildungskonzept des Unternehmens aufgeht, bestätigt auch
eine Umfrage, die alle zwei Jahre die
Meinung der Auszubildenden anonym

und auf freiwilliger Basis ermittelt. Auf
einer Skala von 1 (Bestnote) bis 5 erreicht
die Aussage aus der aktuellen Umfrage
„Ich kann YNCORIS als guten Ausbildungsbetrieb (für mein Berufsbild)
empfehlen“ einen Durchschnittswert
von 1,3. Borkenhagen: „Ein Grund für die
sehr gute Bewertung der Ausbildung
sind sicher die besonderen Rahmenbedingungen. Wir sind einerseits groß
genug, um für beste Standards und vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu sorgen,
sind aber andererseits klein genug, um
gleichzeitig ein familiäres Umfeld zu
schaffen, in dem sich Jugendliche aufgehoben fühlen.“

IS:
DAS SAGEN DIE AZUB
anderem in der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und ist
Ausbildungsbotschafter.

WARUM SIND SIE AUSBILDUNGSBOTSCHAFTER?

MAXIMILIAN SPÜRCK –
KENNT YNCORIS AUS
DER NACHBARSCHAFT
Maximilian Spürck befindet sich im
zweiten Jahr seiner Ausbildung zum
Fachinformatiker. Er wohnt in Brühl
und lernte die YNCORIS-IT über einen
Bekannten aus der Nachbarschaft
kennen. Nach zwei Praktika bei
YNCORIS war für ihn klar: Hier will
ich hin. Er engagiert sich unter
KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021

Ich finde es total spannend, Jüngeren
zu zeigen, dass eine Ausbildung eine
interessante Alternative zum Studium
ist. Ich lerne zum Beispiel besser, wenn
ich etwas selbst praktisch machen
kann. Außerdem sammelt man so
schon wertvolle praktische Erfahrungen, die vielen Studenten erst mal
fehlen.

SIE SIND AUSSERDEM IN
DER JAV AKTIV.

Das stimmt, wir sind dort zu fünft.
Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen,

dass es denn Azubis gut geht. Wir
helfen zum Beispiel, wenn mal ein Pro
blem mit einem Lehrer auftreten sollte
und suchen nach einer gemeinsamen
Lösung. Außerdem besprechen wir
Ideen und Verbesserungsvorschläge
mit dem Betriebsrat sowie dem Personalbereich und haben so schon einiges
umgesetzt. Das macht Spaß.

GIBT ES ETWAS, WAS DIE AUSBILDUNG BEI YNCORIS BESONDERS MACHT?

Mein Eindruck ist, dass Ausbildungsplätze bei YNCORIS wirklich begehrt
sind und dass wir unter sehr guten
Umständen arbeiten. Mit den meisten
Kolleginnen und Kollegen duzen wir
uns, auch auf Teamleiterebene. Das ist
fast schon familiär.
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NICOLA BECKER –
„ARBEITEN MIT DEN
JUNGS IST ECHT
ENTSPANNT“

QUANG COMES –
ECHTE ALTERNATIVE
ZUM STUDIUM
Quang Comes hat im letzten Sommer
seine Ausbildung als Industriemechaniker begonnen. Der Abiturient
aus Euskirchen ist Teil des SocialMedia-Teams.

WIESO YNCORIS?

Das war eine spontane Entscheidung,
ursprünglich wollte ich keine Ausbildung machen. Aber nach einem
Praktikum habe ich meine Meinung
geändert. Auf YNCORIS wurde ich
durch Bekannte aufmerksam, auch
wenn ich den Chemiepark schon
vorher kannte.

WIE LÄUFT IHRE AUSBILDUNG
BIS JETZT?

Sogar noch besser, als ich es erwartet
hatte. Die Ausbildung macht sehr viel
Spaß. Hier wird viel geboten – auch
was Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten angeht. Wegen der
Pandemie müssen wir uns bei
YNCORIS und an der REA an strengere Hygieneregeln halten, damit wir
vor Ort arbeiten und üben können.
Das ist alles gut durchdacht.

WAS MACHEN SIE IM
SOCIAL-MEDIA-TEAM?

Wir sind eine Gruppe von rund 20
Leuten aus allen Ausbildungsjahrgängen, die zeigen, was die Ausbildung
bei YNCORIS bietet. Dazu haben wir
viel Freiraum. Demnächst wollen
wir zum Beispiel einen Post über das
Brennstoffzellenauto im Chemiepark machen. Dazu darf ich mir das
Fahrzeug demnächst für eine Woche
ausleihen. Unter unseren Followern
sind übrigens auch andere große
Ausbildungsbetriebe.
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Nicola Becker seht kurz vor ihrem Abschluss als Elektronikerin für Automatisierungstechnik. Parallel dazu macht
sie an der REA ihr Fachabitur. YNCORIS
unterstützt mit freier Zeit für die
Prüfungsvorbereitung. Die gebürtige
Alt-Hürtherin kennt den Chemiepark
seit Kindertagen, denn ihr Vater betreibt dort ein eigenes Unternehmen.
Auch für sie war ein Ausbildungsplatz
bei YNCORIS nach zwei Praktika und
dem Besuch des Girls Days die erste
Wahl.

WIE IST DAS SO ALS FRAU IN
EINEM TECHNIKBERUF?

Ich finde es prima. Es kann schon
sein, dass man sich an der einen oder
anderen Stelle erst mal durchsetzen
muss, aber dann ist es sehr entspannt
mit den Jungs.

WAS IST DAS BESONDERE AN
DER AUSBILDUNG BEI YNCORIS?
Hier kann man in sehr viele Abteilungen hineinschnuppern und
herausfinden, welche Tätigkeiten am
meisten Spaß machen. Die Ausbildungsabteilung setzt sich für uns
Azubis ein und macht sehr viele
Wünsche möglich. Auch die schulischen Parts an der REA haben nicht
umsonst einen sehr guten Ruf.

HABEN SIE SCHON EINE AUFGABE GEFUNDEN, DIE IHNEN
BESONDERS SPASS MACHT?

Ich bin aktuell in der Betriebsbetreuung in Knapsack und hier will ich
auch bleiben. Ich freue mich jeden Tag,
zur Arbeit zu kommen, auch weil es
mit den Leuten dort super passt. Dass
ich in meine Wunschabteilung übernommen werde, macht mich glücklich
und motiviert mich enorm.

WARUM SOLLTEN SICH
GERADE FRAUEN BEI YNCORIS
BEWERBEN?

Weil YNCORIS sehr vielseitig ist. Wer
hier anfängt, den erwartet eine super
Ausbildung. Es gibt auch keine unangenehmen Situationen und keine
blöden Sprüche. Stattdessen kann
man viele neue Freunde finden.

UND DAS IST

SIE STEHEN KURZ VOR DER
PRÜFUNG. WIE SEHR HAT
DIE PANDEMIE IHR LERNEN
VERÄNDERT?

Sowohl die REA als auch YNCORIS
achten stark darauf, dass sich niemand anstecken kann. Das ist alles
sehr gut geregelt. Auch alle Lehrer haben signalisiert, dass wir sie jederzeit
ansprechen können. Ich kann mich
deshalb trotz Pandemie gut auf die
Prüfung vorbereiten.

MARKUS GILLNER –
VOM AZUBI ZUM
TEAMLEITER
NIEDERRHEINWERKE

KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021

Anna Beck kommt ursprünglich aus
Leverkusen und ist seit 2018 nach
ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau und dem parallelen Betriebswirtschafts-Studium in der Personalabteilung als Personalreferentin tätig.
Sie berät Führungskräfte und hat
bereits dutzende Mitarbeiter*innen
eingestellt. Derzeit schreibt sie nach
Feierabend an ihrer Masterarbeit über
Führung in Distanz.

WARUM HABEN SIE SICH
DAMALS FÜR YNCORIS
ENTSCHIEDEN?

Mir war ein vielseitiger Beruf wichtig,
bei dem ich parallel zur Ausbildung
studieren kann. Außerdem wollte ich
gern bei einem Unternehmen arbeiten, das mir einerseits eine sichere
und umfassende Ausbildung bietet,
aber andererseits nicht zu groß und
unübersichtlich ist. Im Nachhinein
würde ich sagen: Das war genau die
richtige Entscheidung.

ANNA BECK –
GROSS GENUG,
ABER NICHT ZU GROSS

WAS IST IHNEN AUS DER AUSBILDUNGSZEIT BESONDERS IN
ERINNERUNG GEBLIEBEN?

Der Zusammenhalt unter den Auszu
bildenden. Wir haben uns ausgetauscht,
unterstützt und uns gegenseitig
schwierige Themen erklärt. YNCORISAzubis gehen im ersten Jahr für drei
Tage auf Ausbildungsfahrt. Das ist
ein super Anfang, um zusammenzuwachsen und Freunde zu finden.
In jeder Abteilung gibt es außerdem
Ausbildungsbeauftragte, von deren
Erfahrung ich sehr profitiert habe und
mit denen ich herausfinden konnte, in
welcher Abteilung ich später bleiben
möchte.

SIE KÖNNEN DIE AUSBILDUNG
VON ZWEI SEITEN BETRACHTEN.
WAS IST IHR EINDRUCK?

Ich finde, unsere Azubis können locker
mithalten, auch wenn Sie vielleicht
noch nicht so viel Erfahrung sammeln
konnten wie andere neue Mitarbeiter*innen. Das liegt auch an der Vielzahl von vertieften Inhalten, die wir,
aber auch die REA in der Berufsschule
und in Lehrgängen vermitteln.

WAS ZEICHNET DEN SPÄTEREN
KARRIEREWEG NACH EINER
AUSBILDUNG BEI YNCORIS AUS?
Den Kolleginnen und Kollegen stehen
in und nach der Ausbildung alle Türen
offen. Wer weiterkommen möchte,
findet hier auch Unterstützung.

ERST DER ANFANG …
Markus Gillner hat seine Ausbildung
zum Industriemechaniker bei YNCORIS
bereits 2012 beendet und sich im Anschluss als Techniker und im Bereich
Instandhaltungsmanagement weitergebildet. Seit März 2021 leitet er das
Team Niederrheinwerke.

WARUM HABEN SIE SICH FÜR
YNCORIS ENTSCHIEDEN?

Ich komme aus Hessen und wollte in
einer Region arbeiten, die ich noch nicht
kannte. Der erste Eindruck hat mich
direkt überzeugt. Denn als ich mich
2008 beworben habe, kriselte es in der
Wirtschaft und YNCORIS war einer der
wenigen Ausbildungsbetriebe, die mir
nach der Ausbildung eine Perspektive
bieten konnten. Ich finde es wichtig,
auch in solchen Zeiten auszubilden,
denn im Aufschwung werden Fach
kräfte wieder dringend benötigt.

WIE WAR DAS WÄHREND IHRER
AUSBILDUNGSZEIT?

Wir waren alle froh, dass wir die
Ausbildung bei YNCORIS und der
REA machen konnten. Wir hatten
hochengagierte Ausbilder mit großem Praxisbezug zu den Anlagen im
Chemiepark, die sich sehr gut um uns
gekümmert haben. Erst später ist mir
klar geworden, wie viele Möglichkeiten mir danach offenstanden.

WIE STEHEN IHRER MEINUNG
NACH DIE CHANCEN NACH
DER AUSBILDUNG?

Bei YNCORIS kommen die Führungskräfte auch aus den eigenen Reihen.
Wer sein Ziel konsequent verfolgt,
Einsatzbereitschaft zeigt und auch
mal bereit ist, einen Umweg in Kauf
zu nehmen, hat die besten Chancen,
das zu erreichen, was er möchte.

Ich hatte bisher immer Vorgesetzte,
die mir etwas zugetraut haben und
bei denen ich viel selbständig arbeiten konnte. Klar ist aber auch: Wer
weiterkommen will, muss sich immer
wieder neu beweisen.

WAS SCHÄTZEN SIE AM
UNTERNEHMEN?

Unser breites Leistungsspektrum und
das Ziel, unseren Kunden alles aus einer Hand zu bieten, machen das Arbeiten so interessant. Die Vorgesetzten,
die ich kenne, sind alle sehr nahbar
und offen für Ideen. Das gilt auch für
die Themen, die kontrovers diskutiert
werden. YNCORIS entwickelt sich
ständig weiter und nutzt hierzu auch
die Kräfte und Ideen aus den eigenen
Reihen. Es macht Spaß, an dieser Entwicklung mitzuwirken.
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SICHER UND SCHNELL IN
DIE CLOUD – DAS GEHT AUCH
IN DER PROZESSINDUSTRIE
YNCORIS hat mit seiner Industrial Cloud eine Plattform geschaffen,
mit der Unternehmen im Chemiepark Daten erheben, aufbereiten und
analysieren können – ohne großen Aufwand.

ALLES AUF EINER PLATTFORM IM CHEMIEPARK

Wer seine Daten aus Geräten, Maschinen und Anlagen zusammenbringen, analysieren und zu wertvollen Informa
tionen verbinden möchte, benötigt einen Speicherort, von
wo aus möglichst viele unternehmenseigene Systeme sie
nutzen können – zum Beispiel in der Cloud. Doch gerade,
wenn es um sensible und kritische Prozessdaten geht, bleibt
bei vielen Kunden die Sorge, ob ihre Daten in den Cloud-Lösungen der bekannten Marktführer sicher genug geschützt
sind. „Wir haben daher mit der YNCORIS Industrial Cloud
eine software- und herstellerunabhängige Lösung im Chemiepark geschaffen“, sagt Thomas Komor aus der YNCORIS
IT. „Die Daten liegen dort in einem speziell geschützten Kundenbereich unserer privaten Cloud.“
Für die Anbindung der verschiedenen Geräte an die Cloud
und die IIoT-Plattform hat YNCORIS ebenfalls eine attraktive
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Lösung gefunden: LoRaWAN. „Bisher war der organisatorische und finanzielle Aufwand für die Installation von Netzwerkkabeln oder LTE recht hoch“, sagt Komors Kollege Marius Walzog. „Mit LoRaWAN können wir unseren Kunden eine
weitere, kostengünstige, schnell umsetzbare und zuverlässige
Lösung für den Datentransfer in die Cloud bieten.“

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

Neben Informationen von Sensoren können Kunden beispielweise Prozessdaten oder Daten aus der Logistik in der
Cloud speichern. „Der zentrale Ablageort ermöglicht es nicht
nur, Prozesse unabhängig von klassischen Prozessleitsystemen abzubilden, sondern auch Informationen aus den verschiedenen Anwendungsfällen über die IIoT-Plattform zu
verknüpfen und für Optimierungen zu nutzen“, sagt Frank
Schöggl, Leiter Automatisierungstechnik bei YNCORIS. „Das
macht die Analysen in der privaten Cloud so wertvoll.“ Auch
Peter Müller, Teamleiter Prozessleittechnik, ist von der Lösung überzeugt: „Dadurch sind völlig neue Schlüsse möglich,
um Prozesse zu verstehen. So lassen sich zum Beispiel Unterschiede zwischen Produktionsstraßen erkennen.“
Die Daten können im Chemiepark über unterschiedliche Wege in die Plattform eingespeist werden. Neben
LoRaWAN sind beispielsweise auch Bluetooth oder klassische Netzwerke möglich. „Gleichzeitig haben wir unseren
Fokus auf das Thema Sicherheit gelegt“, so Komor. Prozessdaten lassen sich aus den produktiven Systemen lediglich
auslesen und in ein zentrales Monitoring und Optimierungs-Tool überführen. Dabei erfolgt die Datenübertragung
bevorzugt über das Chemiepark-eigene Netzwerk. Die Zugänge jedes Kunden werden durch moderne Sicherheitsmechanismen komplett isoliert. Ein Datentransfer über das
Internet ist nicht nötig.

ERSTAUNLICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Die Einsatzmöglichkeiten von vernetzten Sensoren im IIoT
sind vielfältig. So könnten unter anderem Temperaturverläufe und Energieflüsse überwacht werden, möglich ist aber
auch, Container und deren Füllstände zu monitoren oder
Paletten automatisch zu verfolgen. „Wir haben die Vision,
dass unsere Kunden zukünftig die Software dazu in einem
KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021
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V

iele Geräte in der Prozessindustrie sind empfindlich
und erfordern bestimmte Lagerbedingungen. Deshalb sorgt eine Heizung in der Lagerhalle im Werks
teil Hürth dafür, dass es dort nicht zu kalt wird. Doch was,
wenn die Heizung streikt? Fällt die Temperatur unter einen
bestimmten Wert, werden die Verantwortlichen benachrichtigt. Dazu ermittelt ein Sensor regelmäßig die Temperaturen
und schickt die Daten über das LoRaWAN in die YNCORIS
Industrial Cloud. Die Lösung ist preisgünstig, schnell umsetzbar und sicher – und ein anschauliches Beispiel für eine
clevere Lösung in der Cloud.
Eine weitere smarte Lösung in der Industrial Cloud liefert bereits seit rund einem Jahr belastbare Werte. Dabei
erheben Sensoren automatisch einmal täglich die Daten
von digitalen Wasserzählern und leiten sie sicher verschlüsselt an die IIoT-Plattform in der Cloud weiter. IIoT steht für
Industrial Internet of Things und beschreibt ein Netzwerk
von im Internet verbundenen Geräten. Im IIoT werden die
Daten aufbereitet und über eine Schnittstelle in die Anwendung der Ver- und Entsorgung von YNCORIS einspeist. Bisher mussten Mitarbeiter*innen die Werte einmal monatlich
manuell ablesen. Einige der Zähler befinden sich dabei an
Stellen in den Anlagen, die nur schwer zu erreichen sind,
teilweise hinter dicken Mauern oder in Kellern.

Was ist LoRaWAN?
LoRaWAN steht für Long Range Wide Area Network
und ist ein Funkstandard, mit dem drahtlose, batteriebetriebene Sensoren innerhalb eines Netzwerks
über mehrere Kilometer hinweg Daten übermitteln.
Das Netzwerk nutzt dabei lizenzfreie und kostenlose
Frequenzen. Das heißt, es fallen keine Übertragungskosten an. Bei kleinen Datenmengen und seltenen
Übertragungen sind Batterielaufzeiten von bis zu zehn
Jahren möglich. LoRaWAN ist ideal für Anwendungen,
bei denen ein potenzieller Ausfall einer einzelnen Datenübertragung keine weitreichenden Konsequenzen
auf einen Prozess hätte. Durch die langen Batterielaufzeiten sind sie außerdem gut für Stellen in Anlagen geeignet, die nur sehr schwer erreichbar sind.
App Store auswählen und einfach zusammenstellen können“, so Komor. „Dabei werden wir unsere Kunden unterstützen und bei Bedarf fachlich und technisch begleiten.“ In
einem „Kundenportal“ in der Cloud sollen zukünftig zudem
Rechnungen und andere Dokumente via automatisiertem
Datentransfer ausgetauscht werden. Für die Lösungen benötigen Kunden keine eigene Infrastruktur, sondern können die sichere Infrastruktur von YNCORIS nutzen.

DIE LORA-FUNKTECHNIK KOMMT VON SMARTMAKERS

Bei der Umsetzung der LoRaWAN-Projekte setzt YNCORIS
auf Smartmakers. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT Lösungen und hat bereits eine Vielzahl von Lösungen auf der Basis von LoRaWAN entwickelt.
Walzog: „Wir schätzen an Smartmakers die hohe Fachkompetenz, ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit.“

INTERVIEW

DIGITALISIERUNG MIT WENIG AUFWAND
SEBASTIAN STUTE, CEO VON
SMARTMAKERS SPRICHT ÜBER DIE
ZUSAMMENARBEIT MIT YNCORIS:

Sie stehen kurz vor der Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrags mit YNCORIS.

Das ist richtig und wir freuen uns
darüber. Denn solche Verträge sind
bei Industrieunternehmen extrem
unüblich. Wir sehen YNCORIS als
Referenzkunden, mit dem wir gemeinsam interessante Anwendungsfälle im
industriellen und chemischen Umfeld
umsetzen.

Welche Vorteile sehen Sie in der
Zusammenarbeit mit YNCORIS?

Wer mit neuen Lösungen überzeugen
will, muss erst einmal Vertrauen schaffen – und das geht am besten über den
Beweis, dass Produkte im betrieblichen
Alltag funktionieren. In einem Chemiepark sind die Anforderungen an ein
solches Produkt selbst im industriellen

Vergleich sehr hoch. Mit unseren
Lösungen, die wir in Zusammenarbeit
mit YNCORIS schaffen, können wir
daher zeigen, dass unsere Kunden vom
IOT profitieren und mit wenig Aufwand viele Vorteile realisieren.

An welchen Projekten arbeiten
sie gerade gemeinsam?

Wir arbeiten auf zwei verschiedenen
Ebenen. Auf der einen Seite testen
wir neue Technologien in kleineren
Anwendungsfällen, zum Beispiel
das Auffinden von Schuttmulden.
Daneben sind wir, wie beim Beispiel
Wasserzähler, gemeinsam in der Produktivumgebung aktiv. Hier arbeiten
wir daran, Energiemessstellen und
die Verbrauchserfassung weiter zu
digitalisieren.

Wo sehen Sie Vorteile Ihrer Lösung?
Viele digitale Lösungen für die Industrie waren bisher mit einem hohen
Infrastrukturaufwand und hohen

Kosten verbunden. Unsere Produkte
auf Basis von LoRaWAN sind nicht
nur wirtschaftlich sehr attraktiv, sie
lassen sich so einfach handhaben,
dass unsere Kunden Plug-and-Play
erleben können – selbst dann, wenn
sie tausende Geräte einsetzen. In
unserem thingsHub integrieren wir
außerdem IoT Sensorik, Low-Power
Funktechnologie und Machine Learning und ermöglichen Kunden, Datenflüsse zu automatisieren, Prozesse zu
analysieren und zu optimieren.

Wo soll die gemeinsame Reise
idealerweise hingehen?

Im besten Fall wird das Technologieportfolio größer und die produktiven Anwendungen umfangreicher,
zum Beispiel mit deutlich mehr
Sensoren und Prozessdaten. Wir hoffen, gemeinsam mit YNCORIS viele
weitere digitale Geschäftsideen für die
Kunden im Chemiepark realisieren zu
können.
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BESSER ARBEITEN
MIT VERNETZTEN DATEN

D

aten sind das neue Öl – über diesen Ausspruch lässt
sich streiten. Sicher ist jedoch, dass über den Erfolg
eines Unternehmens mitentscheidet, wie gut es in
der Lage ist, Daten zu analysieren und sie zu wertvollen Informationen zu verknüpfen. Bayer hat deshalb im Rahmen
seiner Digitalisierungsaktivitäten auch die Produktion unter
die Lupe genommen. Dabei fungiert der Standort Knapsack
zusammen mit dem Schwesterstandort Frankfurt als Pilot
der „Digital Roadmap“ für alle Produktionsbetriebe des Konzerns. Ziel ist es, Daten nicht nur besser zu vernetzen, sondern mit ihnen die Arbeit der Kolleg*innen an den
Standorten sicherer, schneller und einfacher zu
machen. Nun sind die ersten Projekte in den
regulären Betrieb überführt worden.
Viele der Verbesserungen drehen sich um
Assistenzsysteme, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit erleichtern. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte „Datenoffensive“ der Mitarbei-

Marcel Kind scannt mit einem
speziellen, für Ex-Zonen
geeigneten Tablet einen QR-Code
und greift so auf eine Anleitung zu.
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ter*innen aus dem Versandbetrieb. Im dortigen Tanklager
werden zum einen die in Knapsack hergestellten Produkte
aus den Tanks in kleinere Gebinde abgefüllt. Zum anderen
bevorratet Bayer dort für die Produktion benötigte Ausgangsmaterialien. Die Mitarbeiter*innen im Versandbetrieb
sind für die Befüllung und Entleerung dieser Tanks verantwortlich. Seit kurzem können sie auf einen Blick erkennen,
ob einer dieser insgesamt 32 Tanks im Lager nachgefüllt
oder entleert werden muss. Dazu zeigen Displays die Füllstände jedes Behälters übersichtlich in Rot, Gelb oder Grün
an. Gleichzeitig sind die Daten online über das gesicherte
Bayer-Netz verfügbar und lassen sich so auch vom Büroarbeitsplatz oder von unterwegs einsehen. Früher mussten
die Mitarbeiter*innen jeden Tank über das Prozessleitsystem einzeln aufrufen und überschlagen, ob die verbliebende Menge noch für den weiteren Produktionsschritt reichte. „Das neue Ampelsystem ist ein echter Gewinn. Es spart
nicht nur Zeit, sondern reduziert mögliche Fehlerquellen
und hilft uns, uns auf wichtige Arbeiten zu konzentrieren“,
sagen Jörg Weissthanner und Christian Brunen aus dem
Versandbetrieb.

Illustration: Mimi Potter – Adobe Stock

Die BAYER-Standorte in Knapsack und Frankfurt treiben in einem Pilotprojekt
die Digitalisierung in der Produktion voran

Jörg Weissthanner und
Christian Brunen
übeprüfen die Füllstände
im Tanklager.

Um diese und viele weitere Daten
verfügbar zu machen, nutzt Bayer eine
spezielle Software. Mit ihr können die verschiedenen BayerStandorte Betriebsdaten in Echtzeit sammeln, analysieren
und grafisch aufbereitet an andere Kolleg*innen weitergeben. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass über das Tool kein
Zugriff auf das Prozessleitsystem möglich ist. „Wir können
so deutlich leichter voneinander lernen – auch standort
übergreifend“, sagt Edith Beckmann, Betriebsleiterin im
PSM1-Betrieb, die das Projekt in Knapsack betreut.

ZWANZIG PROJEKTE BIS 2022

Grundlage für die verschiedenen Pilotprojekte war eine
systematische Selbsteinschätzung zum Stand der Digitalisierung in den Bereichen Prozessautomatisierung, Prozessführung, Qualitätsmanagement und Labor. Dabei ging es
beispielsweise um Fragen zur Vernetzung der Daten und
der Zusammenarbeit der Systeme, aber auch: Wie werden
vorhandene Tools genutzt? Und: Wie gut ist die IT Security aufgestellt? „Es hat sich gezeigt, dass wir insbesondere
in der Prozessleittechnik, der Prozessautomatisierung und
-analyse sowie dem Qualitätsmanagement schon sehr gut
aufgestellt sind“, so Beckmann. „Wir wollen die einzelnen
Bereiche aber noch besser digital miteinander vernetzen.
Denn wir verfügen über viele interessante Daten, die wir
bisher noch nicht optimal nutzen können, weil sie nur in
einzelnen Systemen verfügbar sind. Hier müssen wir verstärkt ansetzen, um zukunftsfähig zu bleiben.“
Das Projektteam sammelte daher in Workshops mit den
verschiedenen Bereichen in Knapsack und Frankfurt konkrete Ideen, die im Anschluss konkretisiert und zusammengefasst wurden. Mehr als 50 Projektvorschläge wurden daraufhin in einem weiteren Workshop mit mindestens einem
Vertreter aus den Abteilungen am Standort auf Kosten, Nutzen und personellen Aufwand bewertet. Die daraus entstandene „Digital Roadmap“ basiert auf rund 20 Projekten. Sie sollen bis Ende 2022 umgesetzt sein. Um alle Mitarbeiter*innen
bestmöglich einzubinden und neue Ideen weiterzuverfolgen,
unterstützt in jeder Schicht außerdem ein speziell geschulter
Mitarbeiter als Digitalexperte die anderen Kolleg*innen.

MEHR TRANSPARENZ, MEHR TEMPO

Gerade in der Einführung befindet sich eine Software, die
Prozesse für die Mitarbeiter*innen in der Messwarte visualisiert. Sie wurde zusammen mit den Meistern und der
Tagschichtebene entwickelt. Dadurch können Mitarbei
ter*in
nen sofort erkennen, welche Verfahrensschritte
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langsamer laufen als vorgesehen und die Gründe über ein
komfortables Auswahlmenü kommentieren. „Unsere Anlagenfahrer sehen nun genau, wo sich ein Wartepunkt befindet und können gezielt und direkt nach den Gründen
forschen“, sagt Beckmann. „Wir erwarten dadurch nicht
nur mehr Transparenz, sondern zukünftig auch gleichmäßigere und letztendlich auch kürzere Produktionszyklen.“
Die Daten sind außerdem automatisch im elektronischen
Schichtbuch gespeichert. Das macht beim Schichtwechsel
die Abstimmung zwischen abgebender und aufnehmender
Schicht wesentlich übersichtlicher. Bisher nutzten die Kolleg*innen in der Messwarte ein Programm auf Excel-Basis,
das nur manuell ausgewertet werden konnte.

START AN ANDEREN STANDORTEN

Bei der Umsetzung der verschiedenen Projekte liegt Bayer
gut im Plan. Auch die bisherigen Rückmeldungen aus den
Betrieben sind positiv. Beckmann: „Das zeigt uns, dass wir
mit den Maßnahmen richtig liegen.“ Aufgrund der guten
Erfahrungen haben weitere Standorte begonnen, eine eigene „Digital Roadmap“ auszuarbeiten. Um die verschiedenen
Anforderungen an die Digitalisierung abzubilden, hat jeder
Standort die Möglichkeit, unterschiedliche Schwerpunkte
zu setzen.

Was bremst die Produktion?
Sie sind der Wunsch jedes Betreibers: Chargen, die
in der kürzest möglichen Zeit produziert wurden und
dabei sowohl eine hervorragende Ausbeute als auch
Endproduktqualität liefern. Ingenieure bezeichnen das
als „Golden Batch“. In der Realität lässt sich ein Golden Batch jedoch nur schwer erreichen, weil sich fast
immer einzelne Produktionsschritte verzögern. Das
wirkt sich insbesondere dann auf die Herstellungsdauer aus, wenn die Produktion in dem Schritt länger
dauert, der die Taktzeit bestimmt. Denn er bildet den
Engpass. Um Produktionszeiten zu optimieren, ist es
deshalb besonders wichtig, herauszufinden, ob und
warum sich ein solcher Herstellungsschritt verzögert.
Denn läuft er optimal, beschleunigt das den gesamten
Prozess.
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PERSÖNLICHER
AUSTAUSCH AUF ABSTAND:
LOSSPRECHUNG 2.0
Erste digitale Lossprechung der YNCORIS GmbH & Co. KG

G

erade bei solchen Anlässen
wünschten wir uns, dass wir
die Lossprechung wie gehabt
hätten durchführen können, um unseren Glückwunsch persönlich auszusprechen“ eröffnet Dr. Clemens Mittelviefhaus (Geschäftsleitung YNCORIS)
die digitale Runde und führt fort: „Aber
Sie haben Ihre Ausbildung eben jetzt
abgeschlossen und machen Ihre ersten Schritte in das Berufsleben – umso
wichtiger war es für uns, heute zusammenzukommen“. Die Lossprechung
bietet der Geschäftsleitung normalerweise eine schöne Möglichkeit, um in
einer lockeren Gesprächsrunde mehr
über die Erfahrungen und Eindrücke
der Azubis während ihrer Ausbildung
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zu erfahren. Pandemie-bedingt musste
nun zwar auf Kaltgetränke und leckere Snacks verzichtet werden – der Austausch untereinander fiel allerdings
nicht zu kurz aus. Ein kleines Geschenk
zum erfolgreichen Abschluss erhielten
die Absolventen bereits vorab per Post.

AUSBILDUNG AUF DISTANZ

„Eine Veranstaltung in einer Form wie
wir sie noch nie hatten“ stellt Dirk Borkenhagen fest. Als Ausbildungsleiter
der YNCORIS ist er besonders stolz,
dass die 22 Auszubildenden ihre Prüfungen trotz entsprechender Herausforderungen durch die Corona-Pandemie so gut gemeistert haben. Für die
Auszubildenden spielt auch das letzte

Ausbildungsjahr eine wichtige Rolle –
hier bereiten sie sich intensiv auf ihre
Prüfungen vor. Durch Corona musste
sich auch die Rhein-Erft Akademie, die
seit Jahren die Prüfungsvorbereitung
der YNCORIS-Azubis durchführt, entsprechend umorganisieren. Umstände,
die eine zusätzliche Belastung für die
Prüflinge darstellten und daher ein
wichtiger Aspekt, der bei der Lossprechung thematisiert wurde.
Von Distanzunterricht bis hin zu
Prüfungen mit Maske: Die losgesprochenen Azubis haben bewiesen, dass
ein erfolgreicher Abschluss auch in
diesen Zeiten möglich ist. Maja Maxrath (Elektronikerin für Automatisierungstechnik) betont: „Wir hatten noch
KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021
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Zum ersten Mal fand die traditionelle Lossprechung der Azubis nicht als Präsenzveranstaltung
statt, sondern rein digital. Und obwohl alle Teilnehmer am heimischen PC saßen, so war es dennoch ein feierlicher Moment. 22 Azubis haben ihre Ausbildung bei YNCORIS erfolgreich abgeschlossen und wurden von der Geschäftsleitung in einer gemeinsamen Teams-Besprechung
feierlich verabschiedet.

Gruppenfoto mal anders: Normalerweise lädt die Geschäftsleitung alle Azubis
traditionell zu einer Lossprechung vor Ort ein. Aufgrund der Pandemie fand die
Veranstaltung nun erstmals in einer gemeinsamen Teams-Besprechung statt.
Dr. Clemens Mittelviefhaus (Geschäftsleitung bei YNCORIS) freut sich, dass er –
zwar rein digital – trotzdem in zufriedene Gesichter schauen kann.

Glück, dass wir die Grundlagen lernen
konnten, als es Corona noch nicht
gab.“. Nun stünden die Azubis vor der
Herausforderung, die Praxis in einer
deutlich kürzeren Zeit lernen zu müssen. Eine Herausforderung, der sich
auch Thomas Sengelmann (Leiter Personal) bewusst ist: „Dieser Austausch
ist sehr wichtig für uns – wir wollen
von Ihnen lernen und Sie helfen damit
Ihren Nachfolgern enorm“. Gemeinsam mit Dirk Borkenhagen bestärkt er
die ehemaligen Auszubildenden, dass
ihre Rückmeldungen und Verbesserungshinweise wichtige Impulse für
die zukünftige Gestaltung der Ausbildung sein werden.

„Man durchläuft so
viele verschiedene Einsatzgebiete und merkt,
wo die persönlichen
Interessen, aber auch
Stärken liegen.“
Michelle Textoris,
Industriemechanikerin
bei YNCORIS

„EINFACH SPITZE“ – AUCH
AUSSERHALB DER AUSBILDUNG

Auch in diesem Jahr haben drei der
losgesprochenen Azubis ihre Prüfungen mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen und gehören damit zu den
Besten. Neben dieser Spitzenleistung
freut sich Dr. Clemens Mittelviefhaus
aber auch über das außerbetriebliche
Engagement einiger Auszubildenden:
„Sie repräsentieren die YNCORIS nach
Außen und haben uns damit einmal
mehr gezeigt, dass Ihnen die Ausbildung Spaß macht.“ So engagierten sich
die Azubis unter anderem im Social
Media Team der YNCORIS, in der Jugend- und Auszubildendenvertretung,
waren als Ausbildungsbotschafter
tätig oder nahmen an AusbildungsKNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021

messen teil, um die Ausbildungsberufe
der YNCORIS vorzustellen. „Es war
eine spannende Zeit und wir waren ein
tolles Team. Ein Highlight der Ausbildung war aber ganz klar die Teilnahme
am Sicherheitswettbewerb“ stellt Max
Daniel fest, der nun als Elektroniker
für Automatisierungstechnik im Team
der Brand- und Gefahrenmeldetechnik tätig ist. Er war Teil des 15-köpfigen Teams, das sich 2019 beim Sicherheitswettbewerb der BG RCI gegen
insgesamt 2.500 Azubis durchsetzen
konnte und den ersten Platz in der TeamChallenge belegte. Die losgesprochenen Azubis sind sich einig: Der Zusammenhalt untereinander hat dazu
beigetragen, dass die gemeinsame Zeit
besonders viel Spaß gemacht hat.

DEN WEG SELBST BESTIMMEN

Auch Manfred Daub (Betriebsratsvorsitzender) ließ sich die Gelegenheit nicht
nehmen, um zu der bestanden Prüfung
zu gratulieren. „Eine tolle Leistung, auf
die Sie stolz sein können“ meint Daub
und betont, dass er die YNCORIS aufgrund des guten Betriebsklimas und
entsprechend netter Kolleg*innen sehr
schätze. Damit trifft er bei den Teilnehmer*innen auf Zustimmung. Michelle
Textoris ergänzt: „Man durchläuft so
viele verschiedene Einsatzgebiete und
merkt, wo die persönlichen Interessen,
aber auch Stärken liegen“. Die frischgebackene Industriemechanikerin ist
in das Team der Betriebsbetreuung
übernommen worden und freut sich,
dass sie die Kolleg*innen durch die
Ausbildung bereits vor ihrem Start in
der Abteilung gut kennenlernen konnte. Und damit ist sie nicht allein: Zur
Freude von Dirk Borkenhagen konnten alle Ehemaligen in Ihre Wunschabteilungen übernommen werden. Und
selbst wenn jemand mal merken sollte,
dass es doch nicht so passt – gemeinsam findet man immer eine Lösung.
Mittelviefhaus ist sich abschließend
sicher: „Sie werden Ihren Weg gehen.
Knüpfen Sie an den erfolgreichen
Abschluss Ihrer Ausbildung an –
Sie haben es selbst in der Hand.“

Wir gratulieren
ganz herzlich zum
erfolgreichen Abschluss
und wünschen
für den weiteren Weg
alles Gute!

Maximilian Daniel
Marc Fink
Nick Harms
Pascal Matyssek
Maja Maxrath
Maximilian Mörsch
Niklas Müller
Oliver Orth
Jan Wallstab
Sebastian Zimmermann
Rashid Bähring
Robin Glaß
Tim Hengemühle
Nick Jacob
Sebastian Klug
Michelle Textoris
Moritz Farwick
David Streziok
Lucas Franken
Christina Bauer
Christopher März
Tim Weisweiler
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Heinz-Jürgen Effern,
Betriebsleiter der Karl
Schmidt Spedition, bringt
täglich um die 1.800 Tonnen
an PVC-Pulver und Polypro
pylen-Granulat auf den Weg.
Und jedes Körnchen zählt!
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DER
MEISTER
STECKT
IM DETAIL
Mit dem Bau einer neuen Polypropylen-Kunststoffproduktion im Jahr
1990 übergab seinerzeit Hoechst AG die Lagerung der Granulate,
ihre Abfüllung und das Logistikmanagement in die Verantwortung der
Karl Schmidt Spedition. Von der ersten Stunde mit dabei: Betriebsleiter
Heinz-Jürgen Effern.
DIESES OUTSOURCING-PROJEKT
WAR EIN UNTERNEHMERISCHES
WAGNIS FÜR BEIDE PARTNER.
Heinz-Jürgen Effern: Es forderte vom
Heilbronner Familienunternehmen die
Konzeption und den Bau einer kompletten
Silostation inklusive Abfüll- und Palettieranlagen sowie der weiteren Logistik vom
Produzenten bis zum Empfänger.

EINIGE MITARBEITER*INNEN
ERINNERN SICH NOCH DARAN: DIE
LOGISTIKANLAGE WAR UMZÄUNT.
Das war aus rechtlichen Gründen erforderlich, eine separate Zufahrt wurde über
die Gennerstraße generiert. Im Laufe der
90er Jahre, in der Umstrukturierung zum
Chemiepark, erstmals Infraserv und der
jetzigen YNCORIS, wurde die Logistikanlage komplett in den Chemiepark integriert,
die Zäune verschwanden und die Zufahrt
Gennerstraße wurde geschlossen.

KARL SCHMIDT GRÜNDETE 1948
GLEICHNAMIGE SPEDITION. SEIN
FLOTTENPARK BESTAND AUS EINEM
HOLZVERGASER-PLANEN-LKW DER
EHEMALIGEN DEUTSCHEN ARMEE.
UNTERNEHMERGEIST PUR! EBENSO
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DIE ENTSCHEIDUNG VON SOHN
HORST, DIESE SILOANLAGE INKLUSIVE KOMPLETTER LOGISTIK ZU
STEMMEN.
Auf jeden Fall, denn die Spedition Karl
Schmidt hatte zwar Erfahrungen mit
Silo-Stationen, doch als absoluter Prototyp
entstand diese Online-Anlage hier im
Chemiepark Knapsack.

ONLINE HAT HIERBEI NICHTS
MIT INTERNET ZU TUN.
Gemeint ist damit eine Pipeline über einer
Rohrbrücke; sie transportieren pneumatisch über einige hundert Meter hinweg die
Produkte direkt von der Fertigung in die
Logistikanlage. An Granulat bekommen
wir ca. 33 Tonnen pro Stunde online über
die Pipeline. Sie mündet in einen Zwischenbehälter. Von dort wird das Material weiter
gefördert in die Mischer-Silos. Es stehen
vier Stück zur Verfügung. Das Material
wird homogenisiert um Toleranz-Divergenzen auszugleichen, die beim An- und
Abfahren eines Produktionsprozesses
entstehen. Nach dem Homogenisieren wird
das Produkt pneumatisch in die LagerSilos gefördert. Weiter geht es zur vollautomatischen Abfüll- und Palettierstation
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oder das Material wird direkt in Silofahrzeuge /
Container befüllt. Im Verlauf der Jahre wurden
weitere Silostationen errichtet: nach dem gleichen Prinzip, aber für Pulverprodukte, PVC. Die
Förderung erfolgt ebenfalls pneumatisch über
Rohrbrücken und zwei Pipelines direkt in die
entsprechenden Lagerbunker mit einer Kapazität von 20 Tonnen per Line stündlich.

60 SILOS À 200 TONNEN –
EINE IMPOSANTE ANLAGE.
300.000 bis 330.000 Tonnen an Pulver und Gra
nulat bringen wir jährlich auf den Weg. Das sind
70 bis 80 LKWs pro Tag. Doch das Rückgrat dieser
imposanten Anlage ist unsere LKW-Spülhalle.
Dort reinigen wir akribisch die LKW-SilosContainer von innen, inklusive Schläuche,
Dichtungen und zerlegen alle Teile, die mit dem
Produkt in Berührung kamen. Dies wird doppelt kontrolliert, damit ja kein Restprodukt aus
dem vorherigen Transport übersehen wird. Im
Anschluss werden die Fahrzeuge verplombt
und sind ladebereit für den nächsten Auftrag.

EIN PAAR KÖRNCHEN ODER VOR
PRODUKTRESTE BEI DIESEN GROSSEN
MENGEN, IST DAS RELEVANT? BEI INSTANT-LEBENSMITTELN GIBT ES OFT DEN
HINWEIS AUF DER VERPACKUNG, DAS
PRODUKT KÖNNTE SPUREN VON SENF
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Akribisch:
Putzteufel an
erster Front
ODER SOJA, JEDENFALLS ETWAS
ANDERES ALS DAS EIGENTLICHE
PRODUKT, ENTHALTEN.
Wir können uns keine Spuren oder Reste
erlauben. Die Produkte sehen optisch gleich
aus – weißes Granulat oder Pulver, haben aber
unterschiedliche Zuschlagstoffe, je nach ihrer
vorgesehenen Anwendung, ob Brillengestell, Arzneimittelverpackung, Fensterrahmen oder was
sonst alles aus Kunststoff hergestellt wird. Nehmen wir, nur als Beispiel, ein Granulat, das bei
200 Grad schmilzt. Aus ihm soll Frischhaltefolie
hergestellt werden. Wenn in dieser Charge nur
ein Körnchen enthalten ist mit einem Schmelzwert von 100, dann verbrennt dieses Körnchen
bei 200 Grad. Die Folie reißt an dieser Stelle
auf. Die ganze Produktionsrolle, die gut einige
Kilometer umfassen kann, ist dann Ausschuss.
Aus einigen Produkten entstehen Autotanks,
medizinische Spritzen oder Kunststoffrohre
für Gas- oder Wasserleitungen. Materialfehler
KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021

können verheerende Auswirkungen haben – mit
entsprechenden Regressansprüchen. Daher gilt:
Lieber dreimal auf Sauberkeit kontrollieren als
einmal zu wenig.

HIER AUF DEM GELÄNDE SIEHT MAN
VIELE REINIGUNGSGERÄTE. DA GEHT ES
WOHL UMS REINIGEN FÜR DIE UMWELT.
Wir haben uns zum OCS verpflichtet, Operation
Clean Sweep. Das internationale Programm
wurde 2013 von dem Verband Plastics Europe initiiert. Es geht darum, die gesamte Herstellungsund Lieferkette rund um Kunststoff-Granulate
und Pulver für den umweltbewussten Umgang
mit den Produkten zu sensibilisieren. Kein Kunst
stoff soll in die Umwelt gelangen. Wenn einem
Fahrer beim Verladen etwas daneben geht, findet
er griffbereit Besen und Eimer an jeder Station.
Wir haben Saugkehrmaschinen, damit kein
Pulver verweht und Granulate zeitnah entfernt
werden können. Die Anlagen wurden zum Teil
umgebaut und nachgerüstet: Die Pulveranlagen
sind mit Filterstationen ausgestattet; die Abwasserkanäle sind mit Sieben versehen, damit keine
Kunststoffe in die Kanäle und Kläranlagen und
letztendlich in Bäche und Flüsse gelangen. Die
alles erfolgt in ständigem Erfahrungsaustausch
mit unseren Kunden und geht einher mit entsprechenden Fahrer- und Mitarbeiterschulungen speziell für den Bereich Umweltschutz.
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OCS: Kein
Kunststoff in die
Umwelt
MIT 49 STANDORTEN WELTWEIT ZÄHLT
DIE KARL SCHMIDT SPEDITION HEUTE
MIT ZU DEN FÜHRENDEN SPEZIALISTEN
IM SEKTOR SCHÜTTGUTLOGISTIK. DER
FLOTTENPARK VON EINST MIT EINEM
PLANEN-LKW IST ANGEWACHSEN AUF
ÜBER 1.300 SILOFAHRZEUGEN IM INTERNATIONALEN VERKEHR, ZUZÜGLICH
HOHER KAPAZITÄTEN IM CONTAINERHANDLING UND TRUCKING.
Karl Schmidt Spedition betreibt mittlerweile
mehrere Anlagen wie diese, nach Stand der
neuesten Technik. Ich habe Anlagen in Betrieb
genommen in Antwerpen, Shanghai, Tarragona,
Polen usw. Aber diese hier im Chemiepark
Knapsack, das ist nun mal die erste, der Prototyp.
Nach all‘ den Jahren hier kann ich sagen: Kein
Arbeitstag gleicht dem anderen. Jeder einzelne
winkt mit neuen Herausforderungen.
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ENTSCHEIDUNGEN
TREFFEN
VERANTWORTUNG
TRAGEN
YNCORIS stellt das ehrenamtliche Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor:
Sebastian Nüsgen ist seit 22 Jahren beim Malteser Hilfsdienst e. V. dabei. Die Hilfsorganisation
ist in den Bereichen Notfallmedizin und Katastrophenschutz aktiv. Seit rund eineinhalb Jahren
ist Sebastian Nüsgen bei YNCORIS Sachgebietsleiter Vorbeugender Brandschutz und Rettungsdienst. Im Ernstfall leitet er den Einsatz der Werkfeuerwehr. Routine im Ausnahmezustand
gewann er als Leiter des Rettungsdienstes der öffentlichen Feuerwehr in Brühl.
Bei deinem Beruf würde man
vermuten, du pflegst ein entspannendes Hobby wie Angeln,
stattdessen gibst du dir auch
privat die Herausforderung, in
Sekundenschnelle auf Höchstleistung zu fahren.
Sebastian Nüsgen: Das Hobby war
zuerst da. Ich war zwölf Jahre alt
und mit meinen Eltern in Euskirchen
unterwegs am „Tag des Helfers“: In der
Stadt präsentierten sich Hilfsorganisationen mit Info-Ständen. Die Malteser demonstrierten Einsatzübungen
bei einem gestellten Verkehrsunfall.
Das hatte mich fasziniert. Meine
Eltern fragten, ob es eine Jugendgruppe gäbe. Es gab sie! Von dem Tag an
war ich mit dabei. Mit 18 Jahren habe
ich den Lehrgang zum Rettungssanitäter absolviert, parallel dazu eine
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Ausbildung als Mechatroniker: die
Voraussetzung zur Berufsfeuerwehr.
Aber bis heute – das sind mittlerweile
22 Jahre – bin ich dem Verein treu und
fahre regelmäßig Rettungsdiensteinsätze bei den Maltesern.

Gab es mal einen Einsatz, der
dich an deine Grenzen brachte?
Ja, den gab es. Vor rund drei Jahren
führte ein Einsatz außerhalb, aufs
Land: Ein Vater hatte seinen dreijährigen Sohn tödlich mit dem Traktor
verletzt. Mein Sohn war damals genau
in demselben Alter. Ich habe nach diesem Vorfall ein paar Monate pausiert
und mich nur auf den Beruf konzentriert. Aber eben dieser, meine Arbeit
als Feuerwehrmann und im Rettungsdienst, führte zur Entscheidung, bei
den Maltesern wieder präsent zu sein.

Einsätze zu fahren, weil du es
kannst, weil du die Kompetenz
und Befähigung dazu hast. Es
ist doch im wahrsten Sinn des
Wortes auch Nervensache: Der
Sympathikus, Teil des vegetativen
Nervensystems, treibt bei außergewöhnlichen Anforderungen
einige in die Schockstarre oder
Flucht, andere zu Höchstleistungen. So schlagen Stresssituationen manchen Menschen übel
auf den Magen, andere liefern
Leistung ab – besser denn je.
Aus dieser Perspektive habe ich es
noch nicht betrachtet (lacht). Wie auch
immer das persönliche Nervenkostüm
ausgestaltet sein mag, ich denke, man
kann ihm entwachsen, über seine
Grenzen hinauswachsen. Teamplay ist
ein Schlüssel dazu. Malteser, das ist ein
Team. Das ist wie in einer Familie:
Man gibt acht aufeinander.
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Teamgeist ist eine zentrale
Komponente der Unternehmenskultur von YNCORIS.
Ja, daher passt es perfekt! Bei
YNCORIS bin ich in einer Führungs
position. Den Gegenpol dazu bildet
das Arbeiten an der Basis bei den Maltesern. Wichtig ist mir dabei auch der
direkte Patientenkontakt. Als Einsatzleiter kommen mir diese Erfahrungen
zugute: Ich weiß, ich kann nachempfinden was Kolleg*innen im Einsatz
zu leisten haben. Mein Respekt und
meine Wertschätzung für ihre Arbeit
sind ihnen gewiss.

Von diesem Erfahrungstransfer
profitiert das gesamte Team.
Von der YNCORIS-Spende für
den Malteser-Hilfsdienst e. V.
wurden personalisierte Trink
flaschen angeschafft.
Bei den Maltesern erhalten alle Helfer
kostenlos Getränke. Es gab diese
Plastikwasserflaschen. Dann kommt
ein Einsatz und die Wasserflaschen
bleiben halb voll und offen zurück.
Um Plastik einzusparen, wurde ein
Wasserspender und personalisierte
Mehrwegflaschen angeschafft für die
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen.
Mit der YNCORIS-Spende wurde
dieses Projekt ausgeweitet auf die
ehrenamtlichen Kolleg*innen. Es ist
ein schönes Team-Symbol: Jeder, der
sich einbringt, ist wichtig.

„Ein Team – das ist wie
in einer Familie: Man
gibt acht aufeinander.“

Du hast Rettungsingenieurwesen
studiert an der Universität Köln.
Was kann man sich darunter
vorstellen?
Das Grundstudium ist analog zum
Studium Maschinenbau. In seiner
Spezifizierung geht es um vorbeugenden Brandschutz, Brandschutzbedarfsplanung und auch rechtliche
Zusammenhänge, genau das, was
meinen Berufsalltag aktuell bestimmt:
Ich berate Standortunternehmen in
baulichen Angelegenheiten in puncto
Brandschutz.

Du bringst deine fachliche
Expertise ein und dies mit
deiner umfassenden Praxis als
Feuerwehrmann. Es ist gut
zu wissen, dich dabeizuhaben
im YNCORIS-Team!

Malteser Hilfsdienst e. V.

Mit der YNCORIS-Spende schaffte
Malteser Hilfsdienst e. V. personalisierte
Mehrweg-Trinkflaschen für alle
Kolleg*innen an: Ein Plus für die Umwelt
und Teamsymbol für die Mannschaft.
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Mit rund 50.000 ehrenamtlichen und 35.000 hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen zählt der Malteser Hilfsdienst e. V. und die
Malteser Hilfsdienst GmbH zu den größten Hilfsorganisationen
Deutschlands. Der Malteser Hilfsdienst e. V. bündelt die ehrenamtliche Arbeit der Malteser. Teamgeist vermitteln, miteinander
für den Nächsten da zu sein, gehört zu den zentralen Werten
der Malteser Jugend. Gegründet wurde die katholische Hilfsorganisation vom Deutschen Caritasverband und Gliederungen
des Malteserordens. Der seit dem zwölften Jahrhundert gültige
Ordensleitsatz „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ gilt auch für den Hilfsdienst. Mit zertifiziertem Qualitätsmanagement sind die Malteser Deutschlands Marktführer in der
Ausbildung von Pflegehilfspersonal.
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„HOCH SPANNENDE
AUFGABE“
Dr.-Ing. Carsten Buchaly ist seit 1. Oktober 2020 Betriebsleiter des neu formierten
PSM-Bereichs der BASF im Chemiepark Knapsack

D

as ist hier ein tolles Umfeld, was die BASF-Kolleginnen und Kollegen vor Ort wie auch die Kolleginnen
und Kollegen von YNCORIS betrifft. Die Kommunikation und Zusammenarbeit sind überaus gut“, sagt Dr.-Ing.
Carsten Buchaly. Der 42-Jährige ist seit 1. Oktober 2020 neuer
Leiter der MPE Produktion am BASF-Standort im Chemiepark Knapsack. Innerhalb eines halben Jahres musste der
dreifache Vater neben der schnellen wie intensiven Einarbeitung durch seinen Betriebsvorgänger Dr. Willy Reißel die
Weichen für komplett neue Strukturen legen.
Seit dem 1. April 2021 stellt sich der BASF-Standort in
Knapsack, der im Jahr 2018 in Teilen (PSM-3, -4 und -5) von
Mitbewerber Bayer übernommen wurde, neu auf: Um sich
künftig auf die Anlagen PSM-4 und PSM-5 zu konzentrie-

ren, werden diese nun zusammengeführt und reorganisiert.
Die Pflanzenschutzmittel-Anlage PSM-3 wird zurückgebaut. Zusätzlich ist der verstärkte Identifikationsprozess
mit BASF weiterhin ein wichtiges Thema. Der Konzern aus
dem pfälzischen Ludwigshafen hatte im Jahr 2018 Teile der
Agrarsparte der Bayer AG gekauft, die die Rheinländer nach
dem Erwerb des US-Riesen Monsanto aus kartellrechtlichen Gründen abstoßen mussten.
BASF stellt im Chemiepark Knapsack ein Vorprodukt für
ein Herbizid her. In Knapsack befindet sich die weltweit einzige Produktionsstätte des Herstellers für die phosphor-organische Verbindung Methan-phosphonsäure-n-butylester
(MPE), die als Vorstufe zum Wirkstoff Glufosinat Ammonium der BASF dient.

Dr. Carsten Buchaly: Unter der Führung des neuen Gesamtbetriebsleiters stellt BASF seine PSM-Betriebe im CPK zukunftsfähig
und nachhaltig neu auf.
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Der BASF Konzern in Ludwigshafen hatte im Jahr 2018 Teile
der Agrarsparte der Bayer AG
gekauft, die die Rheinländer
nach dem Erwerb des US-Riesen
Monsanto aus kartellrechtlichen
Gründen abstoßen mussten.

HERAUSFORDERUNG AN DER SCHNITTSTELLE

Es ist also eine herausfordernde Aufgabe, für die Carsten
Buchaly in der neu geordneten Funktion als Gesamtbetriebsleiter der richtige Experte am richtigen Ort ist. Noch
dazu ist Buchaly, der wie auch Serviceleiter Dr. Marcus
Schrems an den BASF-Standortleiter Dr. Harald Bernard berichtet, mit seiner Aufgabe, Kompetenz und Biografie eine
echte, lebendige und sympathische „Schnittstelle“.
Unter Buchalys Führung werden nicht nur die beiden
bisher eigenständigen Betriebe von PSM-4 und PSM-5 zu
einer Einheit zusammengeführt, sondern auch die Verantwortlichkeiten neu geregelt. „Nun haben wir alles in einer
Hand. Ich führe als Gesamtbetriebsleiter nun alle Produktionsaktivitäten. Vorher gab es Leiter für die jeweiligen Betriebsanlagen und in Personalunion einen Gesamtbetriebsleiter“, erklärt Buchaly.
Durch die Fusion werden auch die betrieblichen Ressourcen etwa bei den Teams und Schichten neu organisiert.
Da die Mitarbeitenden teilweise in für sie neue Betriebsteile
eingewiesen werden, und der Betreiber auch in neue Anlagekomponenten investiert, wird eine betriebliche Trainings- und Weiterbildungsorganisation eingerichtet. „Wir
stellen das zukunftsfähig und nachhaltig auf, das ist hoch
spannend“, freut sich Buchaly.

BERUFLICHE UND PRIVATE HISTORIE

Buchaly achtet aber auch auf sein Familienleben und hat
mit seiner spanischen Ehefrau drei Kinder, von denen eines
schon zur Schule geht. „Es ist ein interessanter Ausgleich
zum betrieblichen Stress, der Prioritäten an vielen Stellen
geraderückt“, schmunzelt er trotz der derzeitigen Herausforderungen durch die fortwährende Pandemie-Situation.
„Wir schlagen uns in dieser besonderen Zeit durch und
sind noch ein bisschen Hilfslehrer zuhause. Sobald sich die
Situation entspannt, wollen wir wieder mehr reisen“, sagt
Buchaly, der sich mit einem Indoor-Rudergerät fit hält und
in seiner neuen Heimat Köln-Junkersdorf das Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln im Blick hat.
Geboren und aufgewachsen ist er im nördlichen Ruhrgebiet, genauer gesagt in Marl beziehungsweise Dorsten.
Nach seinem Abitur studierte Buchaly Chemietechnik bzw.
Chemieingenieurwesen in Dortmund. Danach stieg er zum
März 2008 als Ingenieur im Conceptual Design bei Bayer
Technology Service in Leverkusen ein. Hier arbeitete er in
der Verfahrensbearbeitung mit den Spezialisten von Bayer
CropScience im Pflanzenschutz zusammen, und baute im
Jahr 2013 eine neue Gruppe mit Prozessingenieuren auf, die
auch dem Bayer-Bereich Healthcare zuarbeitete.
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Dr. Carsten Buchaly: „Die neue große Herausforderung macht
sehr viel Spaß!“

INTIMER KENNER DER STRUKTUREN

Was Buchaly im Gespräch mit dem KNAPSACKSPIEGEL
bescheiden verschweigt: Für seine Promotion im Bereich
Process Intensification wurde er als „Excellence Award
Winner 2009“ vom europäischen Berufsverband European
Federation of Chemical Engineering (EFCE) ausgezeichnet.
2014 wechselte Buchaly ins Bayer-Werk nach Dormagen
und betreute dort als 2. Betriebsleiter eine Herbizid-Produktionsstraße ehe er dann im Mai 2016 als Expat an die Südostküste der USA delegiert wurde. Mit seiner Familie kam
er nach Mobile im Bundesstaat Alabama, wo er am größten
Nordamerika-Standort des Spezialchemiekonzerns Evonik eine Produktionsanlage von Bayer in verantwortlicher
Funktion als Start-up Manager und Betriebsleiter betreute.
Nachdem er noch den Verkauf der Anlagen vor Ort mitbegleitet hatte wechselte er dann im Zuge der Akquisition in
die BASF. „Ich habe die knapp viereinhalb Jahre in den USA
als große Gastfreundschaft und sehr intensive Zeit erlebt.
Dies versuche ich mit der positiven Attitüde weiterzugeben,
wie zum Beispiel das Team gerade in dieser Phase der Veränderungen gut zu begleiten. Dabei ist es wichtig, immer
ein offenes Ohr zu haben und gleichzeitig zu erklären, wie
wir mit unserem Beitrag hier am Standort Knapsack in das
BASF-Geschäft einzahlen. Dazu zählt aber auch, dass wir
uns organisatorisch an den Entwicklungen im Markt und
im gesamten Unternehmen orientieren. Wir sind Teil eines
großen Konzerns und vom Stammsitz in Ludwigshafen
rund 250 km entfernt, da ist es wichtig, die Unternehmenskultur gut zu verankern“, so Buchaly.
Er betont dies als intimer Kenner zweier Konzerne, die
natürlich ihre eigenen Unternehmenskulturen und Organisationsstrukturen haben. „Es gibt einige Punkte, die sicher
vergleichbar sind, aber natürlich legt jedes Unternehmen
andere Schwerpunkte in seinen Unternehmenswerten. Ich
würde behaupten, die Mehrheit der Mannschaft fühlt sich
bei BASF hier am Standort wirklich gut aufgehoben. Aber
eine Integration nach einer Akquisition braucht Zeit, um
sich mit einem neuen Arbeitgeber wirklich zu identifizieren.
Das passiert nicht von heute auf morgen“, betont Buchaly.
Außerdem schätzt Buchaly die große Selbstständigkeit am
Standort, die schon wie in seiner bisherigen Biografie mit
einer hohen Managementkreativität und Verantwortung
einhergeht: „Das ist eine neue große Herausforderung und
macht sehr viel Spaß!“
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TESTLAUF
FÜR MODERNE
MOBILITÄT
Alltagstauglichkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit sind
gleichermaßen die Kriterien für neue Betriebsfahrzeuge.
Über den Lackmustest der besonderen Art berichtet
Sven Krüger, Teamleiter Elektrotechnik bei YNCORIS.

S

eit Februar 2021 testet YNCORIS
den „Loadster“ des deutschen
Herstellers Citkar. Das Mini-
Nutzfahrzeug ist eine Art Go-Kart mit
Ladefläche und verbindet die Vorzüge
der Fahrradzulassung mit denen der
unterstützenden Elektromobilität.
Der ursprünglich dreimonatige Test
wird nun laut Sven Krüger, Teamleiter
für Elektrotechnik bei YNCORIS, in
Abstimmung mit dem Hersteller bis
Mitte Mai verlängert und dann Bilanz
gezogen. „Bei erfolgreicher Testphase erhoffen wir uns, mit einem Mix
aus Fahrrädern, Lasten-E-Bikes und –
gegebenenfalls reduzierter – weißer
Flotte, unsere Fertigungskosten zu
senken sowie die Arbeitszeit effektiver
zu nutzen. Jeder Betrieb, der Interesse
an dem Loadster hat, kann sich gerne
für eine Probefahrt melden“, sagt der
Testleiter.
Der Zwischenstand des Projekts
lautet wie folgt: „Für unseren Hauptanwendungsfall des Handwerker-, Material- und Werkzeugtransports ist eine
Anschaffung noch nicht sinnvoll. Hier
muss zunächst noch am Arbeits- und
Werkstattkonzept gefeilt werden. Für
unsere Operation Manager, Prüftechniker oder Aufsichtsführende denken
wir über eine Anschaffung für den
Chemiepark nach“, so Krüger.

EFFIZIENZ UND PRAXIS
TAUGLICHKEIT

Ausgangspunkt des Projekts ist es,
Wegzeiten im Werk effizienter zu gestalten und die Parkplatzsituation zu
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entlasten. Im Mittelpunkt stehen neben der Effizienz die Aspekte von Praxistauglichkeit, Nachhaltigkeit und
Umweltschutz. Dies betrifft vor allem
den Einsatz der Handwerker*innen,
sowie des nötigen Werkzeugs und Materials bei den Kunden im Chemiepark
Knapsack.
Um Arbeitsabläufe effizienter
gestalten zu können, werden diese
zunächst sehr genau unter die Lupe
genommen: „Im Fokus steht beispielsweise der Extra-Marsch der Handwerker*innen, falls diesen auf der
Baustelle ein Material fehlt. Hier sollte
mit einem Materialcontainer reagiert
werden“, erläutert Krüger. „Das hat den
Nachteil, dass neben den anfallenden
Zusatzkosten der Container auch noch
gefüllt und gepflegt werden muss. Es
ist nicht garantiert, dass das benötigte
Material auch dort vorhanden ist – im
Zweifelsfall müssen sich die Handwerker*innen noch einmal auf den Weg
machen.“

KOMFORT UND SICHERHEIT

Wie Krüger schildert, wurden für
diesen Bedarf verschiedene Möglichkeiten unter den involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Entscheidern diskutiert und verworfen
– zum Beispiel der Einsatz von Fahrrädern mit Anhängern, von Elektrotransportern oder Kleinwagen aus Gründen
der Wettereinflüsse, der Praktikabilität
oder der Anschaffungs- und Betriebskosten. Dann habe Thomas Happich,
der die Geschäftseinheit Anlagenser-

vice und -technik bei YNCORIS leitet,
ihn auf die Idee der Lasten-E-Bikes
gebracht. „Bei einer Internetrecherche
bin ich dann auf die Cargo-E-Bikes von
Citcar gestoßen“, erzählt Krüger.
Zudem wurden auch die Angebote und die Marktreife anderer Lasten-E-Bikes mit Kabinenverkleidung
geprüft. Schließlich bekam die Berliner
Manufaktur Citkar den Zuschlag. Das
Start-up bietet Probefahrten wie auch
Kurzzeitmieten an. Es adressiert vorwiegend Liefer- und Paketdienste für
die „urbane Mobilität“, die sich hier
als schnelle, flexible und zuverlässige
Fahrzeugalternative in den kritischen
Zonen deutscher Innenstädte präsentiert. Darüber hinaus spricht der Hersteller von „höchsten Standards bei
Qualität und Design“.
Demnach sorgen diese Punkte für
Komfort und Sicherheit: Ein robuster
Stahlrahmen mit recyclebarer Karosserie, eine geräumige Kabine mit
ergonomischem Sitz und Lenkrad
mit patentierten Bremswippen, ein
250-Watt-Elektromotor mit 1,3 Kilowatt
Nennleistung für den Heckantrieb,
elektronisches Getriebe, gefederte
Einzelradaufhängung, Telematikbox,
individuell einstellbare Rückspiegel,
LED-Licht- und Blinkanlagen, stabile
Reifen auf 20-Zoll-Felgen und Hydraulikbremsen. Das 98 cm schmale und
272 cm lange Gefährt ist in drei Aufbauvarianten mit einer Höhe von 120 cm
oder 165 cm erhältlich, die je nach Wahl
ein maximales Ladegewicht von 200,
215 oder 235 Kilogramm ermöglichen.
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Vorteile des Mini-Nutzfahrzeugs
Der Loadster ist ein überdachtes Cargo-E-Bike.
• Es ist wind- und wettergeschützt, stabil und intuitiv bedienbar
• Der E-Motor erleichtert beim Treten den Transport höherer
Nutzlasten
• Durch die Zulassung als Fahrrad mit Pedalunterstützung
bis 25 km / h ist der Loadster führerschein- und KFZ-steuerfrei und zuschussfähig für die staatliche Mobilitätsförderung.
Noch dazu darf es auf Radwegen fahren und direkt am Zielort
geparkt werden
• Das Fahrzeug „Made in Germany“ bietet über seine drei
Modelle konfigurierbare Transportlösungen von der PickupFläche bis zur modularen Box mit 640 bis 1.550 l Volumen

GUT BEHOBENER SERVICEFALL

„Das ist ja fancy, habe ich zuerst gedacht“, sagt Krüger. Das es nicht nur
auf schickes Aussehen, sondern vielmehr um innere Werte und Praxistauglichkeit geht, zeigte sich schon wenige
Tage nach dem Start der Testphase:
Ein Motorschaden legte das Leihfahrzeug lahm. „Das ist natürlich ärgerlich
und wird in unsere Gesamtbetrachtung mit einbezogen. Wenn wir eine
Kaufentscheidung treffen sollten, werden wir uns bei dem Lieferanten ein
Rücktrittsrecht ausbedingen, falls es
innerhalb von zwei Jahren wieder so
einen Fall geben sollte. Man kann sich
auch über Service- und Wartungsverträge absichern“, so Krüger. Der Elektrotechnik-Experte weiß aber auch von
der prompten Überprüfung durch das
Kölner Fahrradcenter Schneider und
die schnelle wie anhaltend erfolgreiche
Reparatur durch einen extra aus Berlin
angereisten Mechatroniker von Citkar
zu berichten. Krüger verschweigt auch
nicht einen weiteren „seltsamen Defekt“
mit einer herausgedrehten Tretkurbel:
„Auch das haben sie gut behoben.“

FUN-FAKTOR UND PRÜFSTEIN

Derweil hat das YNCORIS-Team nicht
nur die Praxistauglichkeit und Effizienz für die eigenen Handwerker*innen auf den Einzelbaustellen getestet,
etwa mit einem Fahrer und einem zu
Fuß gehenden Kollegen, mit Werkzeugtasche oder hinterherziehbarem
Werkzeugkoffer, mit dem Ladungsprozess des Draufwuchtens, UmräuKNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021

mens und Entnehmens der Materialien auf die Arbeitshöhe, dem möglichen
Weiter-Weg-Parken und dem Praxisvergleich mit Hand- oder Sackkarre.
„Vor diesem Hintergrund optimieren
wir auch unsere Arbeits- und Werkstattkonzepte“, erklärt Krüger. „Und
wir proben das Loadster-Projekt auch
für die Kundenfahrten unserer Prüftechniker, Operations Manager und
Aufsichtsführenden. Sie melden die
Kolleg*innen täglich bei den Kunden
an, treffen Absprachen, was gemacht
werden muss, und sprechen die Proble-

me vor Ort und mit den YNCORIS-Kolleg*innen ab.“ Für den Anwendungsfall
der Handwerker-Duos wäre laut Krüger aber die Zweisitzer-Version, die der
Loadster-Hersteller bereits entworfen
hat, „sensationell“. Das würde derzeit
die größtmögliche Effizienz bei den
Wegezeiten und Transportmöglichkeiten bedeuten. Seine vorläufige Bilanz
lautet: „Es ist ein sicheres, praktikables
und kostengünstiges Verkehrsmittel,
das auch Spaß macht und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit erleichtert.“
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RUNDUM GESUND –
SIE HABEN ES
IN DER HAND
Neue Seite rund um die Themen Bewegung, Ernährung, Lebensqualität und mobiles Arbeiten.

S
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eit Monaten hören wir kaum etwas anderes als Inzi
denzwerte, Impfungen und Corona-Tests. Viele von
uns leiden unter den wenigen Kontakten, die noch
erlaubt sind und machen sich Sorgen um ihre Gesundheit.
Einige beschleicht dabei das Gefühl, der gesamten Situation
hilflos ausgeliefert zu sein.

Deshalb ging bei der YNCORIS Anfang April eine neue Intranetseite „Rundum gesund – Sie haben es in der Hand“ an
den Start. Auf der neu gestalteten Seite finden sich unter
anderem Links zu Podcasts, Videos sowie zu kurzen Texten
und Interviews rund um die Themen Bewegung, Ernährung,
Lebensqualität und mobiles Arbeiten.

Gerade in dieser Zeit sollten wir besonders auf uns und unsere Mitmenschen achten und in uns hineinhören, was uns
guttut: Soziale Kontakte pflegen so gut es geht, gesund essen
oder Sport treiben sind hier nur einige der vielen Möglichkeiten. Auch unter Pandemie-Bedingungen haben wir vielfältige Möglichkeiten, unser Leben so zu gestalten, wie wir es
uns vorstellen. Aber wo konkret ansetzen? Oft ist es besonders schwer, den ersten Schritt zu gehen.

Mit einem Klick auf das jeweilige Themengebiet gelangen
Nutzer zu einer Unterseite mit unzähligen Anregungen, wie
sie ihr Leben – trotz der derzeitigen Einschränkungen – aktiv
gestalten können. Das Besondere: Neben Informationen von
Expert*innen finden sich dort auch persönliche Tipps von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der YNCORIS. Die Seite
soll jetzt und in Zukunft weiter wachsen.

KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021

GEMEINSAM GEGEN DAS VIRUS
UND FÜR DAS IMPFEN.
Dafür werben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Standortunternehmen im Chemiepark Knapsack
seit Ende April mit einer Kampagne.

Falls es ein Impfangebot durch die
werksärztliche Abteilungen geben
sollte, werden wir Sie umgehend
hierüber informieren.
KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021
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e Kolleginnen
Günther Geisler (rechts) und sein
der Hoechst AG
ng
teilu
ntab
Pate
der
egen
und Koll
1981.
(Werk Knapsack) im Jahr

„SACH ENS BLOOTWOSCH“ –
DIE KÖLSCH-AKADEMIE
VON KNAPSACK

E

s war 1979 und ich kam als junger Mann (24) aus
der Zentralen Patentabteilung der Hoechst AG in
Frankfurt am Main nach Knapsack. Hatte man
mich vorher bereits von Kollegen in netter Weise davor
„gewarnt“, von Frankfurt nach Knapsack zu gehen, weil
sich dort „Hase und Fuchs Gute Nacht sagen“ und die
Luftverschmutzung ein deutlich höheres Maß annahm,
als ich es aus Frankfurt her kannte, so leitete mich meine
– wenn auch altersbedingt geringe – Erfahrung, dass vieles schon mal schnell übertrieben wird, dazu, Knapsack
und mir dennoch eine Chance zu geben.
Waren die ersten Kontakte in der Patentabteilung der
Hoechst AG, Werk Knapsack, unter der damaligen Leitung
von Herrn Dr. Klaus Hubbuch und der Leiterin des Hauptbüros, Frau Inge Reiner-Seibertz, die absehbar in den Ruhestand gehen wollte und durch mich ersetzt werden sollte,
recht positiv, so war der „Warnhinweis“ der lieben Kollegen
aus Frankfurt schnell beiseite gewischt und als „Einmischung von Unwissenden“ für mich abgetan.
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Am 2. November 1979 war es dann soweit. Ich startete das
Abenteuer in Knapsack, losgelöst von Familie und sozialem
Umfeld aus der Frankfurter Zeit. Da ich im Vorfeld keine
Gelegenheit hatte, mir in Hürth bzw. im damaligen Erftkreis
eine Unterkunft zu suchen (das Internet wurde erst später
erfunden), blieb ich zunächst im sogenannten Ledigen- oder
Wohnheim in der Dr. Krauss-Straße Nr. 5 in Knapsack. Das
war nicht wirklich schön, allenfalls war es zweckmäßig aber
schon gar nichts auf Dauer.

DIE PATENTABTEILUNG

Einen Vorteil hatte die Nähe des Wohnortes zum Arbeitsplatz: ich war in fünf Minuten zu Fuß im Büro. In der für mich
neuen Abteilung im vierten Stock der Hauptverwaltung war
ich der einzig männliche Mitarbeiter im Bereich der kaufmännischen Angestellten. Die Patentabteilung bestand aus
den Patentreferenten, allesamt promovierte Chemiker, die
sich um die weltweite Erlangung der Patentfähigkeit von Erfindungen aus den Produktionsbetrieben und der Forschung
KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021
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Oder: Von einem, der vom Main an den Rhein kam …

Wir würden gerne wissen, …
…ob auch Sie eine Anekdote aus Ihrem Leben und
Arbeiten in Knapsack zu erzählen haben. (Kleine)
Geschichten über das Miteinander, ob in der Freizeit
auf Abteilungsausflügen oder über den Kegelverein,
der sich früher immer an der Kegelbahn im Feierabendhaus Knapsack getroffen hat. Es gibt sicher
eine ganze Menge an Geschichten, die wir gerne
zusammentragen möchten und die eine oder andere
auch hier im KS veröffentlichen wollen.
Aber nicht nur aus der fernen Vergangenheit, so
wie die von Günther Geisler, sind die KnapsackerGeschichten interessant. Auch aus der „Neuzeit“, also
aus der Zeit kurz vor und nach der Gründung des
Chemiepark Knapsack gibt es sicher eine Begebenheit, die Sie und uns heute noch Schmunzeln lassen
könnten. Wenn Sie sich scheuen, Ihre Geschichte nieder zu schreiben, dann machen wir das gerne für Sie.
Melden Sie sich einfach unter kommunikation@
yncoris.com und wir nehmen Kontakt zu Ihnen auf.
Wir freuen uns heute schon auf Ihre ganz
persönliche Geschichte.

bemühten und den Sekretärinnen, die dafür sorgten, dass der
Schriftverkehr mit den Patentanwälten in den entferntesten
Ecken der Erde funktionierte. Zusätzlich gab es noch einen
Übersetzer, der die Erfindungstexte und den Schriftverkehr
ins Englische und Französische übersetzte.

DE KÖLSCHE SPROCH

Im Gegensatz zu meiner Tätigkeit in der Zentralen Patentabteilung in Höchst hatte ich hier die Möglichkeit, den
gesamten Lebenszyklus eines Patentes oder Gebrauchsmusters zu erfahren. Aber das war nicht die einzige neue
Erfahrung, die ich machen durfte. Auch war es spannend zu
erleben, dass diese obere Etage der Verwaltung von vielen
gemieden wurde. Das lag nicht daran, dass hier die Menschen, die man auf dem Flur traf unfreundlich waren. Es lag
daran, dass man damals noch einen anderen Umgang mit
den Herren Doktoren hatte. Man war ehrfürchtig vor so viel
vermuteten Wissen und versuchte als „normaler“ Mensch
den Kontakt zu dieser Spezies zu vermeiden. Übrigens war
das ähnlich auf der zweiten Etage der Verwaltung. Hier war
das „Machtzentrum“ von Knapsack angesiedelt. Hier befand
sich die Werksleitung und der Produktionsleiter sowie alle
Stabsstellen, die durchweg ebenfalls fast ausschließlich von
Doktoren geleitet wurden … . Aber ich schweife ab, bleiben
wir bei meinem Erlebnis in der Patentabteilung:
Alle Kolleginnen waren gebürtig oder wohnhaft in
Hürth und Umgebung. Sie waren deshalb auch mit der kölschen Sprache vertraut, die für mich doch sehr fremd klang.
KNAPSACKSPIEGEL 2 / 2021

Wenn auch im täglichen Arbeitsleben kein Kölsch gesprochen wurde, so waren doch immer mal wieder kölsche Begriffe im Sprachgebrauch der anderen zu hören.
Meine Unfähigkeit, kölsches Wortgut zu verstehen, geschweige denn zu benutzen, vor allem in der richtigen Tonation und Aussprache, gefiel besonders zwei älteren Kolleginnen, Agnes und Gertie, die sich einen Spaß daraus machten,
mich mit kölschen Wörtern und Begriffen zu locken und
versuchten, mir als „Frankforter Wörschtsche“ de kölsche
Sproch ze liere …
Viele verschiedene Begriffe und Redewendungen wie
„dä hätt et Schoss erus“, „Blos dir jet“, „et föttche an d’r Äd“,
„drieß d’r jet“, „küss de hück nit, küss de morje“, „do biste fies
op et föttche jefalle“ … waren nur einige, der hier erwähnbaren Redewendungen …
Mir gefiel der kölsche Dialekt direkt und es reizte mich,
die Sprache zu verstehen und vielleicht auch irgendwann
mal sprechen zu können. Manches habe ich dann mehr
schlecht als recht nach Ansicht meiner „Lehrerinnen der
Kölsche Sproch“ gelernt oder besser: jeliert. Was ich lange,
lange Zeit aber nicht artgerecht über die Lippen bekam war
das Wort „Blootwosch“ … Wie oft kam die Kollegin Agnes ins
Büro, um Post oder sonstige Unterlagen abzuholen, nicht
ohne mir mit einem leuchten in den Augen die Aufgabe zu
stellen (und sicher zu sein, dass ich es auch diesmal nicht
schaffen werde): „Hür ens: Sach ens Blootwosch“ – Lehrwillig, wie ich war, versuchte ich die Aufgabe zu erfüllen, mit
dem Ergebnis, wieder ein Lächeln auf ihr Gesicht ze zaubere
… Ich habe lange dafür gebraucht und bin mir heute noch
nicht wirklich sicher, ob meine Art von „Blootwosch“ ze sache die hohen Anforderungen der Kölschen erfüllen würde.
Nach vielen Jahrzehnten im Kölner Umfeld und in Köln
habe ich viel Kölsch gehört und verstehe auch recht viel.
Meinen letzten Versuch, auch um mich zu testen, startete ich direkt nach meiner Pensionierung. Ich hatte ein Semester an der „Akademie
för uns kölsche Sproch“
belegt, musste aber dann
doch inmitten der gebürtigen Kölschen feststellen,
dass man Kölsch eigentlich
nicht lernen kann. Man
kann die Worte verstehen
und im Geiste auch richtig aussprechen, aber: Ne
Immi bliev ne Immi – dat
hürt m’r immer erus …
subal hä et Muul op määt.
Günther Geisler

Günther Geisler an
seinem letzten Tag in Knapsack
im Jahr 2017
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OHNE
GEHT’S NICHT
Arbeitssicherheit bleibt auch in Pandemie-Zeiten relevant

D

as Thema Sicherheit nimmt in Unternehmen einen lungen müssen, bis auf wenige Ausnahmen, durchgeführt
hohen Stellenwert ein. Das ist richtig so, denn, wer werden. Doch E-Learning macht nur bedingt Sinn, viele
Menschen beschäftigt, der ist für ihr Wohlergehen Themen sind ohne Praxisteil nicht denkbar bzw. auch nicht
verantwortlich, und natürlich zahlen sich gesunde Mitar- vollständig, so will z. B. das Tragen von Atemschutzgeräten
beiter*innen und eine unfallfreie Produktion auch für den tatsächlich auch geübt werden. „Wir arbeiten gerade unter
Betrieb aus. Der Gesetzgeber gibt den Rahmen vor, für die besonderen Bedingungen“, erzählt Stefanie Dietrich, AssisUmsetzung stehen die Unternehmen in der Verantwortung. tentin Arbeitsschutz. „Die Nachfrage der Kunden ist groß,
Das Thema Arbeitsschutz ist sehr umfangreich und auch weil viele ihre Schulungen nach hinten verschoben haben
in der Hoffnung, dass die Situkomplex, darum tendieren
ation wieder leichtere Bedinviele Firmen heute dazu, im
gungen mit sich bringt. Es gibt
Kontext Sicherheit anfallende
„Wir arbeiten gerade unter beson
also eine Art Rückstau. GleichDienstleistungen einzukaufen.
deren Bedingungen. Die Nachfrage
zeitig dürfen wir nur kleine
Die Ursachen für die wachder Kunden ist groß, weil viele
Gruppen schulen, für die wir
sende Nachfrage sieht Chrisaber große Räume benötigen.
tian Ballion, Teamleiter Arihre Schulungen nach hinten ver
Haben Kunden besondere
beitsschutz bei der YNCORIS,
schoben haben in der Hoffnung,
Pandemie-Regeln, beachten
einerseits im Generationendass die Situation wieder leichtere
wir natürlich auch diese.“ In
wechsel. Die bisherigen Sienger Abstimmung mit Ordcherheitsfachkräfte gehen in
Bedingungen mit sich bringt.“
nungs- und Gesundheitsamt
den Ruhestand und vielfach
wurde ein Schutzkonzept für
entscheiden sich Unternehmen dann dazu, diese Dienstleistungen komplett bzw. pro- die Durchführung von Schulungen und Seminaren entwijektbezogen extern zu vergeben. Zum anderen bekommt ckelt. Die Erlaubnis zum Betreiben des Sicherheitszentrums
der Arbeitsschutz in internationalen Unternehmen mehr ist aber immer abhängig vom Infektionsgeschehen.
Fest steht, dass die Entscheidung, ein Sicherheitszen
Gewicht. Welcher Standort möchte schon mit Unfallzahlen
trum an den Start zu bringen, richtig war. Denn das Konin den Fokus kommen?
Das zertifizierte Sicherheitszentrum der YNCORIS bün- zept bedeutet nicht nur für die Kunden einen Mehrwert –
delt Themen der Arbeitssicherheit und bietet damit eigenen zentrale Anlauf- und Buchungsstelle –, sondern auch für die
Mitarbeiter*innen sowie Kunden am und außerhalb des YNCORIS selbst – besser darstellbare Leistungen. Ballion
Standorts eine zentrale Anlaufstelle für Schulungen, die an resümiert: „Die Pandemie verlangsamt die Weiterentwickden hohen Anforderungen und Standards der chemischen lung, klar, aber ohne Arbeitssicherheit geht’s eben nicht, daIndustrie ausgerichtet sind. Grundsätzlich wird zwischen ran ändert auch das Virus nichts.“
offenen Schulungen, zu denen sich jeder anmelden kann,
und betriebsspezifischen Kursen, mit Inhalten, die genau
auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, unterschieden. Außerdem organisiert das Sicherheitszentrum
Über die Homepage
auch jährlich stattfindende Sicherheitstage, die der Sensibides Sicherheitszentrums
lisierung im Thema Arbeitsschutz dienen.
kann man Termine
Die Pandemie stellt auch das Sicherheitszentrum vor
einsehen und buchen:
Herausforderungen. Trotz Covid-19 bleiben die gesetzlihttps://kurse.yncoris.com
chen Vorgaben zur Arbeitssicherheit verbindlich und Schu-
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INSTAGRAM, FACEBOOK & CO. –
WIESO? WESHALB? WARUM?
Soziale Medien gehören mittlerweile für viele Menschen genauso zum Alltag wie der Kaffee am Morgen.
Die Suche nach Wissen, Inhalten und Informationen gehört zu den wesentlichen Funktionen des Internets.
Soziale Medien spielen dabei eine zentrale Rolle und gelten als einer der wichtigsten Kontaktpunkte –
sowohl privat als auch für Unternehmen. Plattformen wie Instagram, Facebook & Co. gelten daher längst als
relevanter Faktor für den Unternehmenserfolg. Bei uns ist es ähnlich – auch für uns als Chemiepark stellen
soziale Medien ein Erfolgsfaktor dar. Neben bewährten Formaten wie dem KNAPSACKSPIEGEL erreichen
wir über unsere sozialen Kanäle jährlich knapp eine Million Menschen. Wir zeigen Euch, warum diese Kanäle
ein wichtiger Teil unserer Kommunikation sind. Gute Nachbarschaft bedeutet für uns …

VERANTWORTUNG

DIALOG

VERTRAUEN

So hilft uns Social Media dabei:
Transparenz
Durch eine gezielt offene Kommunikation können wir das Vertrauen durch
einen möglichst transparenten Einblick
weiter ausbauen.

Reaktionszeit
Über die Kanäle können wir schnell auf
Fragen oder Hinweise reagieren und
auch in einem möglichen Ereignisfall
umgehend informieren.

Information
Wichtige Informationen, aktuelle Themen und Neuigkeiten können schnell
bereitgestellt und breit verteilt werden.

Stimmungsbild
Anhand von Likes und Kommentaren
können wir erkennen, ob die von uns
bereitgestellten Informationen und
Themen hilfreich und relevant sind.

Zielgruppe
Wir erreichen die für uns relevanten
Zielgruppen und können unsere Informationen gezielt platzieren.
Vernetzung
Soziale Medien ermöglichen uns eine
schnelle Vernetzung und einen übergreifenden Dialog mit relevanten
Zielgruppen.

ENTDECKE

sack online und wirf
den Chemiepark Knap
f…
Kulissen – folge uns au
einen Blick hinter die

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE

@ChemieparkKnapsack

@ChemieparkKnapsack

@chemieknapsack

@ChemieparkKnapsack
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„JEDER GIBT, WAS ER KANN.“
DIESEM MOTTO FOLGEND ENGAGIEREN SICH HÜRTHER
UNTERNEHMEN FÜR DIE TAFEL.

Übungstermine
Übung Chlor-Betrieb: 01.06.
Übung OS-Anlage: 29.07

Illustration: MicroOne – Adobe Stock

Sirenentest CPK: 09.09.
(Beteiligung des Chemieparks
am landesweiten Warntag)
Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die Alarmierung
auch außerhalb des Chemieparks zu hören ist. Es werden
gegebenenfalls jeweils entsprechende Alarmtöne und Lautsprecherdurchsagen zu hören sein.
Nach wenigen Minuten ist die
Übung beendet! Es handelt
sich dabei nur um eine Übung!
Es besteht keine Gefahr für
die Nachbarschaft.
Wir bedanken uns für
Ihr Verständnis.

Z

u den regelmäßigen Unterstützern der ehrenamtlichen Arbeit
gehören die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von EEW Knapsack. Stellvertretend für sie übergaben Kraftwerksleiter
Dirk Böhme und Betriebsratsvorsitzender
Rolf Jeschke stolze 2.450 Euro aus der
Rest-Cent-Initiative, bei der EEW-Mitarbeiter*innen monatlich den kleinen Betrag
hinter dem Komma ihres Gehaltes für
den guten Zweck spenden. Für beide
war es bereits das dritte Mal, dass sie die
wichtige Arbeit der Hürther Tafel direkt
oder indirekt, etwa als Initiatoren einer
Spendensammelaktion im Chemiepark,
unterstützen.
Mehr als 700 bedürftige Menschen sichern über die Hürther Tafel jede Woche
ihren Grundbedarf und können sich dabei
auf das Engagement der 25 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer verlassen.
Für sie stellvertretend nahmen Schatzmeisterin Christina Fuhrmann und Beisitzerin Jutta Gaebel den symbolischen
Spendenscheck entgegen. „Für uns war
es eine große Freude, das Spendengeld
zu übergeben“, sagen Betriebsratsvorsitzender Jeschke und Kraftwerksleiter
Böhme. „Die Hürther Tafel ist vollständig
auf private Unterstützung angewiesen“,
beschreiben Christina Fuhrmann und
Jutta Gaebel die Situation der Hilfseinrich-

Jutta Gaebel und Christina Fuhrmann
übernehmen für die Hürther Tafel den symbolischen Spendenscheck über 2.450 Euro
von Dirk Böhme, Werkleiter EBKW Knapsack, und EBKW-Betriebsratsvorsitzenden
Rolf Jeschke.

tung. Dies beginne bei der Ausstattung
mit Regalen, Tischen, Kühlschränken und
Fahrzeugen und reiche über die Kosten
für den Unterhalt der Einrichtung bis hin
zum aller wichtigsten, den Lebensmittelspenden. Am Ende einer jeden Ausgabe,
seien die Regale nahezu leer geräumt.
Für die vielen Freiwilligen beginnt dann
das Aufräumen und natürlich die Vorbereitung der kommende Ausgabe. „Hier
wird eine wichtige Arbeiter getan und
wir danken im Namen der gesamten
Betriebsmannschaft des EBKW Knapsack
für die großartige Unterstützung durch
die Hürther Einwohner“, so Rolf Jeschke
und Dirk Böhme. Man wolle der Tafel auch
künftig verbunden bleiben und dem Motto
,,Jeder gibt, was er kann.“ Treu bleiben.

Ankündigungen & Termine
Jubiläum – Wir gratulieren
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40 Jahre
Rene Bruggeman, Vinnolit
Eintritt 01.01.1981
Lothar Reule, CABB
Eintritt 01.01.1981
Hans Bohnen, Clariant
Eintritt 05.01.1981
Andreas Liedtke, Clariant
Eintritt 05.01.1981

Helmut Kerz, Vinnolit
Eintritt 05.01.1981
Josef Dreikhausen, Vinnolit
Eintritt 05.01.1981
Manfred Rüben, LyondellBasell
Eintritt 01.04.1981
Fred Kovac, Vinnolit
Eintritt 11.05.1981

Wir gedenken

25 Jahre
Ralf Schwefel, YNCORIS
Eintritt 01.05.1996

Termine

Heinrich Zahn (87)
Verstorben am 14.02.2021
Peter Berger (83)
Verstorben am 23.03.2021
Reinhold Breuer (89)
Verstorben am 27.03.2021

Aktion „Meine Position ist spitze“
20.07.2021

JETZT BEWERBEN
DER CPK IST AM 20. JULI MIT VIER POSITIONEN VERTRETEN

I

n Kooperation mit 16 Mitglieds-Unternehmen geht die Aktion der
Brancheninitiative ChemCologne „Meine Position ist spitze!“ 2021 in die
siebte Runde. Bis Anfang Juni können sich wieder Schüler*innen ab 16
Jahren auf eine leitende Position in einem Chemieunternehmen der Region
Rheinland bewerben. Mehr dazu unter www.meine-position-ist-spitze.de
Eine unabhängige Jury wählt für jede Position eine Bewerberin beziehungsweise einen Bewerber aus. Diese erhalten in den Sommer- und
Herbstferien für einen Tag die Möglichkeit, den Arbeitsalltag von unterschiedlichen Top-Managern der Chemiebranche kennenzulernen. Sie
bekommen dabei Einblicke in die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche.
Der Chemiepark Knapsack stellt am 20. Juli vier Chefsessel zur Verfügung:
Bayer AG, 1. Betriebsleiter*in 20.07.2021
CABB, Leiter*in Logistik & HSEQ Manager*in 20.07.2021
Rhein-Erft Akademie, Geschäftsführer*in 20.07.2021
YNCORIS, Geschäftsführer*in 20.07.2021

e
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Du hast Spaß am Malen und bist zwischen
3 und 12 Jahre alt? Dann mach mit beim
großen #DeinCPK-Malwettbewerb für Kinder.
Dabei bist Du völlig frei, was Du malst. Wichtig ist, dass Dein Kunstwerk
einen Bezug zum Chemiepark Knapsack hat. Das kann zum Beispiel die
Werkfeuerwehr oder das Feierabendhaus sein – auch der Job von Mama
oder Papa wäre ein großartiges Motiv. Vielleicht konntest Du auch beim
letzten Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen des Chemieparks werfen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Teilnehmen dürfen Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Die schönsten
Kunstwerke werden mit tollen Preisen belohnt und außerdem in einem
Kalender abgebildet, dessen Erlöse wir für den guten Zweck spenden.
Die Gewinne verlosen wir für diese drei Altersgruppen: 3 bis 5 Jahre,
6 bis 8 Jahre und 9 bis 12 Jahre. Die Teilnahme ist bis 30.09.2021 möglich.
Übrigens: Du darfst auch mehrmals mitmachen! Wichtig ist, dass Du
nur mit Zustimmung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen kannst.
Alle wichtigen Informationen
zur Teilnahme findest Du, sobald
Du den QR-Code scannst oder
auch hier: https://bit.ly/3pidh6U

werb
#DeinCPK-Malwettbe
Teilnahmeschluss:
.09.2021
Du kannst bis zum 30
in
teilnehmen und uns De
.
en
ick
Kunstwerk zusch

Fotos : Viacheslav Iakobchuk, JenkoAtaman, Thomas Söllner, Abbies Art Shop – Adobe Stock
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