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Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen genannten oder implizierten abweichen können.

EDITORIAL

PETER EDELMANN

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
liebe Freunde
von KAEFER,

das 100. Jubiläumsjahr war für KAEFER ein reichhaltiges und
herausforderndes Jahr mit vielen positiven Ereignissen, die ich
gerne an dieser Stelle hervorheben möchte.
Auf der ganzen Welt feierten unsere KAEFERaner und blick
ten gemeinsam mit Freude und Stolz auf die vergangenen 100
Jahre zurück. Diese Gelegenheiten nutzten viele von uns auch
dazu, die jüngsten Geschäftserfolge und die deutlich verbes
serte Situation unserer Projekte und Gesellschaften zu feiern,
was in den letzten zwei Jahren erheblich zu unserem finanzi
ellen Erfolg beigetragen hat. Allein in Bremen besuchten am
1. September mehr als 1.200 aktuelle und ehemalige Mitarbei
ter den Familientag des Unternehmens. Sehr berührt hat mich
der Stolz und die Verbundenheit, die die Mitarbeiter für KAEFER
empfinden. Es war ein Tag, an dem Geschichten erzählt wur
den, denen ich mit großem Interesse zugehört habe. Einige Er
zählungen, die auch in unserer Chronik oder hier im K-WERT
erscheinen, unterstreichen die Loyalität, den Mut, die Ent
schlossenheit und den Erfindungsreichtum, die es KAEFER
ermöglicht haben, sich im Laufe der Zeit immer wieder zu wan
deln und über viele Jahre hinweg erfolgreich zu sein.

In meiner Zeit als Vorsitzender der Geschäftsführung sah ich
es als meine Aufgabe, KAEFER den Weg für ein zweites erfolg
reiches Firmenjahrhundert vorzubereiten. Zusammen mit
meinen Geschäftsführungskollegen sowie dem Beirat – aber
insbesondere auch mit der tatkräftigen Unterstützung so vie
ler KAEFERaner – haben wir unsere Unternehmensstrategie
weiterentwickelt und unser Unternehmen darauf ausgerichtet,
unsere globale Präsenz optimal auszuschöpfen und auf Wachs
tum sowie Zusammenarbeit zu setzen – und dies basierend auf
einer attraktiven Vision: Ressourcen reduzieren und effizienter
nutzen oder kurz RED-USE. Darüber hinaus haben wir Mitar
beiter und Prozesse eingesetzt, um sowohl eine angemessene
Risiko- und Projektsteuerung sicherzustellen als auch wert
gestaltende Innovationen zu fördern. Wir haben an unseren
Werten gearbeitet und Methoden für die Entwicklung unserer
Führungskräfte und Mitarbeiter erstellt, um die für den Erfolg
notwendige Hochleistung weiter zu fördern und zu stärken.
Ab dem 1. Januar 2019 liegt die Führung des Unternehmens in
den Händen meiner Kollegen Steen Hansen und Roland Gärber.
Gemeinsam mit dem Führungsteam werden sie unsere Firmen
strategie für die Zukunft weitergestalten und konsequent um
setzen.
Bei meinen Reisen um die Welt und bei den zahlreichen Mittendrin-Treffen in Bremen war ich immer von der Bereitschaft
der KAEFERaner beeindruckt, die Interessen des Unternehmens
mit ihren eigenen in Einklang zu bringen. Wir freuen uns und
sind dankbar für die langfristige Orientierung, für unsere treuen
Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer, für ein weiterhin wach
sendes und faszinierendes Marktumfeld und ein breites, sich
stetig erweiterndes Leistungsangebot. Wenn wir flexibel und
wandlungsfähig bleiben, gleichzeitig stark wertorientiert han
deln – und dabei das Vertrauen unserer Kunden, Mitarbeiter
und Eigentümer sicherstellen und ausbauen – glaube ich fest
daran, dass unsere Nachfolger eines Tages den 200. Geburtstag
von KAEFER in voller Pracht feiern werden.

PETER EDELMANN Vorsitzender der Geschäftsführung
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Happy
birthday,
KAEFER
Mitarbeiter, Familien und Freunde feiern
das hundertjährige Bestehen auf der
ganzen Welt

MAX BEI KAEFERS FAMILIENTAG IN BREMEN
Nur einer von mehr als 1.200 Teilnehmern!
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FAMILIENTAG IN BREMEN Ehemalige Mitarbeiter nehmen in der ersten Reihe Platz

FEIER DES KAEFER-JUBILÄUMS IM RAHMEN EINES GALA-EVENTS IN BREMEN
Mit Musik der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und Reden unserer
Eigentümer und des Board of Directors
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VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE Hundertjahrfeier im Rahmen der jährlichen
Mitarbeiterfeier

KAEFER INDUSTRIE
IN NORDHAUSEN
Kinder von Mitarbeitern
retten den Tag

HISTORIE

FAMILIENTAG IN BREMEN
Teilnehmer feiern den Sieg
von Werder Bremen
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100 Geschichten
Eine Geschichte. Ein Team. Eine Zukunft.

Als Carl Kaefer 1918 KAEFER gründete, glaubte er, dass die
Menschen durch Visionen und Entschlossenheit ihre eigene
Zukunft gestalten; eine Philosophie, die sich wie ein roter
Faden durch die reiche Geschichte von KAEFER zieht – von
Carl selbst über Heinz Peter und Annelotte Koch bis hin zu
jedem der heutigen 27.000 Mitarbeiter bei KAEFER.

„Was warm, was kalt, was
schwitzt, was friert –
das wird durch KAEFER
isoliert!“
Ein einprägsamer Reim, der auch heute noch aktuell ist, auch
wenn er dem Umfang unseres Tätigkeitsbereichs nicht mehr
gerecht wird: angefangen von der Unterstützung der Anlagen
integrität unserer Kunden bis hin zur Bereitstellung intelligen
ter Lösungen für eine ganze Reihe integrierter Leistungen.
Aus bescheidenen Anfängen in der Schiffbauindustrie ent
wickelte sich das Unternehmen rasant und bot bereits in den
1960er Jahren ein beeindruckendes Leistungsspektrum: Wärmeund Kälteisolierung, Schall- und Brandschutz für Raffinerien,
Aufträge aus dem Industrie- und Wohnungsbau, Verträge in
Chemieanlagen, Kraftwerken, Brauereien und Molkereien.
Immer wieder führten Empfehlungen von zufriedenen Kunden
zu neuen Aufträgen. Schon bald isolierten KAEFER-Techniker
in weit entfernten Ländern wie Südafrika und Sumatra Flüs
siggastanker, Kernkraftwerke und Bohrinseln. Unter der Füh
rung von Annelotte Koch und ihrem Sohn Ralf Koch bauten
diese Jahrzehnte stetiger Expansion auf ein starkes Funda
ment – den traditionellen KAEFER-Werten von Kollegialität,
Respekt, Zuverlässigkeit und Professionalität.
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Vom Torfhändler zum Weltmarktführer – aktuell wird in mehr
als 30 Ländern ein Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro
erwirtschaftet. Das sind sehr große Zahlen, die auf der Tatsache
basieren, dass KAEFER nicht mehr oder weniger als die Summe
seiner Mitarbeiter ist. Die Geschichten, die sie erzählen, über
sich und ihr Unternehmen, handeln von Mut und Initiative oder
dem steten Streben, heute besser zu sein als gestern.
Zu Ehren unseres hundertjährigen Bestehens wurden 100
dieser Geschichten in einer Chronik zusammengetragen. Wir
haben hier eine kleine Auswahl zusammengestellt, die Ihnen
hoffentlich gefällt.

K-WERT 36 DAS KAEFER-MAGAZIN

IM EINSATZ Für den Kunden INEOS Nitriles in Großbritannien
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ANNELISE JENSEG
Personalmanager,
KAEFER Energy in
Norwegen

„Ich habe es noch nie gemacht,
aber es klingt nach Spaß!“
Im Jahr 2006 war Annelise Jenseg auf der Suche nach einer
neuen beruflichen Herausforderung und dachte über ihre Op
tionen nach, während sie als Postbotin in Stavanger, Norwegen
arbeitete …
Es war ein regnerischer und extrem kalter Morgen im
N ovember. Ich war gerade dabei, die Post auszuliefern, als
mein Telefon klingelte. Ich drückte mit tauben Fingern auf die
Tasten, Wind und Regen hämmerten mir ins Gesicht, während
mich jemand am anderen Ende bat, in einer Stunde zu einem
Interview bei KAEFER zu erscheinen. Ich rief meine Chefin an
und sagte ihr, dass die Leute ihre Post an diesem Tag etwas
später bekommen würden.
Als ich durch die Tür kam, muss ich in meiner triefenden
Uniform wie eine ertrunkene Katze ausgesehen haben. Ich traf
auf zwei Frauen, die mich fragten ob ich schon mal als Rezep
tionistin gearbeitet hätte.
„Nein“, sagte ich, „aber es klingt nach Spaß. Lassen Sie es
mich versuchen.“
Am nächsten Tag begann ich bei KAEFER. Ich war schon ein
paar Wochen dort, als der Kollege, der die Arbeitsstunden in
unser damals hochmodernes System – iCORE – eingab, das
Unternehmen verließ, was bedeutete, dass die Stelle neu zu
besetzen war.
„Lasst es mich übernehmen“, sagte ich. „Ich habe es noch nie
gemacht, aber es klingt nach Spaß.“
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Man lernt viel über eine Firma, wenn man Arbeitsstunden er
fasst. Man lernt das Lohnsystem, die Kostenkontrolle, die Pro
jekte, die Menschen und ihre Fähigkeiten kennen. Und die ganze
Zeit über wuchs das Unternehmen. Bald schon arbeitete ich
in der Lohn- und Gehaltsabrechnung und lernte immer mehr.
Meine damalige Chefin war eine starke, dynamische Frau; als sie
nach jemandem suchte, der die Verantwortung für die Software
übernehmen und Systemadministrator werden sollte, sagte ich:
„Lass es mich tun. Ich habe es noch nie gemacht, aber es klingt
nach Spaß.“
Als erfahrener Entgeltabrechner und Systemadministrator
assistierte ich Controllern, Projektmanagern und Ingenieuren
oder arbeitete mit Lieferanten an besseren Systemen für Reise
kosten und Krankmeldungen. KAEFER Energy entwickelte sich
weiter; einige verließen das Unternehmen, aber deutlich mehr
kamen dazu und manchmal mussten neue Positionen und Struk
turen geschaffen werden, um mit dem Tempo des Wandels
Schritt halten zu können. Eines Tages erkannte die Geschäfts
leitung, dass wir einen Personalverantwortlichen brauchten.
„Lasst es mich tun“, sagte ich. „Ich habe es noch nie gemacht,
aber es klingt nach Spaß.“
Wieder einmal sprang ich ins kalte Wasser – und manchmal
fragte ich mich, warum ich das nur gewagt hatte. Aber das
Gefühl, eine neue Fähigkeit zu erlangen, ist etwas Besonderes.
Es war bisher eine tolle Reise. Ich habe fantastische Menschen
getroffen – die Hartnäckigsten, die Klügsten und die Freund
lichsten – die mich bei jedem Schritt unterstützt und heraus
gefordert haben. Jeder Anlagenmitarbeiter und Vorarbeiter
bei KAEFER Energy ist Teil meines Arbeitslebens und ich gebe
mein Bestes, um ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die
sie brauchen – obwohl ich weiß, dass ich es immer noch besser
machen kann.
Vor nicht allzu langer Zeit, als eine junge Frau an der Rezep
tion anfing, hörte ich ihr Gespräch mit ihrem Vorgesetzten.
„Lass es mich tun“, hörte ich sie sagen. „Ich habe es noch nie
gemacht, aber es klingt nach Spaß.“
Und ich dachte mir, die Zukunft ist rosig und voller Hoffnung.
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Zusammenhalt in Brasilien
2016 wurde der ‚Dona Elza Award‘ von der KAEFER-Tochter
RIP Serviços Industriais in Brasilien ins Leben gerufen. Er geht
jedes Jahr an einen herausragenden Mitarbeiter, um all jene zu
ehren, die das Unternehmen durch ihren Einsatz zu einem bes
seren Arbeitsplatz für alle machen. Ein perfektes Beispiel ist
die Frau, nach der der Award benannt ist. Elza Benhossi, bei
allen als Dona Elza bekannt, ist seit 1991 bei RIP. Sie ist jetzt
über 80 Jahre alt und die „gute Seele“ des Unternehmens, die
alle mit Namen kennt und ein Händchen dafür hat, im richtigen
Moment Kuchen oder Tee zu verteilen. Obwohl viele Kollegen
den Tag fürchten, an dem sie sich entscheidet, in Rente zu
gehen, besteht Elza selbst darauf, nirgendwohin zu gehen: „Ich
habe diese Firma im Laufe der Jahre immer weiterwachsen sehen“,
sagt sie. „Die Leute hier sind meine Familie. Wie könnte man die
eigene Familie verlassen?“
Die Auszeichnung selbst und die damit verbundenen Werte
wie Loyalität, Engagement und Empathie, die Dona Elza ver
körpert, wird als eine große Ehre betrachtet. Jeder Mitarbeiter
zeigt Interesse daran und alle sind sich einig, dass der aktuelle
Preisträger ein sehr würdiger Gewinner ist.
Claudio Simplicio Teixeira, der derzeit als Arbeitssicherheits
beauftragter in der Niederlassung São Paulo arbeitet, kam vor
16 Jahren zu RIP:
„Meine erste Position war die eines Sicherheitsassistenten. Zu
der Zeit arbeiteten wir die Prozesse für die Reparatur und den
Austausch von Koksofenbatterien im Stahlwerk in Cubatão aus.
Ich war damals ein Jungspund; die Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen in unzähligen Projekten über die Jahre hinweg hat
mir sehr bei meiner Entwicklung geholfen und mich sowohl beruflich als auch menschlich wachsen lassen.“
Lektionen im Leben, die Claudio 2008 zugutekommen soll
ten, als bei ihm Krebs diagnostiziert wurde.
„Ich hatte die Wahl – aufgeben oder kämpfen. Die Krankheit
und die Behandlung schwächten mich, als ich ich stark sein musste.
Also begann ich, zur Arbeit zu joggen. Nicht lange danach nahm
ich an einem 10-Kilometer-Lauf teil, dann an einem Halbmarathon,
dann 2012 an meinem ersten Marathon in Rio.“

ELZA BENHOSSI Hält den gleichnamigen Dona Elza Award in Händen

Heute teilt Claudio seine Zeit zwischen Arbeit, der andau
ernden medizinischen Behandlung und Ultramarathons auf –
einschließlich eines 24-Stunden-Laufs, in dem er unglaubliche
156 km absolvierte. Stets fröhlich, auch in den dunkelsten Ta
gen, ist Claudio ein Vorbild für seine Kollegen und der lebende
Beweis dafür, dass nichts unmöglich ist.

CLAUDIO SIMPLICIO TEIXEIRA Mit einer seiner vielen Medaillen

HISTORIE

FUSSBALL-GROSSKAMPF, 1955 Heinz Peter Koch steht links an zweiter Stelle

Fußball – eine Erfolgsgeschichte
mit Tradition
Sport – und Teamwork – waren von Anfang an Teil des KAEFEREthos. Bereits 1955 fand der erste ‚Fußball-Großkampf‘ zwi
schen dem „VfL Stehkragen“ und „TuS Gipsbinde“ statt. Leider
berichtet die Geschichtsschreibung nicht, wer dieses Spiel ge
wonnen hat, doch die Fotos lassen erahnen, was für ein großer
Spaß es gewesen sein muss.
Aufbauend auf diesen frühen Erfolgen wurde 2002 der
KAEFER International Soccer Cup ins Leben gerufen, um die
Beziehungen zwischen Mitarbeitern verschiedener Länder
und Disziplinen zu vertiefen. Der erste Wettbewerb fand in
Saarbrücken statt und zog 13 Teams aus Frankreich, Spanien,
Österreich, Polen, Norwegen und Deutschland an. Die Nach
frage war so groß, dass einige Länder sogar Qualifikationsrun
den im Vorfeld durchführten. Der Soccer Cup fand in zweijäh
rigem Abstand statt und zog über 1.500 Athleten und Fans
aus immer mehr Ländern an. Er machte Station in Frankreich,
Spanien und Ungarn, bevor das ‚Team Construction‘ 2012 in
Berlin als erste Mannschaft erfolgreich den Titel verteidi
gen konnte. Mit der zunehmenden Internationalisierung von
KAEFER wurde auch die Logistik des Soccer Cups internatio
naler. Obwohl so viele Isolierer, Gerüstbauer, Trockenbauer
und Kollegen aus der Verwaltung – vom Lehrling bis hin zum
Geschäftsführer, über mehr als zehn Jahre großen Spaß daran
hatten, war die sechste Auflage des Soccer Cups leider auch
die (zumindest vorerst) Letzte.
Fußballfans wurden aber nicht hängen gelassen, denn 2012
wurde auch die KAEFER Trophy ins Leben gerufen: Ein jähr
liches Turnier, bei dem Kinder aus Schulen in und um Bremen
die Möglichkeit haben, ihr Können unter Beweis zu stellen und
mehr über eine Ausbildung bei KAEFER zu erfahren. Im Sep
tember 2018 nahmen 15 Teams und 300 Teilnehmer daran teil.
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Eine andere Initiative startete 2017, als KAEFER-Mitarbeiter
in Bremen begannen, mit einer von der Hans-Wendt-Stiftung
betreuten Gruppe junger Geflüchteter regelmäßig Fußball zu
spielen. Die Spiele, die seither alle zwei Wochen stattfinden,
waren so erfolgreich, dass sich ein gemischtes Team aus
K AEFER-Mitarbeitern und Geflüchteter für das Wohltätig
keitsfußballturnier 2017 „SummerSpecial“ von AVS & Friends
anmeldete, um so Geld für die Krebsforschung zu sammeln.
Die KAEFER FOUNDATION übernahm die Kosten für die An
meldung und stellte Sportkleidung für die jungen Geflüchte
ten bereit. Den Sieg konnte das Team an diesem Tag leider
nicht mit nach Hause bringen, aber alle hatten eine großartige
Zeit und engagierten sich gern für den guten Zweck.

KAEFER INTERNATIONAL SOCCER CUP Berlin 2012
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Mit Einfallsreichtum und Herz
blut bei der Arbeit
Radio KAEFER
Wir schreiben das Ende der neunziger Jahre und das Team vom
KAEFER Schiffsausbau in Deutschland war entschlossen, ei
nen neuen Isolierauftrag für sich zu gewinnen. Sie wussten,
dass etwas Besonderes von Nöten sein würde, um sich gegen
die starke Konkurrenz durchzusetzen. Klaus-Dieter Müller, da
mals Spartenleiter Schiffbau, erinnert sich mit einem Lächeln
an den Moment:
„Wir hatten ein leichtes Wandsystem mit hoher Schalldämmung
entwickelt und waren entschlossen dafür zu sorgen, dass die K
 unden
genau erfahren, wie gut es ist. Damals hatten wir beim Bremer Vulkan
eine Kabine aufgebaut und direkt daneben war unser Besprechungsraum. In der Kabine hatten wir ein Radio stehen, das einen Schall
pegel von ca. 90 db erzeugte. Man konnte in der Besprechung nichts
hören, bis wir die Kabinentür halb öffneten. Plötzlich war es so laut,
dass sich einer der Kunden die Ohren zuhielt. „Haben Sie das eben
erst eingeschaltet?“, wollten sie wissen. Wir schüttelten unsere
Köpfe, Gesichter unschuldig wie Engel. Wir mussten die Tür noch ein
paar Mal öffnen und schließen, bevor sie überzeugt waren – aber
der Vertrag wurde bis Ende des Tages unterzeichnet.“

„Man konnte in der Be
sprechung nichts hören,
bis wir die Kabinentür
halb öffneten. Plötzlich
war es so laut, dass
sich einer der Kunden
die Ohren zuhielt.“
KLAUS-DIETER MÜLLER Ehemaliger Spartenleiter Schiffbau

Im Land der Pinguine
Der Bau der Bharati-Forschungsstation in der Antarktis war
ein Auftrag, der 2012 alle an ihre Grenzen brachte. „Der antarktische Sommer ist kurz“, erklärt Projektleiter Torsten Haß,
„wir konnten es uns nicht leisten, auch nur einen einzigen Tag zu
verlieren, was bedeutete, dass alles bis ins kleinste Detail geplant
werden musste – es ist ja nicht so, als könnte man einfach in einen
Laden gehen, wenn eine Schraube fehlt!“ In Duisburg wurde die
Station testweise auf- und abgebaut, bevor die Materialien
verpackt und über Rotterdam und Kapstadt in die Antarktis
verschifft wurden.
„48 Kollegen lebten viereinhalb Monate in umgebauten Schiffscontainern und arbeiteten zwölf Stunden unter einer Sonne, die
nie unterging.“ Die Station wurde pünktlich fertiggestellt und
das KAEFER-Team kehrte mit Erzählungen über endlose Tage,
eiskalte Bäder und voller schöner Erinnerungen zu ihren Fami
lien zurück – nicht zu vergessen die Nachbarn vor Ort: neugie
rige Pinguine, die jeden Tag vorbeikamen, um den Fortschritt
der Bauarbeiten zu überprüfen.

NEUGIERIGE NACHBARN Pinguine besuchen KAEFER-Mitarbeiter in der Antarktis
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KONTINUITÄT UND WANDEL
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Kontinuität und
Wandel
Aufbau einer nachhaltigen Zukunft bei KAEFER
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KONTINUITÄT UND WANDEL

Kontinuität und Wandel
im Familienunternehmen
Nicht nur das Unternehmen muss sich ständig an neue Gegebenheiten anpassen,
auch die Eigentümerfamilie stellt sich dem Wandel. In einem genau geplanten Ver
fahren, das nichts dem Zufall überlässt, bereitet die zweite Generation die Dritte
darauf vor, das Ruder zu übernehmen.

Wir haben den Miteigentümer Ralf Koch ‒
langjähriger Geschäftsführer und ehe
maliges Beiratsmitglied ‒ gefragt, wie er
die vergangenen Jahrzehnte erlebt hat
und wie er die Zukunft von KAEFER sieht.

konnte, halfen sehr, den unerwartet frühen Wechsel reibungs
los durchzuführen.
Gerne denke ich auch an die vielen Jahre der Zusammenar
beit mit meiner Mutter zurück. Gemeinsam ist es uns sicher
lich gelungen, die Firma im Sinne meines Vaters zu gestalten.
Dies gilt ebenso für die gute Zusammenarbeit mit unseren
Mitarbeitern. Meine Rolle als Miteigentümer stand dabei nie
im Vordergrund, ebenso wenig wie bei meiner Tätigkeit im
Beirat. Dort waren mir die Beratung und das Engagement der
Persönlichkeiten wichtig.

100 Jahre KAEFER
Die Geschwindigkeit, mit der KAEFER in den letzten Jahrzehn
ten gewachsen ist, bestätigt nachträglich den eingeschlage
nen Kurs. Ich empfinde und erlebe das 100-jährige Jubiläum
mit großem Respekt und Dankbarkeit gegenüber den vielen
Generationen von KAEFER-Mitarbeitern, die das Fundament
für diese beeindruckende Entwicklung gelegt haben, ebenso
wie gegenüber unseren heutigen Mitarbeitern, wo auch immer
sie in der Welt tätig sind. Wir haben in der Tat allen Grund
dieses Jubiläum angemessen zu begehen.

Bereit für die Zukunft

„

RALF KOCH Zweite Generation

Ich war 24 Jahre alt, als ich 1964 zu KAEFER kam. Auf die sich
daran anschließende 32-jährige aktive Tätigkeit im Unter
nehmen blicke ich dankbar zurück. Meine Dankbarkeit gilt vor
allem auch meinen Eltern – insbesondere für die ersten vier
Monate von September bis Weihnachten 1964. Während dieser
Zeit hat mein Vater mich in seine Gedanken, die Firma betref
fend, eingeweiht. Möglicherweise geschah dies in Vorahnung
seiner schweren und unheilbaren Krankheit, die an Weihnach
ten 1964 ausbrach und von der er Ende 1965, kurz nach seinem
57. Geburtstag erlöst wurde. Seine Voraussicht, sein Wissen
und die Erfahrungen, die er mir noch mit auf den Weg geben
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Doch dürfen wir bei allem berechtigten Stolz auf das Erreichte
nicht die Herausforderungen der Zukunft übersehen. Das gilt
auch für mich. KAEFER war und bleibt meine Welt. Ich freue
mich, dass ich das Unternehmen in gutem Zustand an die
nächste Generation übergeben kann und es in den besten
Händen weiß. Mein Bruder Hubert und ich haben den Genera
tionenwechsel im Gesellschafterkreis schrittweise eingeleitet.
Unsere Kinder und die meiner so früh verstorbenen Schwester
Renate sind alle Gesellschafter. Die größte Herausforderung
der dritten Generation wird darin liegen, sich innerhalb der Fa
milie zu verstehen und ein zuverlässiger und vertrauensvoller
Partner gegenüber den Gremien ihrer Firma zu sein. Auch der
persönliche und respektvolle Umgang mit Mitarbeitern ist
entscheidend und für ein Familienunternehmen eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
Ich bin überzeugt, dass mein Neffe Moritz Koch in seiner
Eigenschaft als Sprecher der Familie und als stellvertretender
Vorsitzender des Beirats sowie Präsidiumsmitglied die Her
ausforderungen erfolgreich meistern wird. Bei Bedarf stehe
ich ihm gerne beratend zur Seite. Ich bin Moritz sehr dankbar
dafür, diese so wichtigen Aufgaben gegenüber der Familie und
KAEFER übernommen zu haben – neben der Verantwortung
für sein eigenes Unternehmen.“
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2018 wurde Moritz Koch einstimmig zum
Sprecher der Familie gewählt. Zudem
übernimmt er den Posten als stellver
tretender Vorsitzender des Beirats.
Wir haben auch ihn gebeten, seine Sicht
der Dinge und vor allem der Zukunft von
KAEFER darzulegen.

„

2018 ist ohne Frage ein Schlüsseljahr – für KAEFER als Unter
nehmen ebenso wie für mich persönlich. Da ist zum einen unser
100-jähriges Firmenjubiläum, zum anderen warten wichtige
neue Aufgaben, auf die ich mich intensiv vorbereitet habe. So
konnte ich in den letzten Jahren bereits im Familienrat aktiv die
Entscheidungsfindung innerhalb der Familie begleiten. Auf der
operativen Seite sammelte ich wertvolle Erfahrungen bei der
Führung von eigenen Unternehmen im Dienstleistungsbereich.

Ein Bündel neuer Heraus
forderungen
Als Mitglied des neu geschaffenen KAEFER Beirats-Präsidi
ums sowie als Sprecher der Familie ist es nun meine Aufgabe,
die langfristige Eigentümerstrategie laufend weiterzuentwickeln
und intern wie extern zu vertreten. Gleichzeitig repräsentiere
ich die Familie stellvertretend für alle Gesellschafter.
Meinem Onkel möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich im
Namen aller für seinen unermüdlichen Einsatz in dieser Aufgabe
danken. Auch in Zukunft wird mir sein Rat stets eine wertvolle
Orientierungshilfe sein.
Weniger repräsentative, dafür unmittelbar geschäftsbezo
gene Aufgaben erwarten mich im Beirat. Zusammen mit den
anderen Mitgliedern obliegt mir dort die Beratung und Auf
sicht der Geschäftsführung, die für das operative Geschäft
verantwortlich ist.

MORITZ KOCH Dritte Generation

Die nächsten 100 Jahre
beginnen mit dem ersten Tag

Wir bleiben, wie wir sind:
noch besser

Wie geht es weiter? Die ersten hundert Jahre KAEFER liegen
hinter uns, vor uns liegen die nächsten hundert. Wo wir im Jahre
2118 stehen werden, lässt sich natürlich nicht sagen. Klar ist,
dass in der unmittelbaren Zukunft Digitalisierung eine heraus
ragende Rolle spielen wird. Bei KAEFER sehe ich hier bereits
sehr gute Ansätze aber auch noch großes Potential. Digitali
sierung ist dabei kein Selbstzweck, sondern muss gestaltet
werden. Sie muss dem Unternehmen helfen, auf neue Art und
Weise den Anforderungen der Kunden zu genügen und – nach
Möglichkeit – zu übererfüllen. Die Einführung von digitalen
Technologien und Verfahren kann nur dann erfolgreich sein,
wenn sie von den Mitarbeitern akzeptiert, getragen und ge
schätzt wird. Dies von Anfang an sicherzustellen, ist eine der
Schlüsselfragen in den meisten Unternehmen.

KAEFER war immer dann besonders erfolgreich, wenn wir
unseren Kunden neue Lösungen für ihre Anforderungen bieten
konnten und diese verlässlich umgesetzt haben. Auch in Zukunft
wird das gelingen, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen:
eine starke Innovations- und Wandlungsfähigkeit, gepaart mit
der hohen Einsatzbereitschaft der KAEFERaner und dem
Willen, immer sehr gute Qualität zu liefern. Hierfür stets den
notwendigen verlässlichen Rahmen zu schaffen und gleichzeitig
den Zusammenhalt der KAEFER-Familie zu s ichern, hat für mich
oberste Priorität.
Es ist mir eine große Ehre, im 100. Jahr des Bestehens von
KAEFER für dieses fantastische Unternehmen noch aktiver als
bisher zu werden und mit daran arbeiten zu dürfen, dass K
 AEFER
über die Generationen wächst und noch stärker wird.“
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Innovation im Blickpunkt
Die Abteilung ‚Corporate Innovation & Technical Excellence‘ und der ‚InnovationsMarktplatz‘ sind nur zwei Möglichkeiten, durch die wir Innovation als eine der tra
ditionellen Stärken von KAEFER neue Impulse geben.

„Polyphem“ – Wie
zwei KAEFER-In
genieure die Welt
verändern wollen
Stellen Sie sich vor, Menschen an abgele
genen Orten würden plötzlich von ihrer
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen
oder teuren Lieferungen befreit. Stellen
Sie sich vor, Tanklastzüge müssten nicht
mehr durch ökologisch sensible Regionen
fahren. Stellen Sie sich vor, man brächte
saubere, zuverlässige Energie in Gebiete,
die derzeit auf Dieselgeneratoren ange
wiesen sind oder die aufgrund mangeln
der Infrastruktur oder Problemen mit der
Kraftstoffversorgung überhaupt keinen
Strom haben.
Zwei KAEFER-Ingenieure haben genau
das getan und überzeugen mit Kreativi
tät, Entschlossenheit und technischem
Wissen bei ihren Bemühungen, einen
großen und – angesichts der globalen
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Energietrends – schnell wachsenden Be
darf zu decken.
Andreas Pöppinghaus und Daniel Ipse
aus der Abteilung ‚Corporate Competence
Center - Renewable Energies‘, haben ‚Po
lyphem‘ erfunden: ein Mini-Solarkraftwerk,
das Sonnenstrahlen auf einem Wärmetau
scher (Receiver) einfängt und fokussiert.
Die Umgebungsluft wird durch eine modi
fizierte Mikrogasturbine angesaugt und
durch den Receiver erwärmt, bevor sie
freigegeben und in Elektrizität umge
wandelt wird.
Das solarthermische Kraftwerk kann
100 KW Energie erzeugen (genug, um
die Anforderungen eines mittelgroßen
Industriebetriebs zu decken) und ist so
klein, dass es fertig montiert in einem
Standardcontainer transportiert werden
kann. Vor Ort muss ein Elektriker nur die
Anschlüsse verlegen, bevor die Anlage in
Betrieb genommen werden kann.
Alle Kosten von KAEFER werden durch
eine Förderung von 1,1 Mio. EUR aus
dem Programm der Europäischen Kom

mission für Forschung und Innovation
„Horizon 2020“ gedeckt – genug, um
auch einen Manager und Controlling-
Ingenieur für das Projekt einzustellen.
Weitere 3,8 Mio. EUR werden zwischen
vier Forschungszentren und vier Privat
unternehmen aus Frankreich, Spanien,
Deutschland und Dänemark aufgeteilt,
die logistische und technische Unterstüt
zung leisten. Der Prototyp wird derzeit
entwickelt und getestet. Laut Planung
des Teams soll 2022 das marktreife Pro
dukt zur Verfügung stehen.
	Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an „Horizon 2020“-Pro
jektleiter Simon Schütrumpf unter
Simon.Schuetrumpf@kaefer.com
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Helle Köpfe auf der
Suche nach DER Idee
Anlässlich unseres 100-jährigen Jubilä
ums – und um mit den neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnissen Schritt zu
halten – wurde 2018 der „KAEFER Zu
kunftspreis“ ins Leben gerufen. Der mit
5.000 Euro dotierte Preis wird regel
mäßig an Studierende deutscher Hoch
schulen für ein herausragendes For
schungsprojekt in einem der folgenden
Bereiche vergeben: Senkung von Emis
sionen, Energieeffizienz, Lean Construc
tion, Isolierung, Prozessoptimierung und
Materialforschung.

Neues aus Norwegen
Während der Feierlichkeiten in Stavan
ger am 7. Juni 2018 – anlässlich von 100
Jahren KAEFER und 41 Jahren KAEFER in
Norwegen – brachte das Team Kunden
und Partner auf den neuesten Stand
hinsichtlich Digitalisierung, kontinuier
licher Verbesserung durch Lean, Inno
vation und die Ausbildung der nächsten
Generation von Experten.
Bei einem Rundgang durch die Räum
lichkeiten erklärte Lean Leader Trond
Magne Susort den Besuchern, warum
Lean und Digitalisierung bei KAEFER
Energy so selbstverständlich sind:
„Lean-Arbeitsmethoden und neue Technologien geben unseren Mitarbeitern mehr
Zeit für die Aufgaben, die uns als Unternehmen wachsen lassen. So hat beispielsweise
die Verwendung von EX-sicheren Tablets
auf Anlagen die Zeit massiv reduziert, die
früher für Dokumentation aufgewendet
wurde. Darüber hinaus wird die Kommunikation verbessert, da wir jetzt effektiv Informationen mit Kollegen an mehreren Standorten und über nationale Grenzen hinweg
austauschen können.“
Weniger Zeit für Administration be
deutet mehr Zeit für Innovation. Die Mit
arbeiter der erstklassigen Vorfertigung
in Stavanger haben sich der Aufgabe ver
schrieben, Produkte schneller, zu markt
führender Qualität und Preisen zu lie
fern. KAEFER Energy hat ein eigenes
Sortiment von 30 Produkten entwickelt,
ENERGY Products®, um die Bedürfnisse
der Kunden zu erfüllen, oft in Zusammen
arbeit mit der KAEFER-Innovationsab
teilung in Deutschland.

Zwischen April und Juni wurden 25 Bei
träge eingereicht, aus denen die KAEFERJury eine Zweitplatzierte – Laura Marie
Henning für ihr Verfahren, umweltschäd
liche Farbstoffe aus Abwässern zu entfer
nen – und einen Gesamtsieger auswählte.

Herzlichen Glückwunsch an
Leander Stützel, Gewinner
des ersten „KAEFER Zukunftspreises“!
Der Absolvent der Universität Augsburg
erhielt den Preis für seine Arbeit zur
Entwicklung und thermischen Optimie
rung eines porigen Leichtlehmbaustoffs.

Nach Prognosen, die für KAEFER Energy
2018 ein starkes Wachstum erwarten
lassen, ist CEO Bård Bjørshol entschlos
sen, das 100-jährige Jubiläum von KAEFER
in den nächsten zwölf Monaten mit 100
neuen Mitarbeitern zu feiern, darunter
mindestens 20 neue Auszubildende.
„Wir sind bestrebt, der beste Lieferant
für unsere Kunden zu sein, und der bevorzugte Arbeitgeber für diejenigen, die in
unseren Disziplinen eine Beschäftigung
suchen.“ Bård Bjørshol

Frankreich im
Landeanflug

Da Leanders Ansatz biologische Zusät
ze vermeidet, weist das Material eine
bessere Schimmelresistenz als die Alter
nativen auf. Das Ergebnis, nach dem
Brennen bei einer geeigneten Tempera
tur, ist ein neuer leichter Dämmstein, der
sich ideal für den Einsatz in Gebäuden
eignet, in denen natürliche Baumateria
lien eingesetzt werden.
„Ich habe mich für einen Master in
energieeffizienter Bauweise entschieden,
weil die Möglichkeiten zur Reduzierung des
Energie- und Materialverbrauchs immer
noch groß sind. Eine Sache, die ich gelernt
habe, ist, dass traditionelle Bautechniken
und Materialien wie Lehm immer wieder
ihren Wert beweisen.“ Leander Stützel

Darüber hinaus testen Teams von KAEFER
WANNER derzeit die Drohnentechnologie
als eine schnellere und effizientere Art für
Thermografieaufnahmen. Von den Droh
nen aufgenommene Bilder werden auch
verwendet, um verbesserte Zugangslö
sungen zu entwickeln.
„Bei KAEFER WANNER verkaufen wir
nicht nur Gerüstbauarbeiten. Wir verkaufen
Zugangslösungen. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den Design- und operativen Teams können wir unseren Kunden
effizientere und kostengünstigere Lösungen anbieten.“ Matthieu Blanquet (Leiter
der technischen Abteilung)

Mit dem Ziel, die Bedingungen für Mitar
beiter zu verbessern und den bestmögli
chen Service für Kunden zu bieten, setzt
KAEFER WANNER auf neue Technologien.
Im Zuge des Umstiegs auf „papierlose“
Arbeitsabläufe werden derzeit in acht
Kernkraftanlagen Tablets mit einem maß
geschneiderten Betriebsmanagementsys
tem eingesetzt. Darüber hinaus wurden
neue digitale Verfahren eingeführt, um
die Montage und Demontage von Druck
behälterköpfen zu steuern und zu doku
mentieren. Das neue System, das bei den
Mitarbeitern sehr beliebt ist, zielt darauf
ab, die Aufenthaltsdauer unter Strahlenbe
lastung zu minimieren, die Arbeitsmetho
den zu standardisieren und über dieses
Medium das erforderliche Fachwissen zu
erhalten. Die neuen Verfahren, die in der
ersten Hälfte des Jahres 2018 für 900-MWKernreaktoren eingeführt wurden, befin
den sich nun auch in der Entwicklung für
den größeren 1300-MW-Reaktor.
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‚KAEFER Rubies‘ –
unsere Fokusthemen
im B
 ereich Innovation
Innovationen sind für die Zukunft von
KAEFER von entscheidender Bedeutung.
Dies wurde im Rahmen des International
Management Meeting 2017 und 2018 be
tont, als die besten Ideen aus dem gesam
ten Unternehmen im Rahmen unseres
„Innovations-Marktplatzes“ präsentiert
und als ‚High Impact‘, ‚Fast Impact‘ oder
‚Strategic Rubies‘ kategorisiert wurden.
‚High Impact Rubies‘ sind Best Prac
tices, die, wenn überall implementiert,
einen erheblichen Einfluss auf die Ren
tabilität der Gruppe haben können, wäh
rend ‚Fast Impact Rubies‘ Best Practices
sind, die schnell und unkompliziert vor
Ort implementiert werden können.
K AEFERs ‚Strategic Rubies‘ werden an
hand ihres Potenzials ausgewählt, das
Geschäft durch die Entwicklung eines
neuen Prozesses, Produktes oder einer
neuen Leistung, deutlich zu verbessern.
Alle ‚Strategic Rubies‘ werden von
engagierten Teams und Projektmana
gern unterstützt, um sicherzustellen,
dass sie ihr volles Potenzial entfalten.
Die Details zu den meisten sind vertrau
lich, aber K-WERT freut sich, von zwei
berichten zu können, die bereits für Auf
sehen sorgen.

„Hier bei KAEFER
wollen wir un
seren Kunden
Lösungen liefern,
die einfach intel
ligenter sind.“
THOMAS-PETER WILK Leiter Corporate Innovation &
Technical Excellence
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MONTAGE EINES KAEFER ENERGY FIRECOVER® In der Werkstatt in Stavanger, Norwegen

CUI-Healthcheck
Der Ruby-Status bei KAEFER setzt vor
aus, dass ein Produkt oder eine neue oder
verbesserte Leistung das Potenzial für
eine höhere Rentabilität bietet. Der neue
CUI-Healthcheck (Corrosion Under Insu
lation) erfüllt diese Definition zu 100  %.
CUI wird erst offensichtlich, wenn es
zu spät ist, um zu handeln. Anlagenbe
treiber waren bisher immer in der Zwick
mühle entweder ganze Anlagenbereiche
im Vorfeld „auf Nummer sicher“ zu iso
lieren oder das Risiko einzugehen, zu
lange zu warten. Der neue CUI-Health
check von KAEFER, der in Zusammen
arbeit mit Plant Integrity Management
(PIM) entwickelt wurde, vereint Exper
tise in den Bereichen Anlagenintegrität,
Inspektion, Isolierung, Zugang sowie
Oberflächenschutz und bietet Kunden
ein schnelles Benchmarking der aktuellen
CUI-Integritätsmanagementprozesse so
wie erhebliche Einsparpotenziale in Bezug
auf Zeit, Geld und Aufwand.
Der CUI-Healthcheck ist am effektivs
ten, wenn er als erster Schritt zur Erstel
lung eines maßgeschneiderten, langfris
tigen Kontrollprozesses zum Auffinden
von CUI durchgeführt wird. Alle Anlagen
weisen ihre eigenen Besonderheiten auf,
doch sie haben eines gemeinsam: Mit
diesem neuen Service lassen sich in jeder
Phase des Anlagenzyklus wesentliche
Verbesserungen bei der Steuerung er
reichen, wodurch unnötige Maßnahmen
zur Risikoreduzierung und die Gefahr
teurer CUI-Ausfälle minimiert werden.

ENERGY Firecover® weltweit nutzen
Das norwegische ENERGY Firecover® ist
ein wartungsfreies Brandschutzgehäuse
für Armaturen und Flansche, das wesent
lich leichter, anpassungsfähiger und ein
facher zu installieren ist, als jedes andere
System auf dem Markt. Seit seiner Ein
führung 2011 ist das Produkt in seinem
Heimatland äußerst erfolgreich, der Ein
satz an anderen Orten war aber aufgrund
der hohen Produktionskosten vor Ort bis
her eingeschränkt. Um E NERGY Firecover®
einer größeren Anzahl von Kunden zugäng
lich zu machen, ist es notwendig, zusätz
liche Einrichtungen für Design, Fertigung
und Engineering in der KAEFER-Welt auf
zubauen.
Unsere Tochterfirma in Brasilien, RIP
Serviços Industriais, ist führend bei der
Entwicklung einer Verkaufs- und Produk
tionsstrategie sowie bei der Ausbildung
lokaler Mitarbeiter. Die Erfinder von
ENERGY Firecover® unterstützen ihre
brasilianischen Kollegen durch die Liefe
rung bestimmter Elemente und – weil
dies ein zugelassenes Produkt ist –
durch die Garantie und Zertifizierung,
dass die in Brasilien hergestellten Teile
mit denen aus Norwegen identisch sind.
Die Produktion wird voraussichtlich An
fang 2019 aufgenommen. Verhandlun
gen mit Schlüsselkunden über erste Be
stellungen wurden bereits aufgenommen.
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ANALYSE IN DER HÖHE Ein Ultraschallgerät wird in
einem POD für den Einsatz bei seilunterstützter
Zugangstechnik transportiert
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„Eine bemerkenswerte
Historie und die Aussicht
auf eine noch bessere
Zukunft!“
Getreu dem Jubiläums-Motto: Eine Geschichte. Ein Team. Eine Zukunft., haben KAEFERMitarbeiter auf der ganzen Welt die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Unternehmens
genossen …

Peter Edelmann: Es gab eine ganze Reihe wundervoller Veran
staltungen auf der ganzen Welt. Sie sind ein Beleg für unsere
Werte und die Loyalität, die wir über viele Jahre bei Mitarbei
tern und Kunden aufgebaut haben. Mehr als 1.200 Menschen
kamen Anfang September zu unserem Familientag nach Bremen.
Ich weiß nicht, wann ich zuletzt mit so vielen Menschen auf
einmal gesprochen habe. Was mich aber am meisten berührte,
war zu sehen, wie viele aktuelle und ehemalige Mitarbeiter ge
meinsam mit ihren Partnern und Kindern teilnahmen.
Dr. Roland Gärber: Eine große Freude während meines ers
ten Jahres als COO und Mitglied der Geschäftsführung war zu
sehen, wie stolz die Mitarbeiter darauf sind, für KAEFER zu
arbeiten – nicht nur bei den Feierlichkeiten, sondern auch bei
Besuchen in entlegenen Gegenden, im Nahen Osten, Brasilien
oder Südostasien zum Beispiel. Nach Stunden der Anreise ist
es ein echtes Highlight für mich, am Standort anzukommen
und zu sehen, mit wie viel Stolz das vertraute rote Logo ge
tragen wird.
Steen E. Hansen: Natürlich machen die Feste zum Hundert
jährigen besonders viel Spaß, weil es KAEFER so gut geht. 2017
haben wir Rekordergebnisse erzielt und auch große strukturelle
Veränderungen umgesetzt. Im Bereich Verwaltung, der in meiner
Zuständigkeit liegt, haben wir die IT-Sicherheit verbessert, den
Roll-out des Business Templates in Deutschland abgeschlossen
und den neuen Verhaltenskodex eingeführt. All dies sind große
Projekte, die von den Mitarbeitern parallel zu ihrem Tagesge
schäft umgesetzt wurden.
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Dr. Roland Gärber: Wir können eine ähnliche Geschichte für
den Bereich Operations erzählen. Jede Region war in diesem
Jahr in komplexe Projekte involviert und wir haben bisher k eine
größeren Probleme oder Misserfolge erlebt. Gleichzeitig h aben
wir auch unseren Projektsteuerungsprozess aktualisiert. Mit
arbeiter haben überall neue Methoden und Technologien in
ihre tägliche Routine integriert und suchen aktiv nach Mög
lichkeiten, über Disziplinen und Grenzen hinweg zusammen
zuarbeiten.
Peter Edelmann: Der Rekordumsatz ist natürlich willkom
men, aber nicht annähernd so bedeutend wie die Ergebnisse.
Vor nicht allzu langer Zeit haben wir die Ölpreise zwanghaft
beobachtet, weil das Gefühl bestand, dass größere Schwankun
gen spürbar negative Auswirkungen auf das Unternehmen
haben könnten. Doch tatsächlich ist unser Leistungsportfolio
so breit und vielfältig, dass wir nicht von einer einzelnen Bran
che, einem einzelnen Markt oder Land abhängig sind – das kön
nen wir nicht genug betonen. Es ist eine gewaltige Errungen
schaft, die nicht möglich wäre, wenn nicht Generationen von
KAEFERanern mitgezogen und stetig nach neuen Fertigkeiten
und Arbeitsmethoden gestrebt hätten.
Dr. Roland Gärber: Peter hat recht. Es ist essenziell, dass
sich die Mitarbeiter im Unternehmen sicher fühlen und wissen,
dass wir keine Notwendigkeit und kein Interesse haben, Ge
winne auf Kosten von Arbeitssicherheit, Qualität oder unse
ren Werten zu erzielen. Ein Beispiel hierfür ist der Corrosion
Under Insulation (CUI)-Healthcheck. Einige Leute haben sich

K-WERT 36 DAS KAEFER-MAGAZIN

KAEFERS BOARD OF DIRECTORS Von links nach rechts:
COO Dr. Roland Gärber, CEO Peter Edelmann, CFO Steen E. Hansen

„Die Menschen haben überall neue Methoden
und Technologien in ihre tägliche Routine
integriert.“
DR. ROLAND GÄRBER COO

gefragt, warum wir diese innovative Leistung so enthusiastisch
bewerben, wenn dies eventuell die Reduzierung des Isolierauf
wands vor Ort bedeutet. Die Antwort ist einfach: Durch das
Angebot des CUI-Healthchecks unterstützen wir sowohl die
Effizienz als auch die Anlagenintegrität unserer Kunden und er
weitern gleichzeitig unser Leistungsportfolio.
Peter Edelmann: Ich könnte den diesjährigen Relaunch der
KAEFER Academy ähnlich beschreiben. Wir sind ein „People
Business“; unser Erfolg hängt davon ab, dass wir die richtigen
Leute mit den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit am
richtigen Ort haben. Dies erfordert eine Art von Teamarbeit
und Hochleistung, die nur dann entsteht und gedeiht, wenn
KAEFER ein wirklich attraktiver Arbeitgeber ist. Wenn Mitar
beiter bei uns bleiben, wenn wir sie intern ausbilden, statt sie
von extern einzustellen, wenn wir ihnen echte Entwicklungs

möglichkeiten bieten, dann schützen und vergrößern wir das
gesammelte Erfahrungswissen, das uns von unseren Mitbe
werbern unterscheidet. Als Familienunternehmen verstehen
wir den Wert einer guten Nachfolgeplanung. Dieser Fokus auf
Kontinuität des Know-hows ist eine unserer traditionellen
Stärken und etwas, was wir pflegen müssen.
Steen E. Hansen: Wenn die letzten zwei Jahre etwas gezeigt
haben, dann dass wir die richtigen strategischen Entscheidun
gen für eine erfolgreiche Zukunft treffen. Die Bestätigung kam
in diesem Sommer. Unsere letzte langfristige Finanzierungs
struktur wurde 2014 für fünf Jahre eingerichtet. Als wir unsere
Optionen für das Jahr 2019 und darüber hinaus bewerteten,
entschieden wir, dass die Harmonisierung unserer Finanzie
rungsstruktur die optimale Lösung ist, um Raum für die weitere
Entwicklung des Unternehmens zu schaffen und gleichzeitig
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s icherzustellen, dass KAEFER zu 100  % ein Familienunternehmen
bleibt. Kurz gesagt: Wir haben keine Unternehmensanteile ver
kauft, sondern lediglich unsere Fremdfinanzierungsfazilitäten
vereinheitlicht und erhöht, diesmal mit einer Kombination aus
Unternehmensanleihen und einem internationalen Konsortial
kredit. Wir schaffen hiermit die Flexibilität, die wir brauchen,
um das Unternehmen in den kommenden Jahren zum Wohle
unserer Kunden weiterzuentwickeln.
Peter Edelmann: Das Engagement der Investoren war ein
willkommener Vertrauensbeweis, nicht nur für unsere aktuelle
Marktposition und -strategie, sondern auch für die traditio
nellen Stärken von KAEFER: Unsere Werte, unsere langfristige
Denkweise und unsere erfahrene Belegschaft, die offen spricht,
die Initiative zeigt und proaktiv ist, wenn es darum geht, die
Bedürfnisse unserer Kunden vorherzusehen.
Steen E. Hansen: Das ist der Kern von allem, was wir bei
KAEFER tun. Kürzlich diskutierten wir eine Reihe von aktuel
len, gruppenweiten Initiativen – Innovation, Lean, Qualität,
unsere Gesundheits- und Sicherheitskultur, Compliance und
Digitalisierung – und ich hielt es nicht für sinnvoll, sie als
separate Initiativen zu betrachten. Sie alle sind Teil eines
einheitlichen Ansatzes, um unsere Fähigkeit zu verbessern,
die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und zu erfül
len – was für KAEFER schon immer von zentraler Bedeutung
war. Nehmen Sie Digitalisierung, wir fördern sie nicht um
ihrer Selbst willen, sondern nur, wenn sie hilft, einen höheren
Mehrwert zu erzielen …

DAS BOARD OF DIRECTORS Teilt seine Gedanken mit dem K-WERT
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„Wir wollen, dass alle bei
KAEFER ein Gefühl von
Mitverantwortung teilen.“
PETER EDELMANN CEO

Dr. Roland Gärber: … und sie unseren Mitarbeitern das Leben
erleichtert. Wenn wir ein neues technik-gestütztes „Best
Practice“ in einer Region entwickeln und es dann in einer ande
ren implementieren, könnten Sie dies als Digitalisierung oder
Lean, Zusammenarbeit oder Innovation bezeichnen – viel wich
tiger ist, dass dies einfach Werkzeuge für einen gemeinsamen
Zweck sind: Sie sollen uns helfen, noch besser zu werden. Vor
allem, damit wir voneinander lernen können – in diesem Bereich
gibt es noch Raum für Verbesserungen.
Peter Edelmann: Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Initia
tiven – egal ob es darum geht, unsere Arbeitssicherheitskultur
zu fördern oder auf Compliance-Schulungen für alle Mitarbei
ter zu bestehen – ist, dass alle bei KAEFER ein Gefühl der Mit
verantwortung teilen. Jeder soll sich sicher fühlen, offen zu
sprechen und seine Ideen zu teilen, und jeder sollte sich für
den Erfolg des Unternehmens verantwortlich fühlen und Teil
dieses Erfolges sein. Mitarbeiter bleiben oft lange bei KAEFER;
wenn man mit ihnen spricht, hört man den Stolz, den sie ange
sichts unserer hohen Standards bei der Vielzahl von Aufgaben
empfinden. Sie sind stolz auf die Leistungen für unsere Kun
den und engagiert, Ressourcen zu reduzieren und effizienter
zu nutzen und somit die Umwelt zu schützen. Ohne Zweifel ist
dieser Stolz unser wichtigstes Kapital, aber keinesfalls das
einzige. Wir sind in expandierenden Märkten tätig und bieten
ein breites, rezessionssicheres Leistungsportfolio. Wir haben
eine gute langfristige Strategie. Wir können zuversichtlich in
die Zukunft blicken …
Dr. Roland Gärber: … und sollten uns weiter darauf konzent
rieren, uns kontinuierlich zu verbessern. Wir wollen nicht stehen
bleiben. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass
KAEFER ein Unternehmen bleibt, das Menschen schätzt und
entwickelt, die flexibel bleiben, stetig lernen und sich verbes
sern wollen. Letztendlich verkaufen wir Dienstleistungen und
das bedeutet, dass wir uns jeden Tag neu beweisen müssen.
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Kontinuierliche Verbesse
rung mit Hilfe von Lean
Prinzipien und Methoden
Dank der harten Arbeit und des Engagements so vieler
unserer Mitarbeiter wandelt sich KAEFER allmählich
von einem Unternehmen, das Lean anwendet, zu einem
echten Lean-Unternehmen.

Ein Eckpfeiler unserer Unternehmens
strategie ist die ‚Lean Journey‘, die auf
eine höhere Wertschöpfung für unsere
Kunden abzielt. Dies erreichen wir, in
dem wir unsere Prozesse kontinuierlich
optimieren und verbessern, sodass kei
ne Verschwendung stattfindet. Seit Be
ginn der Lean Journey 2013 wurden Tau
sende von Verbesserungen eingeführt,
die erhebliche positive Auswirkungen
haben – auf KAEFERs Gewinn, auf die
Unternehmenskultur und darauf, wie wir
von bestehenden und potenziellen Kun
den wahrgenommen werden.
Die globale KAEFER Lean Umfrage,
die im April 2018 unter ehemaligen
Lean-Trainingsteilnehmern durchgeführt
wurde, e rgab, dass 57  % (exklusive Lean
Leader) mindestens monatlich an Ver
besserungen arbeiten, mehr als ein Drit
tel der Teilnehmer sogar täglich oder
wöchentlich. Dies wird auch von 88  % der
Lean Leader praktiziert.
Damit KAEFER zu einem echten
„Lean-Unternehmen“ wird, braucht es
Vertrauen zwischen Managern und Mit
arbeitern. Da immer mehr Mitarbeiter
im Rahmen des KAEFER Lean Develop
ment Programmes geschult werden und
Lean Leader zunehmend Führungsposi
tionen übernehmen, werden traditionelle
Führungsmethoden durch die Bereitschaft
ersetzt, mit gutem Beispiel voranzu
gehen und Baustellenmitarbeiter, Vor
arbeiter und Vorgesetzte zu ermutigen
und anzuleiten, ihre Problemlösungs
fähigkeiten zu verbessern.

In den ersten Jahren der KAEFER Lean
Journey lag der Fokus auf dem Training
der Führungskräfte. Aktuell verschiebt
sich der Schwerpunkt zunehmend auf
das Training von Vorarbeitern und Bau
stellenmitarbeitern, insbesondere auf die
Identifizierung von Arten der Verschwen
dung und wertschöpfenden Aktivitäten
sowie auf das tägliche Planungs- und
Leistungsmanagement (PPM). Mehr als
3.000 Vorarbeiter und Baustellenmitar
beiter haben bisher lokale Lean-Schu
lungen besucht. Darüber hinaus haben
wir Anfang 2018 begonnen, das be
währte Training-within-Industry (TWI)
Job Instruction in Kanada, Südafrika und
dem Nahen Osten einzusetzen. TWI ist
eine effektive und zuverlässige Trainings
methode, die die Fähigkeiten des An
wenders sicher, effizient und schnell ver
bessert.
„Ich bin seit über 15 Jahren Isolierer.
Durch TWI Job Instruction habe ich gelernt,
ein besserer Kommunikator zu sein, wenn
ich anderen etwas Neues beibringe – insbesondere, wie man alle Arbeitsschritte auf
einfache Art und Weise herunterbricht.“
Brett Ulry, Isolierer bei K
 AEFER in Kanada

Wir leben und atmen
Lean – vor Ort UND
im Büro …
Verbesserungen bei Arbeitssicherheit,
Qualität und Zeitplan sind ebenso wichtig
wie rein betriebliche Vorteile. Zu Beginn
der Lean Journey, lag das Hauptaugen
merk auf dem operativen Geschäft. Nach
den ersten Jahren erfolgreicher LeanProjekte und -Initiativen auf Baustellen,
folgen jetzt eigenständig initiierte LeanProjekte innerhalb der Verwaltung. So
entwickeln wir unsere Lean-Kultur im ge
samten Unternehmen weiter.
„Bei der globalen Software-Implementierung, bei der verschiedene Personen
und Abteilungen involviert sind, helfen uns
Lean-Methoden wie z. B. das PPM-Board.
In täglichen Besprechungen erkennen wir,
wann wir spät dran sind oder wo wir Engpässe haben – jeder sieht auf einen Blick,
wo die Probleme liegen, kann sie priorisieren und lösen.“ Steen E. Hansen, CFO von
KAEFER und Lean Sponsor im Bereich
Corporate Information Technology (CIT)

„Durch Lean werden Mitarbeiter in
die Lage versetzt, gemeinsam an
Problemlösungen zu arbeiten. Das
macht Lean so wertvoll.“
TIM NOTTVEIT Der erste Lean Leader Practitioner, der zum Projektmanager befördert wurde (bei KAEFER Energy)
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„Wir freuen uns darauf, Lean von
KAEFER zu lernen“
Was denken die Kunden und Partner von KAEFER über die Lean Journey?

„

Lean bedeutet bei KAEFER, Verschwendung
zu eliminieren, um die Produktivität zu er
höhen und mit Partnern zusammenzuarbeiten,
um die Effizienz unserer Kraftwerke zu unter
stützen.“

„

„

Gemeinsam mit KAEFER verfolgen wir
den Lean-Ansatz, um eine Differenzie
rung von unseren Wettbewerbern zu
erreichen; um mit unseren Leistungen
wettbewerbsfähiger bei unseren Kun
den zu sein.“

Durch die Zusammenarbeit mit
KAEFER und ihren etablierten
Lean-Prozessen konnten wir
erhebliche Effizienzgewinne und
Einsparungen durch die verbes
serte Nutzung von Arbeitskräften
und Material vor Ort erzielen.“

„
26

Es war erfrischend zu sehen, wie ein Lieferant ernst
haft darüber nachdachte, Installationszeit und -kosten
so zu reduzieren, dass es bei zukünftigen Projekten
wieder zu Einsparungen führen könnte – ohne dabei
Kompromisse in den Bereichen Arbeitssicherheit und
Qualität einzugehen.“
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DR. ROLAND GÄRBER
(2. von links) auf der
Baustelle in Oman

Dr. Roland Gärber
spricht über Lean
KAEFERs Chief Operating Officer

Im letzten Jahr haben Sie viele Länder
besucht, in denen KAEFER tätig ist. Wie
beurteilen Sie den Fortschritt unserer
Lean Journey?
Wo auch immer ich war und wo Lean umgesetzt wird, war ich
beeindruckt, wie stolz die KAEFER-Mitarbeiter darauf sind,
„Lean“ zu sein und über diese neuen Fertigkeiten zu verfügen,
die es ihnen ermöglichen, positive Veränderungen voranzu
treiben. Lean ist etwas, das motiviert und uns mit Sicherheit
auch als Team näher zusammenrücken lässt. Auf einer Bau
stelle, die ich in Oman besuchte, war beispielsweise klar, dass
die Begeisterung für Lean von der Leitung bis zum Baustellen
mitarbeiter reicht. Alle arbeiten an der kontinuierlichen Ver
besserung. Genau das wünschen wir uns für alle bei KAEFER;
die Fähigkeit, verschwendete Zeit und Aufwand identifizieren
zu können.

Ist es vermessen zu sagen, dass sich
verschiedene KAEFER Regionen und
Gesellschaften derzeit in verschiedenen
Phasen der Lean Journey befinden?
Nein, und das ist auch nicht überraschend. Lean wurde an ver
schiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten eingeführt. Eigent
lich ist es auch ein Vorteil – so können Länder, die weiter sind,
das, was sie gelernt haben, mit anderen teilen. Es nützt nichts,
zu erwarten, dass man rennt, bevor man gehen kann. Deshalb
wählen wir Lean-Projekte strategisch aus. Wir nutzen die
Lean-Ressourcen und das Know-how, das die Local Lean Leader
und das globale Lean Team haben.
Ich bin zuversichtlich, dass alle KAEFERaner die Vorteile von
Lean und die Chancen, die sich daraus für die eigene Karriere
entwicklung ergeben, verstehen. Lean fördert das Engagement
der Mitarbeiter. Es macht uns wettbewerbsfähiger und unsere
Kunden glücklich – und das bedeutet, dass wir für eine größere
Anzahl von Menschen mehr lohnende Arbeit bieten können.

Eine bessere Organisation durch Lean führt auch zu besserer
Arbeitssicherheit. Stabile Prozesse sind zudem Grundlage für
die Digitalisierung und helfen beim Claim-Management.

In den letzten fünf Jahren sind wir auf
unserer Lean Journey weit gekommen.
Was muss jetzt passieren, damit wir das
nächste Level erreichen?
Wir brauchen so viele Vorbilder wie möglich. Deshalb ist es so
wichtig, dass jeder Direktor, Manager und Mitarbeiter ein zer
tifizierter Lean Master wird – auch ich! Je mehr von uns anfan
gen, das Gelernte anzuwenden, desto schneller werden wir zu
einem Lean-Unternehmen – mit jeder Person, jedem Prozess
und jedem Tag. Unser Lean Development Programm unter
stützt KAEFER-Mitarbeiter dabei, ihre Fähigkeiten zu ent
wickeln und zu erweitern – um intelligenter statt härter zu
arbeiten. Was wir letztendlich von Lean erwarten, ist, dass es
bei KAEFER eine Kultur fördert, in der sich Mitarbeiter auf
allen Ebenen des Unternehmens wertgeschätzt fühlen und er
mutigt werden, nach neuen Wegen zu suchen, um ihre eigenen
Problemlösungsfähigkeiten zu entwickeln und zu verbessern.
Je mehr Möglichkeiten wir schaffen, damit Mitarbeiter als Ex
perten wachsen können, desto eher wird das Unternehmen als
Ganzes wachsen.
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KAEFERs Lean-Traum wird Wirklichkeit
Immer mehr Mitarbeiter werden in Lean geschult, ein wachsender Anteil von Projekten
nach Lean-Prinzipien abgewickelt und KAEFERs „Lean Reifegrad“ steigt weltweit – es
ist also kein Wunder, dass Mitarbeiter wie Kunden die Vorteile zu spüren beginnen.

Norwegen – Onshore
KATA-Pilot
„Bei KATA geht es darum, Prozesse kontinuierlich zu verbessern, gleichzeitig Kollegen anzuleiten, dasselbe zu tun und ihr
Wissen an die nächste Gruppe weiterzugeben.“ Kenneth Askeland, Projektmanager
bei KAEFER Energy
Für den höchsten „Lean Reifegrad“
lässt sich ein Wort finden: nachhaltig.
Das bedeutet eine Kultur der täglichen,
kontinuierlichen Verbesserung auf allen
Ebenen des Unternehmens, in dem Trai
ning und Förderung der Mitarbeiter ein
tief verwurzeltes Merkmal des Manage
ments ist. Nachdem KAEFER Energy
bereits mehrere Lean-Projekte mit gro
ßem Erfolg durchgeführt hat, sind der
Geschäftsbereich „Onshore“ und die Vor
fertigung in Stavanger der „Lean Nach
haltigkeit“ im Januar 2018 einen Schritt
nähergekommen, als das gesamte Ma
nagement-Team am ersten KATA-Trai
ning teilnahm.
Weitere intensive Trainingseinheiten
fanden von März bis September für alle
Lean Leader sowie Manager der Bau
stellen Kårstø und Mongstad statt.
„KATA ist ein strukturierter Weg des
Management-Coachings und hilft unseren
Teams, die Strategie von KAEFER Energy
umzusetzen. Der Vorteil von KATA ist, dass
Verbesserungen Teil der täglichen Routine
und daher zu etwas Natürlichem werden.
Nachdem wir die Verbesserung und das
Training ausgewählter Manager erfolgreich
durchgeführt haben, wollen wir unsere Projektmanager involvieren, um das nächste
Level zu erreichen.“ Rolf Ingebrigtsen, Vize
präsident von KAEFER Energy
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KAEFER Energy
gewinnt den „Lean
Inspirational Prize
2018“
Eine weitere Bestätigung des norwegi
schen Lean-Fortschritts ist die Verlei
hung des prestigeträchtigen „Lean Ins
pirational Preises“ durch das TPM Lean
User Network. KAEFER wurde für seinen
Erfolg geehrt, Mehrwert für Kunden und
Mitarbeiter durch erhöhte Arbeitsplatz
sicherheit, gesteigerte Effizienz und
Qualität zu schaffen sowie Aufträge nach
standardisierten Plänen umzusetzen.

„Dieser Preis ist eine Inspiration
für alle unsere Kollegen und trägt
dazu bei, ihr Engagement für Lean
zu stärken.“
JANNE BIE KAARUD Lean Leader bei KAEFER Energy
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100  % Reduzierung
von Mängeln bei
kanadischem Fort
Hills Projekt

Kernkraftwerk
Golfech in Frankreich
Das Lean-Baustellen-Managementsystem
ist nur so gut wie die Linienmanager, die
es implementieren. Sie sind der Grund
pfeiler, sie sichern die Qualität und die
Einhaltung der Routinen. Deshalb hat das
Führungsteam in Frankreich festgelegt,
dass sie zwischen 20 und 40  % ihrer Ar
beitszeit vor Ort und für Lean (inklusive
zwei Verbesserungszyklen pro Woche)
aufwenden. Auf diese Weise führen sie
klare Routinen zur kontinuierlichen Ver
besserung mit Prozesskennzahlen ein und
es gibt genügend Zeit für strukturiertes
Feedback. Auch leicht zu erlernende Pro
blemlösungsmethoden wie „Flash 5“, bei
der jede Mannschaft ihre Leistungskenn
zahlen am Ende einer Schicht durch
geht, wurden eingeführt, um Lean bei
Vorarbeitern und Baustellenmitarbei
tern weiter zu vertiefen.

Beim größten Projekt in der Geschichte
von KAEFER in Kanada, mit über 700 Mit
arbeitern in der Spitze, gab das Wissen
von Lean-Methoden dem Team genügend
Zuversicht, um einen anderen Ansatz als
unsere Wettbewerber bei Arbeitsaus
führung und Baustellenmanagement zu
wählen.
Die Lean-Initiativen auf der Baustelle
führten zu einer 59-prozentigen Produk
tionssteigerung und einer 100-prozenti
gen Reduzierung von Mängeln zwischen
den Phasen 1 und 2, mit dem Ergebnis,
dass unsere Methoden zu „bevorzugten
Prozessen“ für alle Dienstleister wurden.
Das Team konnte außerdem zahlreiche
Arbeitsabläufe straffen, standardisieren
und ein wesentlich umfassenderes Bau
stellenmanagement für zukünftige Pro
jekte entwickeln.

Einfluss von Lean in
Brasilien
Im Oktober 2017, als ein Instandhaltungs
projekt in Brasilien begann, schlechte
finanzielle Ergebnisse zu liefern, führten
die lokalen Lean Leader sofort drei Wo
chen lang Analysen durch und identifizier
ten dabei mehrere Verbesserungspoten
ziale. Im Fokus stand die Einführung von
Standardprozessen und die Beseitigung
von Verschendungsarten, wie übermäßi
gem Warten und unnötigen Bewegungen
auf der Baustelle.
Die Projektmanager wurden ermutigt,
zu überlegen, welche Daten sie benöti
gen, um bessere Entscheidungen tref
fen zu können und den Informations
fluss entsprechend umzugestalten. Nach
der Implementierung löste dieses neue
System viele der wichtigsten Engpässe
und Mängel auf einmal. Außerdem wur
den Planungskontrollen eingeführt, die
es den Vorarbeitern erleichtern, die rich
tigen Materialien zur richtigen Zeit zu
bestellen und unnötige Bewegungen
sowie Transporte zu vermeiden. Die Pro
duktivität stieg und das Projekt begann
wieder, die vertraglichen Leistungskenn
zahlen zu erfüllen. Anschließend wurde in
Arbeitskreisen die Wartung der Ausrüs
tung und die Produktivität in bestimm
ten Bereichen verbessert, was zu einem
Vertragsvorteil und einer spürbaren Er
höhung der Marge führte.

SIEGERTEAM Mitarbeiter von KAEFER Energy
nehmen ihren Preis in Empfang

Wie immer bei Lean wurde intensiv dar
über nachgedacht, wie diese Erfolge lang
fristig gesichert werden können. Der
Senior-Projektmanager bewies ein tiefes
Verständnis für die Lean-Methodik und
bemerkenswerte Führungsstärke: er über
zeugte sein Team vom Konzept der konti
nuierlichen Verbesserung und setzte eine
Vielzahl von motivierenden und visuellen
Management-Tools ein, um zu zeigen,
wie die Beiträge jedes Einzelnen zu bes
seren Ergebnissen für alle führen.

Vom Problemfall zur
Musterwerkstatt
Für die Mitarbeiter der Vorfertigung in
Bilbao in Spanien, begann KAEFERs Lean
Journey vor zwei Jahren, als das lokale
Management eine umfassende Gesamt
prozessanalyse (Overall Process Analy
sis) durchführte. Knapp 100 Probleme
wurden identifiziert, von denen 30 mit
„hoher Priorität“ eingestuft wurden.
Nach einem ersten Training durch
Lean-Experten führte das Team unab
hängig Verbesserungen durch – der Be
ginn intensiver Bemühungen, in denen
Manager und Vorarbeiter nach Ursachen
forschten und mehrere Plan-Do-CheckAct-Zyklen einleiteten, um eine Kultur
der kontinuierlichen Verbesserung zu
schaffen. Die Motivation der Belegschaft
wurde durch die anfängliche Fokussie
rung auf „Schnelle Erfolge“ sowie über
visuelles Management und regelmäßige
Statusinformationen aufrechterhalten.
Bei der Überlegung, wie diese kleinen
Verbesserungen zu so erheblichen Ge
winnen führen konnten, stellte sich das
KAEFER-Management folgende Frage:
„Warum stellen wir unsere Produkte so
her, wie wir es tun?“, was wiederum das
„Innovation Board“ der KAEFER-Gruppe
dazu inspirierte, ein strategisches Inno
vationsprojekt namens „InPact“ ins Le
ben zu rufen. Es wurde ein multinatio
nales, internes und externes Team mit
einer Reihe von Fachkenntnissen zusam
mengestellt. Es wird erwartet, dass das
Projekt Anfang 2020 mit einer Imple
mentierungsphase endet. „InPact“ zielt
im Wesentlichen darauf ab, durch eine
verbesserte Zusammenarbeit von Vor
fertigung und Baustelle die Isolierleistun
gen in Spanien zu revolutionieren und
neues Geschäftspotenzial zu erschließen.
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Exzellenz in der Ausführung
Ein Umfeld zu schaffen, das kreatives Arbeiten bei KAEFER ermöglicht, ist nicht
nur eine Frage neuer Methoden und Produkte – es geht auch um eine tadellose
Umsetzung, die die Liebe zum Handwerk mit einem innovativen Ansatz in der
Leistungserbringung verbindet.

Stolz durch Exzellenz
„Eine Zentrale ist weit mehr als nur eine
Ansammlung funktioneller Gebäude. Sie
bringt zum Ausdruck, was ein Unternehmen erreichen will. Sie verkörpert Werte
und definiert den physischen und sozialen
Raum, in dem sich Mitarbeiter jeden Tag
bewegen.“ (Zitate aus dem Buch „Merck
Innovation Center“)
Noch bevor KAEFER Construction mit
dem kompletten Innenausbau von Mercks
neuer Unternehmenszentrale beauftragt
wurde, identifizierte das Team es als ein

Projekt, das alle Fähigkeiten und die Phi
losophie der Construction demonstrieren
würde:
	Wir leben Endkundenorientierung
	Wir sind ein hochmotiviertes, per
sönlich und fachlich hoch qualifizier
tes Team und leben Partnerschaften
	
Wir leben unseren Projektlebens
zyklus-Prozess
	Gemeinsam schaffen wir die Lebens
räume der Zukunft

Das Merck-Gebäude war von 2016 bis
2018 das größte Projekt des Frankfur
ter Standortes für Innenausbau. Noch
wichtiger war, dass wir für den Innen
ausbau und die Koordination weiterer
Lieferanten bei einem so innovativen
und architektonisch faszinierenden Pro
jekt verantwortlich waren. So konnten
wir Lean-Methoden und neue Formen
von Digitalisierung einführen. Aufgrund
der Komplexität des Projekts wurden
alle vor Ort täglich auf den neusten
Stand gebracht – Probleme konnten vor
zeitig erkannt werden und die Teams
reagierten reibungslos auf Änderungen
in Umfang und Zeitplan.
Unsere Kunden von der Merck AG
waren mehr als zufrieden …
„In nicht einmal dreijähriger Bauzeit ist
es uns gemeinsam gelungen, dieses Vor
haben trotz enormer Herausforderungen
technischer und zeitlicher Natur so ab
zuschließen, dass das Ergebnis höchsten
Ansprüchen an die architektonische und
bauliche Qualität genügt.“ Auszug aus
einem Dankesschreiben von Dr. Dietmar
Möller von Merck an KAEFER.
… und ebenso die unabhängige Jury
von LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), die das Projekt
mit der höchstmöglichen Platin-Auszeich
nung für durchgehende Exzellenz in ver
schiedenen Kategorien auszeichnete u.a.
nachhaltige Baustellen; Wassereffizienz;
Energie und Atmosphäre; Materialien und
Ressourcen; Innenraumqualität; sowie In
novation und Designprozess.

WILLKOMMEN ZUR INNOVATION Die neue Zentrale
von Merck in Darmstadt
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Zuhören zahlt sich bei
KAEFER Industrie aus
Als MainMan 2005 auf Wunsch des Dau
erkunden Kellogg in Bremen konzipiert
wurde, konnte keiner der Beteiligten
erahnen, wie sie sich diese Wartungs
dokumentationslösung in den nächsten
zehn Jahren entwickeln würde. Das Ori
ginalprodukt – eine digital erstellte
Gebäudezeichnung mit Lüftungs- und
Brandschutzkomponenten – ist ein her
vorragendes Beispiel dafür, wie kom
plexe Informationen in einem Format
dargestellt werden können, das gleich
zeitig universell anwendbar, erschwing
lich, anpassungsfähig und einfach zu
bedienen ist.
MainMan erfüllte nicht nur die Be
dürfnisse des ursprünglichen Kunden,
sondern führte auch zur Gründung einer
neuen Geschäftseinheit. Engagierte Mit
arbeiter setzen es bei der Wartung in
Anlagen in Hamburg, Bremen und Hanno
ver sowie in einigen norddeutsche Kern
kraftwerken ein.
2017 wurde nach zwölf Jahren konti
nuierlicher kleiner Verbesserungen die
Entscheidung getroffen, das Produkt um
fassend zu aktualisieren, um neue tech
nologische Entwicklungen zu nutzen.
MainMan ist nun eine „All-in-One“-Lö
sung für unsere Kunden, die für den Ein
satz auf jeder Dauerbaustelle angepasst
werden kann. Mit digitalen Scannern und
Tablets der neuesten Generation doku
mentiert MainMan Projekte vom Start bis
zur Rechnungsstellung und bietet den
Kunden Rechtssicherheit bei der Einhal
tung von Vorgaben von Versicherungen,
Gewerbeaufsicht oder Feuerwehr.
„MainMan“ bietet unseren Kunden
eine Reihe von Vorteilen:
	Einzelne Komponenten wie Motoren
oder Filter können jetzt genauso digi
tal erfasst und bearbeitet werden
wie Brandschutzmaßnahmen
	Zählerstände können sicher bearbei
tet und weitergeleitet werden

DIE EXKLUSIVE „HORIZON LOUNGE“
Auf dem Kreuzfahrtschiff „Norwegian Bliss“

	Jede Maßnahme erhält einen Barcode
	Mit Datum versehene Fotos einzel
ner Maßnahmen sorgen für eine rechts
sichere Dokumentation
Die neue und verbesserte Version von
MainMan ist nur ein Beispiel dafür, wie
sich KAEFER Industrie der Herausforde
rung einer deutschlandweiten Reduktion
von Kernenergie und fossilen Brennstof
fen stellt. Die Entschlossenheit der ge
samten Belegschaft, ein vielfältigeres
Portfolio von Leistungen und Kunden zu
schaffen, wie in der Strategie 2020 fest
gehalten, zahlt sich bereits heute aus.

Glücksgefühl auf
hoher See – KAEFER
Schiffsausbau
Mit der Fähigkeit, gleichermaßen schlüs
selfertigen Innenausbau in der „visual“
oder „steel to steel“ Ausführung sowie
Isolierleistungen anbieten zu können,
ist KAEFER Schiffsausbau bestens posi
tioniert, um vom derzeitigen Boom im
Neubau und der Renovierung von Kreuz
fahrtschiffen zu profitieren.
„Es ist etwas Besonderes, an etwas zu
arbeiten, das so schön ist wie ein Schiff.
Kein Wunder, dass unsere Mitarbeiter so
leidenschaftlich bei ihrer Arbeit sind.“ Jür
gen Trost, Geschäftsführer von KAEFER
Schiffsausbau
Diese Leidenschaft, gepaart mit tech
nischer Expertise und KAEFER-Ressour
cen, bedeutet, dass unsere Kunden sicher
sein können, dass wir exzellente Quali
tät pünktlich und budgetgerecht liefern.
Die jüngsten Arbeiten auf dem Kreuz
fahrtschiff „Norwegian Bliss“ geben einen
guten Überblick über die Stärken des
Unternehmens.
KAEFER Schiffsausbau arbeitete von
November 2017 bis April 2018 bei der
MEYER WERFT in Papenburg auf dem
Schiff, das für Kreuzfahrten zum Polar

kreis gebaut wurde. Das Team war für
den Innenausbau des „Texas Barbecue
Clubs“, des „Bliss Theaters“ mit 1.000
Sitzplätzen und der „Horizon Lounge“
verantwortlich:

1

KAEFER war bei dem „Visual Turnkey“Projekt für alles im Raum Sichtbare ver
antwortlich, einschließlich der Wände,
Decken, Stühle, Böden und Möbel.

2
Die „Horizon Lounge“ erstreckt sich über
zwei Decks im vorderen VIP-Bereich des
Schiffes und verfügt über eine Innen
treppe mit einem nahtlosen Holzhand
lauf – eine besondere Herausforderung
für Treppenbauer und Zimmerer von
KAEFER.

3
Die ungewöhnliche Baum-Konstruktion
in der Mitte der Lounge besteht aus
Aluminiumrohren, die vor Ort montiert
und gestrichen wurden.
Wie in Alaska aufgrund des Umweltschut
zes vorgeschrieben, ist die „Norwegian
Bliss“ mit den neuesten Emissionskont
rollsystemen ausgestattet. Die Energie
effizienz stand ebenso an oberster Stelle:
so wurde LED-Beleuchtung eingesetzt
oder spezielle Außenfarbe genutzt, um
den Wasserwiderstand zu minimieren.
Kein Schiff gleicht dem anderen und
das Beharren der Kunden auf Flexibilität
und Kreativität ihrer Lieferanten treibt
das KAEFER-Team zu Höchstleitungen
an. Mit der kollektiven Entschlossenheit,
den neuesten technologischen Entwick
lungen voraus zu sein und der Fähigkeit,
Ressourcen und Know-how mit Schwes
terfirmen in Finnland, Frankreich und
Rumänien zu teilen, steht der Wind gut
für KAEFER Schiffsausbau.

1

3

2
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Zusammen
arbeit
Als multinationales Unternehmen, das in mehr als
30 Ländern tätig ist, beruht der Erfolg von KAEFER
auf unserer Fähigkeit, Menschen mit unterschiedlichen
Fähigkeiten, Arbeitsmethoden, Sprachen und Hintergründen in eine Gruppe zu integrieren.

33
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TALARA
Zwei Kontinente.
Vier Länder.
Ein Team.

GIOVANI UGARELLI Geschäftsführer, KAEFER KOSTEC in Peru
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Die frühestmögliche Einbindung anderer
KAEFER-Einheiten ist eine gute Möglichkeit, um Kunden Sicherheit zu
geben und unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Das multi
disziplinäre Projektteam, das an der
Modernisierung der Raffinerie Talara
von Petroperu arbeitete – einem
Großprojekt in jeder Hinsicht – umfasste KAEFER-Mitarbeitern aus Peru,
Brasilien, Spanien und Deutschland.

TARCIANO COSTA Projektmanager, RIP Serviços Industriais in Brasilien
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Das richtige Team an Ort und
Stelle
Obwohl KAEFER KOSTEC bereits mit den beiden lokalen Liefe
ranten (CJS und GyM) in Peru zusammengearbeitet hat, wur
den die Chancen, Aufträge im Bereich Passiver Brandschutz,
Isolierung und Gerüstbau bei einem so bedeutenden und kom
plexen Projekt zu gewinnen, zweifellos durch die bereits be
stehende Beziehung von KAEFER Spanien mit dem General
unternehmer Tecnicas Reunidas begünstigt. Die spanischen
Teammitglieder verfügten nicht nur über wichtige technische
Expertise im Brandschutz-Bereich, sie hatten auch bereits mit
Tecnicas Reunidas an einer Reihe erfolgreicher Projekte in
Spanien zusammengearbeitet.
„Die Einbeziehung des spanischen Teams von Anfang an war
entscheidend. Die Qualität ihrer Arbeit in Spanien und ihre Expertise im Brandschutz waren der entscheidende Grund für Tecnicas
Reunidas, uns eine Chance zu geben. Sie waren in jeden Schritt
des Prozesses involviert und haben nicht nur wichtige Fähigkeiten
vermittelt, sondern auch eine klare und transparente Kommunikation mit dem Generalunternehmer gewährleistet.“ Giovani Ugarelli,
Geschäftsführer KAEFER KOSTEC
Als gebürtiger Peruaner mit langjähriger Erfahrung im Ma
nagement multinationaler Unternehmen im In- und Ausland ist
Giovanis Philosophie eine perfekte Ergänzung für KAEFER:
„Die oberste Priorität besteht darin, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Aus diesem Grund versuchen wir, lokale Manager und
Mitarbeiter zu gewinnen, um sicherzustellen, dass jede KAEFER-Einheit
unabhängig und flexibel genug bleibt, um den lokalen Bedürfnissen und
Herausforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig ist es essenziell,
dass unsere Kunden die Vorteile kennen, die sich aus der Zusammenarbeit mit einem multinationalen Unternehmen ergeben. Das Beste aus
beiden Welten zu bieten heißt, dass KAEFER mehr sein muss als die
Summe seiner Teile. Der Erfolg unseres Ansatzes wurde im Rahmen des
Talara-Projekts umfassend demonstriert.“ Giovani Ugarelli

Die Talara-Raffinerie, Peru

Die spanische Verbindung
Zusammenarbeit bei Talara:
die wichtigsten Vorteile auf
einen Blick

Für unsere Kunden …
	Messbare Produktivitätsverbesserun
gen und Reduzierung der Fixkosten
	Ausführung gemäß der höchsten in
ternationalen Qualitäts- und Sicher
heitsstandards
Zuverlässige (und wettbewerbsfähige)
Kostenprognosen
	Die Gewissheit, dass ein Projekt in
guten Händen ist

Für unsere Mitar
beiter …
	Neue Kompetenzen in den Bereichen
Passiver Brandschutz, Gerüstbau und
Isolierung
	Zugang zu verbesserten Werkzeugen
und Methoden
	Der Stolz, erstklassige Leistung nach
höchsten internationalen Standards
zu liefern
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Erfolgreiche Zusammenarbeit ist nicht nur eine Frage der
Logistik, es geht auch darum, Wissen und Expertise zu teilen.
Bevor das Projekt im Juli 2016 begann, verließen zwei Vor
arbeiter aus dem Bereich Passiver Brandschutz Spanien in Rich
tung Peru, um dort während des nächsten Jahres zu arbeiten.
Verantwortlich für Training und Aufsicht, lag ein großer Teil
ihres Erfolges darin, dass ein lokaler Vorarbeiter nur ein Jahr
nach Projektstart eine Führungsposition übernehmen konnte.
„Erfolgreiches Training liegt ebenso in der Verantwortung der
Teilnehmer wie der Trainer und das Team in Peru zeichnete sich
immer wieder durch Engagement und Lernbereitschaft aus.“
Miguel Belmont, spanischer Vorarbeiter Passiver Brandschutz
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„Die Entschlossenheit aller Beteiligten, sich
diesen Herausforderungen gemeinsam zu
stellen, war entscheidend.“
MIGUEL BELMONT Spanischer Vorarbeiter Passiver Brandschutz

Unterstützung aus Brasilien und
Deutschland
Zusammenarbeit bedeutet, dass wir in der Lage sind, die
höchsten internationalen Standards einzuhalten, unabhängig
von Ort oder Umständen.
Als eine Reaktion auf die kontinuierlichen Verbesserungen
des Teams aus Peru und Spanien wuchs die Verantwortung
von KAEFER vor Ort weiter und umfasste schließlich 70  %
aller Brandschutz-, Wärmeisolierungs- und Gerüstbauarbei
ten (60.000 m2 Brandschutz, 170.000 m2 Wärmeisolierung
von Rohren, 15.000 m2 zugehöriger Ausrüstung und über
3.500 Tonnen Gerüste).
Um dieses gestiegene Volumen zu bewältigen, kamen Pro
jektmanager Tarciano Costa und drei Koordinatoren aus Bra
silien, um bei Projektmanagement, Verträgen, Planung und
Logistik vor Ort zu unterstützen. Tarcianos Erfahrung aus
früheren Projekten, die gemeinsam mit Teams aus Frankreich,
Deutschland und Norwegen durchgeführt wurden, sowie seine
Vertrautheit mit lateinamerikanischen Arbeitsmethoden er
wiesen sich als äußerst wertvoll. Neben der Unterstützung
aus Brasilien kam auch ein Lean-Team aus Deutschland nach
Peru und verbrachte insgesamt fünf Wochen dort.
„Dank Lean konnten Kunden und Mitarbeiter sehen, wie die
Anwendung höchster internationaler Standards zu verbesserten
Ergebnissen UND einer größeren Entscheidungskraft für das lokale
Management führt. Standards, richtig gehandhabt, sind oft die
effektivste Grundlage für mehr lokale Autonomie.“ Tarciano Costa,
Projektmanager RIP Serviços Industriais
„Für mich war einer der befriedigendsten Aspekte des Projekts
zu erfahren, dass überall dort, wo KAEFER tätig ist, die gleichen
Prioritäten in Bezug auf Arbeitssicherheit, Training und Qualität
gelten. Bei uns haben Menschen aus vier Ländern gleichzeitig für
lokale und internationale Kunden gearbeitet – jeder konnte sofort
sehen, dass bei KAEFER keine unterschiedlichen Maßstäbe angewendet werden.“ Rosendo Sandoval, KAEFER KOSTEC Vorarbei
ter Passiver Brandschutz, trainiert von Kollegen aus Spanien

Der wichtigste Schritt zur Bewältigung von Herausforderun
gen besteht darin, anzuerkennen, dass sie existieren.
Es war nicht überraschend, dass nicht alles glatt lief. Für
die spanischen Teammitglieder bestand die Herausforderung
darin, lokale Brandschutz-Mitarbeiter zu schulen, anzuleiten
und gleichzeitig den Tagesbetrieb zu überwachen. Teammit
glieder aus Brasilien hatten die zusätzliche Hürde, in einer an
deren Sprache zu arbeiten. Und für alle, die aus dem Ausland
kamen, bestand das Problem, so weit entfernt von zu Hause
zu sein.
„Die Entschlossenheit aller Beteiligten, sich diesen Herausforderungen gemeinsam zu stellen, war entscheidend. Und natürlich die
außergewöhnliche Gastfreundschaft des Teams in Peru!“ Miguel
Belmont, spanischer Vorarbeiter Passiver Brandschutz

Letztendlich wird ein Projekt an
den Zahlen gemessen …
Der internationale Ansatz von KAEFER für das Talara-Projekt
führte zu signifikanten und messbaren Einsparungen während
des gesamten Projektlebenszyklus, sowohl im Hinblick auf
eine verbesserte Produktivität im Bereich Passiver Brand
schutz und Gerüstbau als auch auf eine Reduzierung der indi
rekten Fixkosten. Die Leistung von KAEFER führte auch zu
weiteren Verträgen, insbesondere mit dem neuen Kunden SSK
für weitere 20.000 m2 Brandschutz. Dies war eine tolle Beloh
nung für die harte Arbeit und das Engagement aller Beteilig
ten, sei es aus Peru, Spanien, Brasilien oder Deutschland.

EIN TEAM, EIN ZIEL
Mitglieder des lokalen Projektteams und Lean-Experten von COE
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Grenzüberschreitende Zusammen
arbeit bei KAEFER
Die immer engere Verzahnung zwischen verschiedenen Disziplinen und Ländern bei
gleichzeitiger Beibehaltung unserer dezentralen Managementstruktur bietet unseren
Kunden das Beste aus beiden Welten – die Sicherheit, die die Zusammenarbeit mit
einem globalen Unternehmen mit sich bringt und die wichtige persönliche Note.

Ventil öffnen!
Sandstrahlen wird eingesetzt, um Rost,
Schmutz und Farbe vor dem (erneuten)
Auftragen von Farben oder Dämmstof
fen zu entfernen. Die als Schleifmittel
verwendeten Materialien, oft Abfallstoffe
wie Schlacke, haben an sich geringen oder
gar keinen Wert. Der Trick besteht darin,
die richtige Menge und Konsistenz zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben,
da bei Großprojekten nicht selten mehrere
Tonnen benötigt werden.
Im Vergleich zu Isoliermaterialien ist
die bei KAEFER eingesetzte Menge an
Schleifmitteln gering, aber immer noch
so hoch, dass das Team von Corporate
Supply Management (CSM) entschlos
sen war, für KAEFER die bestmöglichen
Materialien zum bestmöglichen Preis zu
beschaffen.
„Das ist der KAEFER-Weg; wir fordern
uns heraus, um herauszufinden, ob wir bessere, effizientere und kostengünstigere Entscheidungen treffen können.“ Niels Gogler,
CSM-Category Manager
Diese Haltung initiierte ein Projekt
zur Optimierung des Schleifmittelein
satzes bei KAEFER – eine Analyse-, Testund Umsetzungsphase folgte, an der zwei
Abteilungen sowie Forschungs- und Be
triebsteams aus Norwegen, Oman, SaudiArabien und Australien beteiligt waren.
Die CSM-Analyse ergab, dass KAEFER
den Großteil seiner Schleifmittel von ei
nem einzigen Lieferanten bezieht, aber
Sandstrahlen in Australien
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war das nur Gewohnheit oder handelte
es sich wirklich um die besten verfüg
baren Produkte? Um das herauszufin
den, nahm das Team Kontakt zu KAEFER
Energy in Norwegen auf, dessen Sand
strahlkammer den idealen Ort bot, um
fassende Tests mit einer Vielzahl von
Produkten durchzuführen.
„Es gab zwei signifikante Ergebnisse.
Erstens können wir jetzt sicher sein, dass
unsere Einkaufsstrategie einer Prüfung
standhält und – mit Unterstützung unserer
australischen Kollegen – haben wir bereits
eine Kooperationsvereinbarung mit unserem bevorzugten Lieferanten unterzeichnet. Zweitens zeigten die Tests in Norwegen auch, dass signifikante Prozess- und
Anwendungsverbesserungen möglich sind.
Die Analogie ist nicht perfekt, aber Sandstrahlen hat etwas mit dem Kraftstoffverbrauch eines Autos gemeinsam. Theoretisch
verbraucht ein Fahrzeug genau X Liter
Kraftstoff pro Kilometer, während die Zahl
tatsächlich schwankt, je nachdem, wer hinter dem Lenkrad sitzt.“ Niels Gogler
Weitere Untersuchungen in Oman
und Saudi-Arabien im Frühjahr 2018 wa
ren ausreichend, um eine „Best Practice“
für Sandstrahlen zu identifizieren und zu
verfeinern. Der nächste Schritt ist die
Schulung von Mitarbeitern in dieser
neuen Methodik. Unter der Leitung der
Abteilung CIE (Corporate Innovation &
Technical Excellence) werden derzeit Leit
linien für die gesamten KAEFER-Welt vor
bereitet.

Die Umsetzung wird Zeit brauchen. Klar
ist aber bereits, dass eine von CSM ge
stellte und mit der enthusiastischen Zu
sammenarbeit von Teams über eine ganze
Reihe von Standorten und Disziplinen
hinweg beantwortete Frage nicht nur für
KAEFER, sondern auch für unsere Kun
den zu erheblichen Einsparungen führen
wird, ganz zu schweigen von der Umwelt.

„Der Blaue Ozean“ als
Strategie in Südost
asien
Die ehrgeizige neue Wachstumsstrate
gie von KAEFER in Südostasien ist vom
„Blue Ocean Shift“-Ansatz inspiriert, der
von den INSEAD-Professoren für Strate
gie, W. Chan Kim und Renée Mauborgne
entwickelt wurde. Mar van Sluijs (KAEFERRegionaldirektor, Südostasien), der Pro
fessor W. Chan Kim persönlich kennt, ist
zuversichtlich, dass die durch diese Stra
tegie geförderten Nutzeninnovationen
zu einer höheren Kundennachfrage nach
KAEFER in der Region und damit zu höhe
ren Gewinnen führen werden.
„Obwohl die drei Länder Nachbarn sind,
erfordert es Einfühlungsvermögen, Engagement und Geduld, ein starkes und vereintes Team aufzubauen.“ Mar van Sluijs,
Regionaldirektor Südostasien
Im Sommer 2017 wurde ein kleines
regionales Team aus sechs Managern
von KAEFER in Malaysia, Thailand und
Vietnam gebildet. Inspiriert von KAEFERs
Strategie, die einen auf Vertrauen, Offen
heit und Respekt basierenden Führungs
stil fördert, hat dieses Team bereits
einen engagierten und kooperativen Aus
tausch zwischen den drei Unternehmen
vorangetrieben. Bei vierteljährlichen Stra
tegie-Treffen wurde das Zusammenge
hörigkeitsgefühl gestärkt, und jeder Teil
nehmer übernahm für mindestens eine
Nutzeninnovation die Verantwortung.
Gemeinsam entwarf das Team dann
einen 3-Jahres-Plan, um die „Flotte“
von ihrer derzeitigen turbulenten Zone
(einem hart umkämpften, stagnieren
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DPMS IM EINSATZ KAEFER-Mitarbeiter nutzen ein
Tablet auf einer Baustelle in Brasilien

den Markt für Isolierleistungen im Öl &
Gas Bereich) ins offene Meer zu neuen
Wachstums- und Gewinnmöglichkeiten
zu steuern. Gemeinsam mit Kollegen aus
dem Corporate Competence Center und
anderen Regionen hat das internatio
nale Team bereits begonnen, verschie
dene KAEFER-Leistungen für neue und
bestehende Kunden in Südostasien zu
vermarkten:
	Passive Brandschutzlösungen unter
Einsatz von Lean für die Energie- und
Bauindustrie
Fortschrittliche Isolierlösungen (z. B.
Energieaudits, CUI-Scans, NDT, OnlineReparatur, Wärmerückgewinnung)
	Offshore-Instandhaltungsdienste
	Isoliermatratzenlösungen für den Be
reich der Energieerzeugung

KAEFER-Isoliermatratzen
kommen in Südostasien
auf den Markt
Anfang 2018 besuchten im Rahmen einer
immer engeren Zusammenarbeit zwischen
KAEFER in Südostasien und dem Corpo
rate Competence Center für Matratzen
in Deutschland Kollegen aus Vietnam,
Singapur und Thailand Schulungen in
Bremen und Ungarn. Entschlossen, ihr
neu erworbenes technisches Know-how
optimal einzusetzen, hat das Team be
reits neue Verträge mit Kunden in der
Region abgeschlossen.

„Dies zeigt deutlich das Engagement des
Top-Managements, unseren Vertrieb in den
Regionen mit dem entsprechenden Anwendungswissen und Marketingmaterial auszustatten, um unseren Kunden hochwertige Lösungen anbieten zu können.“ Mai
Xuan, Landesverantwortliche bei KAEFER
in Vietnam

DPMS – für eine
papierlose und Excelfreie Baustelle
Stift, Papier und Excel waren gestern.
Heute realisiert KAEFER mit der Einfüh
rung von DPMS (Digital Project Manage
ment Solution) das Ziel einer papierlosen
und Excel-freien Baustelle.
Bisher wurde das neue System auf acht
Baustellen in sechs verschiedenen Län
dern (Deutschland, Norwegen, Großbri
tannien, Brasilien, Oman, Südafrika) bei
einer Mischung aus Instandhaltungs- und
Neubauprojekten eingeführt. DPMS bie
tet die folgenden Funktionen für alle
unsere Leistungen:

	Inspektion (Qualitätskontrolle und
Dokumentation)
Fakturierungsdaten für ERP
Reporting
Das neue System ermöglicht Projektma
nagern, über Fortschritte zu berichten,
Fotos zu machen und Prüfergebnisse zu
dokumentieren sowie unvorhergesehene
Probleme zu hinterlegen, sobald und so
fern diese auftreten.
DPMS ist ein echtes Unterscheidungs
merkmal, Kunden fragen bereits, ob wir
ihnen das System zur Verfügung stellen
können. DPMS kann auch in Verbindung
mit KAEFERs neuer Lean-App für Mana
ger und Lean Leader genutzt werden, um
Anleitung und Unterstützung vor Ort zu
bieten.
	Sehen Sie sich an, wie DPMS in Nor
wegen eingesetzt wird und scannen
Sie den QR-Code unten. Für weitere
Informationen zu DPMS schreiben Sie
uns gern: DPMS@kaefer.com

Anfragen
Aufmaß
	Kalkulation basierend auf Vertrags
normen
Genehmigung
Planung und Fortschritt
Baubehinderungsanzeigen
Gerüstbau-Register
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Die NDT-Experten
gruppe
Wenn KAEFER wüsste,
was KAEFER weiß …
KAEFER arbeitet auf der ganzen Welt
und muss dafür sorgen, dass Mitarbeiter
in einer Region nicht an Problemen arbei
ten, die woanders bereits gelöst wurden.
Aus diesem Grund wurden multinationa
le Gruppen von KAEFER-Experten in ver
schiedenen Schlüsseldisziplinen gebildet,
von denen jede mindestens zwei Work
shops pro Jahr abhalten wird.
Die erste dieser Expertengruppen –
und diejenige, die den Weg für andere
bahnte – ist NDT (non-destructive tes
ting): eine Reihe von Analysetechniken,
die dazu eingesetzt werden, die Eigen
schaften eines Materials, einer Kompo
nente oder eines Systems schadens
frei zu bewerten. Gruppenleiter Calum
White spricht mit uns über ein arbeits
reiches Jahr.
K-WERT: Wie sind Sie zu einem Exper
ten auf diesem Gebiet geworden?
Calum White: Zuallererst durch meinen
Vater. Ich war bei KAEFER in Großbritan
nien, wo mein Vater Martin eine fantas
tische NDT-Einheit aufgebaut hat, die
Leistungen wie Ultraschall-, Magnetpul
ver- oder Farbeindringprüfungen anbie
tet. Ich arbeite seit meinem 17. Lebens
jahr auf diesem Gebiet und finde die
Wissenschaft dahinter faszinierend.

CALUM WHITE NDT-Gruppenleiter

K-WERT: Der erste NDT-Workshop fand
im Februar 2017 statt …

K-WERT: Es hört sich so an, als hätten
Sie viel zu tun …

Calum White: … und konzentrierte sich
auf die Kommunikation der grundlegen
den Vorteile von NDT. Seitdem wurden
Programme in verschiedenen Ländern,
darunter Norwegen und Australien, ge
startet, und Vertriebsteams haben sich
schnell mit den potenziellen Vorteilen
von NDT für unsere Kunden vertraut ge
macht. Noch besser: Unser Erfolg hat
die Bildung ähnlicher Expertengruppen
in anderen Disziplinen vorangetrieben.
Bei der NDT-Gruppe konzentrieren
wir uns auf das Bekanntmachen, Ausbil
dung und Strategie. NDT ist eine logische
Ergänzung unseres Portfolios und funk
tioniert in einigen Regionen bereits gut,
daher erfinden wir das Rad nicht neu,
sondern sorgen dafür, dass das Wissen
so effizient wie möglich geteilt wird.
Der zweite Workshop fand in Großbri
tannien statt mit Teilnehmern aus der
ganzen KAEFER-Welt. Wir haben NDT
auf der Baustelle in Aktion gesehen und
es wurde von Fortschritten an anderen
Standorten berichtet. Und dann war da
noch das strategische Element – zu er
klären, wie unsere Expertise im Bereich
NDT genutzt werden kann, um neue Auf
träge zu gewinnen. Jetzt, wo die Kunden
uns als „One-Stop-Shop“ für Beschich
tung, Isolierung, Zugang und NDT nutzen
können, verschaffen wir uns einen Vorteil
gegenüber unseren Mitbewerbern, wenn
es darum geht, auf Instandhaltungs- oder
Neubauprojekte anzubieten.

Calum White: Über NDT zu reden, ist
nur ein Teil. Ein weiterer Anreiz für mich
ist die Möglichkeit, Forschungsarbeiten
durchzuführen. Die Verwendung von
NDT zur Kontrolle von Korrosion unter
der Isolierung (CUI) ist zum Beispiel eine
relativ neue Entwicklung – wenn wir es
richtig machen, können wir echte Welt
marktführer in diesem Bereich werden.

Die KAEFER-Expertengruppen auf einen Blick
Expertengruppen wurden und werden
derzeit in einer Reihe von Disziplinen
aufgebaut, einschließlich NDT, Passiver
Brandschutz, Gerüstbau und Isolierung.
Jede Gruppe wird von einem Experten
auf diesem Bereich geleitet und hat fol
gende Ziele:
	Verfolgen der neuesten technischen
Entwicklungen
	Kommunikation dieser Entwicklungen
durch zweimal jährlich stattfindende
Workshops
	Planung zusätzlicher Trainings und
Ressourcen, falls erforderlich
	Unterstützung beim Aufbau regio
naler Experten durch die Einrichtung
von „Junior Expert Development“-Pro
grammen
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Thermografie und
3D-Scans in der
Industrie
Ineffiziente oder nicht vorhandene Iso
lierung ist eine massive Ursache für
Energieverschwendung. Eine Studie von
Ecofys aus dem Jahr 2012 legt nahe, dass
allein in Deutschland jährlich 620 PJ
(das entspricht 10 Mio. Haushalten) und
49 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden
können, wenn Rohre, Tanks, Wärmetau
scher, Armaturen, Flansche und andere
Komponenten in Industrieanlagen richtig
isoliert wären.
Der Grund, warum eine mangelhafte
Isolierung nicht bereits ersetzt worden
ist, liegt oft an der Komplexität und den
Kosten gegenwärtiger Verfahren, ein
schließlich intrusiver Messungen und auf
wändiger Berechnungen. Was die Frage
aufwirft: Wie könnte dieser Prozess dra
matisch vereinfacht werden?
In Zusammenarbeit mit Wissenschaft
lern der Hochschule Würzburg-Schwein
furt versuchen die Ingenieure von KAEFER,
eine Antwort darauf zu geben. Das Pro
jekt eDlan („effiziente Dämmung von In
dustrieanlagen“) entstand, als man sich
fragte, ob es überhaupt möglich ist, auto
matisierte thermische und geometrische
Aufzeichnungen von Industrieanlagen
durchzuführen, indem man Wärmebild
kameras mit 3D-Bildgebung kombiniert.
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung sieht das Potenzial die
ser Idee und unterstützt das Projekt mit

500.000 €. Zum gemeinsamen Forscher
team gehören Mitglieder der EiiF (Euro
pean Industrial Insulation Foundation),
die ihr Fachwissen bündeln, um ein Sys
tem zu perfektionieren, das automatisch
einzelne thermografische Bilder aufnimmt
und diese dann nach geometrischer Ka
librierung in ein 2D-Panorama einfügt.
Danach wird die Geometrie der Umge
bung durch terrestrisches Laserscanning
digitalisiert und als 3D-Bild, auch Punkt
wolke genannt, gerendert.
„Wenn diese beiden Bilder kombiniert
werden, kann der Benutzer Modelle auf
dem PC betrachten und auf einen Blick
erkennen, wo ein Energieverlust aufgrund
schlechter Isolierung auftritt. Diese Modelle werden interaktiv sein und machen
es möglich, eine echte Wärmequelle von
dem Schatten eines benachbarten Objekts zu unterscheiden. In der nächsten
Entwicklungsstufe möchten wir das Ausmaß
der möglichen Einsparungen berechnen und
den Prozess rückentwickeln, damit die genauen Mengen und Formen des erforder
lichen Isoliermaterials in der Vorfertigung
zugeschnitten und vorbereitet werden können.” Frank Jüngerhans, Corporate Inno
vation and Technical Excellence
Die Technologie hat sich bereits be
währt. Die Forschung arbeitet nun an
der Umsetzung der ökonomischen so
wie Sicherheits- und Qualitätsanforde
rungen unserer Kunden, um dieses auf
regende neue Produkt in naher Zukunft
auf den Markt bringen zu können.
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Gesundheit und Sicherheit
Max ging 2018 auf Reisen und besuchte drei KAEFER-Standorte. Hier berichtet er,
was er dabei in Erfahrung gebracht hat …

In Bremen mit Thomas Eickhoff, Leiter von
Corporate Health, Safety & Environment

Zweiter Halt – Besuch beim Arbeitssicherheitsbeauftragten Rogerio Beluci in Brasilien

Thomas Eickhoff: „Genieße deine Reise, Max. Du wirst beeindruckt sein von den Fortschritten, die wir beim Übergang zu einer
echten Sicherheitskultur gemacht haben, in der sich KAEFER von
der routinierten Einhaltung der Regeln hin zu einem gelebten Konzept der Gesundheit und Sicherheit entwickelt – bereits mehr als
2.000 Mitarbeiter aus mehr als 20 Länder haben an unseren Trainings teilgenommen und das Feedback war überwältigend positiv.
Die Gesamtzahl der Unfälle ist rückläufig und das Programm erfreut sich großer Beliebtheit bei den Kunden.“

Die Stärkung einer positiven Arbeitssicherheitskultur steht im
Mittelpunkt von Gesundheit und Sicherheit bei RIP Serviços
Industriais.
Rogerio Beluci: „Um bei RIP die Entwicklung hin zu einer echten
Sicherheitskultur zu fördern, haben 2018 alle Mitarbeiter in Führungspositionen an einem maßgeschneiderten Trainingsprogramm
teilgenommen. Insgesamt waren das 574 Personen. Brasilien ist
ein großes Land – man könnte es fast als mehrere Länder in einem
betrachten – also bestand der nächste Schritt darin, dass unsere
Ziele und Methoden überall aufeinander abgestimmt sind. Dazu
haben wir unsere zehn regionalen Gesundheits- und Sicherheitskoordinatoren in einem einwöchigen Workshop geschult.
Aber das wirklich entscheidende Element ist die Sensibilisierung und Pflege des Bewusstseins unserer Mitarbeiter im Allgemeinen. Das bedeutet häufige und einprägsame Kampagnen – wir
wollen die Menschen nicht einfach in eine Schulung zerren, sondern sie in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Als wir ein
Sicherheitskultur-Video entwickelten, waren unsere Mitarbeiter
bei jedem Schritt involviert. Wir haben sogar ein Brettspiel zur
Vermeidung von Unfallrisiken zu Hause entwickelt, das Eltern mit
ihren Kindern spielen können.“
Andere fantasievolle Kampagnen, die kürzlich in Brasilien
durchgeführt wurden, sind: „Für wen lüftest Du Deinen Helm?"
(basierend auf einem beliebten TV-Programm, werden Sicher
heitsfragen in Helmen der Mitarbeiter versteckt) sowie „Si
cherheitsbeauftragter für einen Tag“, bei der Mitarbeiter eine
Sicherheitsunterweisung für neue Kollegen durchführen. Das
Konzept wurde entwickelt, um in arbeitsintensiven Zeiten das
Sicherheitsbewusstsein hoch zu halten. Während der Sicher
heitsunterweisung stellten die Mitarbeiter fest, dass die neuen
Kollegen in Wirklichkeit Mitglieder ihrer eigenen Familie waren.
So wurde noch einmal verdeutlicht, dass mangelhafte Arbeits
sicherheit auch das individuelle Umfeld beeinträchtigen kann.
Diese Kampagnen haben nicht nur die Sicherheit vor Ort ver
bessert, sondern auch viele Kunden beeindruckt.

Erster Halt – ein Gespräch mit Renata
Twigg, Schadenskontrolleurin in Südafrika
Eine ausgezeichnete erste Anlaufstelle für Max, da es bemer
kenswerte Erfolge im Bereich Gesundheit und Sicherheit in
Südafrika gegeben hat. 2018 hat der Medupi-Vertrag für Ge
rüstbau und Isolierung die Marke von 9 Millionen Stunden
ohne unfallbedingte Ausfallzeit geknackt und das Team hat
2017 auch den KAEFER Group Safety Award erhalten …
Renata Twigg: „Wir sind natürlich stolz. Diese Errungenschaften sind das Ergebnis eines dynamischen Ansatzes bei Gesundheit
und Sicherheit, der perfekt mit KAEFERs Übergang zu einer echten
Sicherheitskultur harmoniert. Der Schlüssel sind maßgeschneiderte
Kampagnen, die so genau wie möglich auf die Bedürfnisse der einzelnen Regionen und Standorte abzielen – eine Herausforderung in
Südafrika, wo es viele unterschiedliche Kulturen und Sprachen gibt.
Wir erinnern uns immer wieder daran, dass wir innehalten, zuhören,
lernen und vorausplanen müssen. Ein aktuelles Beispiel ist die groß
angelegte Demobilisierung, die derzeit im Kraftwerk Medupi stattfindet, da das Projekt abgeschlossen wird. Drohende Entlassungen
bedeuten, dass die Mitarbeiter abgelenkt und besorgt sind, was sich
zwangsläufig auf Gesundheit und Sicherheit auswirkt. Wir haben
einen Industriepsychologen beauftragt, zwei Monate vor Ort eine
„Sicherheitsklimadiagnostik“ durchzuführen. In unserer Branche sind
große Demobilisierungen keine Seltenheit; ein besseres Verständnis
der zugrundeliegenden Probleme wird uns helfen, sie besser bewältigen zu können.“
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Dritter Halt: Saudi-Arabien, Treffen mit
Sharath Shetty, HSEQ-Manager für den
Nahen Osten
Kunden wie Saudi ARAMCO, SAIPEM und ADNOC SOUR ver
liehen KAEFER im Nahen Osten in den Jahren 2017 und 2018
Gesundheits- und Sicherheitspreise – was angesichts der Re
kordzahlen von KAEFER in der Region kaum überraschend ist,
z. B. mehr als 40 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbedingte Aus
fallzeit in Saudi-Arabien.
Eine noch beeindruckendere Leistung, wenn man die extre
men Wetterbedingungen vor Ort bedenkt …
Sharath Shetty: „Im Sommer arbeiten unsere Mitarbeiter bei
über 50 Grad Hitze – das ist der Durchschnitt! Darüber hinaus
müssen wir mit häufigen Stürmen und plötzlichen Kaltfronten
umgehen. Wir arbeiten in entlegenen Wüstengebieten, in denen
Kommunikation und Vernetzung schlecht sind. Wir führen zu Beginn eines jeden Sommers landesweite Hitzekampagnen durch
und erinnern die Kollegen daran, häufige Trinkpausen einzulegen.
Darüber hinaus haben wir kürzlich eine Verkehrssicherheitskampagne für alle Mitarbeiter veranstaltet, wodurch sich die Verkehrsunfälle um 25  % reduziert haben. Und natürlich sind wir damit beschäftigt, alle Linienmanager durch das Safety Culture-Training zu
schicken. Alles hängt zusammen –Verkehrssicherheit, Handschutz,
Trinkkampagnen, Erste Hilfe Trainings oder regelmäßigen Gesundheitschecks. Es ist alles Teil des gleichen proaktiven Ansatzes für
das Wohlbefinden jedes Einzelnen.“
Max, sicher zurück in Bremen:

„Es war eine tolle Reise.
Am meisten hat mich die Entschlossenheit der Mitarbeiter inspiriert,
einen proaktiven Ansatz zu verfolgen, nicht nur in Bezug auf Unfallverhütung vor Ort, sondern auch im Hinblick auf das allgemeine
Wohlbefinden der Mitarbeiter. Hoffentlich findet sich nächstes Jahr
die Zeit, weitere Länder rund um die KAEFER-Welt zu besuchen!“

HSE-Meilensteine 2018
HSE

Malaysia

Südafrika

8 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit

9 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit (Medupi)

Kanada

Oman

Thailand

2,6 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit

2 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit

20 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit

Katar

Saudi-Arabien

Ungarn

34 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit

40 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit

6 Jahre ohne unfallbedingte Ausfallzeit
(KAEFER Turbine Insulation)

Kuwait

Schweden

10 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit

1 Jahr ohne unfallbedingte Ausfallzeit

Vereinigte Arabische
Emirate

Litauen

Spanien
1 Jahr ohne unfallbedingte Ausfallzeit
am Standort Cartagena

40 Mio. Arbeitsstunden ohne unfallbe
dingte Ausfallzeit

1 Jahr ohne unfallbedingte Ausfallzeit
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Über psychische Gesundheit sprechen,
um Vorurteile aus dem Weg zu räumen
Statistiken besagen, dass jeder Vierte von uns im Laufe seines Lebens mit psychischen Problemen konfrontiert wird. Von zehn Menschen, die Probleme hatten, haben
neun in der Folge negative Erfahrungen mit ihrem sozialen Umfeld gemacht.

Dies ist ein globales Phänomen, das er
klärt, warum bei KAEFER in Kanada, Groß
britannien, den Niederlanden und Deutsch
land gleichzeitig Initiativen im Bereich
psychische Gesundheit entstanden sind.
Peter Edelmann, Vorsitzender der Ge
schäftsführung, entschied 2017, dass
statt des üblichen Weihnachtsgeschenks
für Führungskräfte Geld an die KAEFER
FOUNDATION gespendet wird, um Maß
nahmen zur Förderung der psychischen
Gesundheit zu finanzieren.
„Wir haben die Verpflichtung, Kampagnen
zu unterstützen, die darauf abzielen, Diskriminierung aufgrund psychischer Erkrankungen zu beenden. Jeder sollte ohne Scheu mit
Kollegen oder Vorgesetzten über diese Themen sprechen können.“ Peter Edelmann
„The Working Mind“ ist eine Initiative
von KAEFER in Kanada. In Trainings wer
den KAEFER-Manager und -Mitarbeiter
geschult, Stigmatisierung zu reduzie
ren und die psychische Gesundheit am
Arbeitsplatz zu fördern. Das Programm
wurde im Juli 2017 ins Leben gerufen und
in Absprache mit den KAEFER-Mitarbei
tern und der Kommission für psychische
Gesundheit in Kanada entwickelt.
„Anstatt zu versuchen, sich vor diesem
sehr realen Problem zu verstecken, möchten wir Teil der Lösung sein und aktiv Ursachen identifizieren und minimieren, die
zu einer schlechten psychischen Gesundheit beitragen können.“ Chris Porter, Ge
schäftsführer bei KAEFER in Kanada
Die Hauptkomponente des Programms
ist das „Mental Health Continuum Mo
del“, das psychische Gesundheit nach
einem vierfarbigen Spektrum kategori
siert: grün (gesund), gelb (reagierend),
orange (verletzt) und rot (krank).
„Es hilft konkret bei der Reduzierung der
Stigmatisierung, weil es die Etiketten entfernt. Wenn jemand sagt „Ich bin heute
orange“, weißt du, was das bedeutet, aber
es muss nicht unbedingt mit irgendeiner Art
von Diagnose verbunden sein.“ Chris Porter
TIME TO TALK
Bekämpfung von Diskriminierung in Großbritannien

„Geteiltes Leid
ist halbes Leid.“
Der Kampf gegen Vorurteile ist auch
eine gesellschaftliche Aufgabe und des
halb hat KAEFER in Großbritannien be
schlossen, öffentlich die Initiative zu
übernehmen. 2017 wurde ein Team ge
beten, einen detaillierten Aktionsplan zu
erstellen, der dann an die Fachorgani
sation Time to Change geschickt wurde.
Nachdem deren Zustimmung vorlag, un
terzeichnete Ian Tattersall (Geschäfts
führer bei KAEFER) im November 2017
das Time to Change-Versprechen im
KAEFER-Standort West Lakes in Cumbria.
„Wir wollten unser Engagement so
öffentlich wie möglich machen. Wenn die
Nachricht von oben kommt, hilft das, alle
damit zu erreichen, einschließlich der Mit
arbeiter vor Ort.“ Ian Tattersall, Geschäfts
führer bei KAEFER in Großbritannien
KAEFER nimmt in Großbritannien
an verschiedenen Veranstaltungen und
Kampagnen teil:
	Über den Hashtag #TimetoTalk wer
den Baustellen und Büros ermutigt,
sich fünf Minuten Zeit zu nehmen, um
über psychische Gesundheitsprobleme
zu sprechen, entweder während einer
Teamsitzung oder im Rahmen einer
Tool Box Besprechung

	Über die „Hug a Mug“-Initiative, die
eine wichtige Unterstützung für Ein
zelpersonen in lokalen Gemeinden in
der Umgebung von Sellafield bietet.
Der Name spiegelt den britischen In
stinkt wider, angesichts beinahe jedes
Problems einen Tee zu trinken. Jeder
kann in dem Zentrum für eine vertrau
liche Beratung zu Arbeitsfragen, Ge
sundheitsthemen oder einfach für ein
Gespräch vorbeikommen
Ein wichtiger erster Schritt, um den Druck
bei Mitarbeitern zu reduzieren, ist das
Verständnis, welchen Einfluss der Arbeits
platz auf die psychische Verfassung hat.
Deshalb führt die Abteilung Corporate
Health, Safety & Environment (CHSE) –
in Zusammenarbeit mit der Universität
Bremen und verschiedenen KAEFER-Unter
nehmen – eine Langzeitstudie zur Bewer
tung und Bewältigung von psychischem
Stress am Arbeitsplatz bei KAEFER durch.
„Aus mitfühlenden wie wirtschaft
lichen Gründen und als Familienunternehmen mit ausgeprägtem sozialen Verantwortungsbewusstsein ist es wichtig, dass
wir bei KAEFER das Thema psychische
Gesundheit offen ansprechen und sicherstellen, dass wir über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung verfügen,
wo auch immer sie auftritt.“ Thomas Eick
hoff, Leiter CHSE

AKTUELLES AUS DER ZENTRALE

Aktuelles aus der Zentrale
KAEFER zu einem besseren Arbeitsplatz machen – unser Fokus auf berufliche
Entwicklung, Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit

Neu! KAEFERs
aktualisierter
Verhaltenskodex

Lesen Sie KAEFERs
Verhaltenskodex in Ihrer
Sprache, indem Sie den
QR-Code scannen.
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Auch wenn die KAEFER-Werte zeitlos sind,
unterliegt unser Umfeld einem ständigen
Wandel. Deshalb hat das Team von Cor
porate Compliance & Audit (CCA) viel Zeit
damit verbracht, den KAEFER-Verhaltens
kodex zu aktualisieren und E-LearningModule zu entwickeln, um die Einführung
zu unterstützen.
„KAEFER ist in den letzten Jahren stark
gewachsen und in Ländern aktiv, in denen
traditionell sehr unterschiedliche Geschäftsmethoden vorherrschen. Daher war es einfach sinnvoll, einen Blick auf unseren Kodex
zu werfen.“ CCA-Compliance Manager Petra
Markwardt
Die nächste Stufe besteht darin, si
cherzustellen, dass sich die Menschen
ihrer Rechte und Pflichten im Rahmen
des neuen Kodex bewusst sind. Dazu
sollen alle Mitarbeiter in den nächsten
Monaten ein Basis-Training durchlaufen.
Spezifische Gruppen von Mitarbeitern
werden außerdem in zusätzlichen Mo
dulen zu Themen wie Antikorruptionsund Kartellrecht geschult.
Die Trainingsmodule, die in Zusam
menarbeit mit einem externen Liefe
ranten entwickelt wurden, sind unkompli
ziert, umfassend und kulturell sensibel.
Vor allem aber gewährleisten wir durch
die Information aller Mitarbeiter über
unsere Verantwortlichkeiten und Ver
pflichtungen im Bereich Compliance die
Zukunftssicherheit und Vertrauenswür
digkeit von KAEFER, wo immer auf der
Welt unsere Leistungen benötigt werden.

KAEFER ACADEMY Weil Menschen unser wichtigstes Kapital sind

KAEFER ACADEMY – deine Zu
kunft, deine Chance, deine Wahl
„Für KAEFER ist eine erstklassige berufliche Entwicklung ein zentrales strategisches Ziel. Menschen sind unser wichtigstes Gut. Um
erfolgreich zu sein, müssen wir sicherstellen, dass wir die Besten
anziehen und halten. Die Academy ist unser wichtigstes Instrument,
um dies zu ermöglichen: ein internes Trainingssystem, das maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme für KAEFER-Mitarbeiter auf
der ganzen Welt anbietet.“ Jana Meitzner, Senior Personalmana
gerin, Corporate Human Resources
Die Art, wie Menschen lernen, hat sich seit der Gründung
der KAEFER Academy 2002, als kaum jemand Wikis oder VideoTutorials kannte, dramatisch verändert. Natürlich wurden die
Kurse der Academy im Laufe der Jahre ständig aktualisiert,
aber die Aufgabe, neue Lernmethoden vollständig zu integrie
ren, erfordert eine gründlichere Überarbeitung.
Nach eingehender Beratung darüber, wie die Lerninfrastruk
tur der Academy im Einklang mit den Bedürfnissen und Präfe
renzen der Teilnehmer verbessert und aktualisiert werden kann,
führt das Team derzeit eine modernere Mischung von Formaten
ein, einschließlich E-Learning und Open Exchange-Technologie.
Darüber hinaus hat das Feedback von regionalen Managern
zu deutlichen inhaltlichen Verbesserungen bei unseren Junior
Leadership- und Advanced Management-Programmen sowie
zur Einführung völlig neuer Themen wie Compliance, Innovation
und dem Umgang mit Wandel geführt.
„Als Alumni der KAEFER Academy und Mentorin für mehrere
JLP-Projekte empfehle ich jedem sehr, die angebotenen Programme
zu nutzen. Sie sind eine einmalige Chance, die eigene Karriere
voranzutreiben, professionelle Netzwerke aufzubauen und das eigene Potenzial zu erkunden.“ Francisca Gorgodian, Leiterin der
Abteilung Corporate Responsibility & Communication (CRC)
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Maßnahmen gegen Wasser
knappheit

Kein Risiko, mehr
Spaß

Wasserknappheit ist ein echtes und wachsendes Problem, das
KAEFER durch seine Aktivitäten in Regionen wie Afrika, dem
Nahen Osten und Australien sehr genau kennt. Aus diesem
Grund steht der Zugang zu Wasser häufig im Fokus der Abtei
lung Corporate Responsibility & Sustainability.

Ein perfekt ausgeführtes Projekt kann
innerhalb von Sekunden zum Problemfall
werden, wenn das ursprüngliche Risiko
management nicht mit absoluter Sorgfalt
durchgeführt wurde. Projektsteuerung
beschreibt die Arbeit, die sicherstellt,
dass unsere Ressourcen auf die richtigen
Projekte in der richtigen Weise und zur
richtigen Zeit ausgerichtet sind.
Angesichts des zunehmend kom
plexen Umfelds, in dem wir tätig sind,
und der Tatsache, dass selbst bei klei
nen Projekten erhebliche Verluste auf
treten können, wurde im Juni 2018 bei
KAEFER ein neues System eingeführt,
das zusätzliche Risikofaktoren wie Zeit
druck, organisatorische Komplexität und
relevante Erfahrungen in der Vergangen
heit berücksichtigt. Die Projekte werden
nun einer geeigneten Risikokategorie zu
geordnet und über Qualitätsstufen um
gesetzt, um sicherzustellen, dass alle
notwendigen Schritte während des ge
samten Projektlebenszyklus unternom
men werden.
Die Motivation für diese Verände
rungen liegt auf der Hand – Verluste zu
reduzieren und KAEFER-Projektmanager
vor Ort zu unterstützen. Im weiteren
Sinne wird das neue System das allge
meine Risikobewusstsein erhöhen und
den einzelnen Regionen und Geschäfts
einheiten bei Projekten mit geringem
Risiko mehr Autonomie verleihen.

	Im Februar 2018 unterstützte die KAEFER FOUNDATION
einen von der Deutschen Schule in Nairobi organisierten
Spendenlauf. Mehr als 150 Jugendliche nahmen teil und
sammelten Geld für einen 50.000-Liter Wassertank, der
dringend in einer öffentlichen Schule benötigt wurde. Der
Tank wurde inzwischen gekauft und installiert.
	Im Juni nahmen 84 KAEFER-Läufer am 11. BMW-Firmenlauf
in Bremen teil. 5 € pro Läufer wurden für ein Brunnen-Bau
projekt in Uganda gespendet.
	45 km von der nächsten Stadt in der Arabischen Wüste
entfernt, wo Wasserknappheit ein großes Problem dar
stellt, sind Aquaponik und Hydrokultur-Anbau bei KAEFER
in Jubail seit Langem ein fester Bestandteil. Im November
2017 wurde das System so angepasst, dass das Team orga
nisches Gemüse anbauen und gleichzeitig den gesamten
Wasserverbrauch reduzieren konnte.
	Energiesparmeister ist ein deutschlandweiter Wettbewerb,
der Klimaschutzprojekte an Schulen im ganzen Land för
dern soll. Die von KAEFER gesponserte Schule am Halmer
weg in Bremen nutzt die Gelegenheit, mit den Schülern
eine Reihe von Wasserprojekten durchzuführen, um den
verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und anderen
natürlichen Ressourcen zu fördern.
Umfassende Informationen über KAEFER-Initiativen, von denen
viele unter Beteiligung der KAEFER FOUNDATION umgesetzt
werden, finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht (verfüg
bar über den abgebildeten QR-Code).

AQUAPONIK-ANLAGE Von KAEFER in Jubail, Saudi-Arabien
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Die KAEFER Vision
Die Welt braucht immer mehr Ressourcen. Wir bei KAEFER
wollen den Umgang mit Ressourcen deshalb neu definieren und
zum Aufbau einer nachhaltigen, energieeffizienten Zukunft bei
tragen. Deshalb haben wir unsere Vision neu definiert.
Bei allem, was wir tun, streben wir nach RED – „recognised,
efficient and different“ (anerkannt, effizient und anders) zu
sein. Wir werden weiterhin „Energieverschwendung vermei
den“, aber die neue Vision von KAEFER muss auch das Ausmaß
unseres Ziels widerspiegeln: weltweit eine Führungsrolle bei
der Neudefinition der Grenzen des Ressourcenmanagements
zu übernehmen. Mit unserem Ansatz „reduce and use“ defi
nieren wir den Umgang mit all diesen Ressourcen neu.

REDefinieren von Wärmeeffizienz
Indem wir bei der effizienten Nutzung von Wärme unser
Know-how einbringen, erschließen wir neue Möglichkeiten,
Abwärme einzufangen und sinnvoll einzusetzen. Reduzieren
und nutzen – oder auch „reduce and use“.

REDefinieren der Effizienz von Gasen und
anderen Materialien
Für den Umgang mit Gasen und anderen Materialien entwi
ckeln wir alternative Technologien, mit denen vermeintliche
Abfallprodukte wieder in den Ressourcenkreislauf eingespeist
und in Energie verwandelt werden können.

REDefinieren von Arbeitseffizienz
DER SCHLÜSSEL IST ZU

REDUZIEREN
UND RESSOURCEN EFFIZIENTER ZU NUTZEN.

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter weltweit und geben ihnen
immer das beste Werkzeug an die Hand. Als Familienunternehmen
verstehen wir, dass Menschen unsere wichtigste Ressource sind.
Aus diesem Grund optimieren wir alle Arbeitsprozesse kontinu
ierlich, um unseren Mitarbeitern ein besseres Arbeitsumfeld und
bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu bieten.
Unsere Vision in einem Wort?

RED-USE!
REDefinieren von Energieeffizienz
Durch die Entwicklung innovativer Lösungen für unsere Kun
den und das Bekenntnis zu einer hervorragenden Ausführung,
sorgen wir dafür, dass keine Energie verschwendet wird. Durch
unser Leistungsportfolio stellen wir sicher, dass Anlagen höchst
effizient und nachhaltig betrieben werden können – über den
gesamten Lebenszyklus!

Sehen Sie sich den neuen Film zur
KAEFER RED-USE Vision an, indem Sie
den QR-Code scannen

Die Vision in die Tat umsetzen –
Efficiency Services von KAEFER
KAEFER ist entschlossen, im Namen seiner Kunden nach innovativen Lösungen zu
suchen und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Seit kurzem bietet KAEFER
deshalb auch Produkte des führenden CleanTech-Unternehmens Orcan Energy an,
die Abwärme effektiv und profitabel in CO2 -freien Strom umwandeln.
	Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Maren Schmidt unter Maren.Schmidt@kaefer.com
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