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EDITORIAL

DR. ROLAND GÄRBER und STEEN E. HANSEN

Auf uns ist
Verlass.
Der Erfolg unserer Mitarbeiter ist
entscheidend.

W

enn wir einen einzelnen Faktor benennen sollten, der
KAEFER einzigartig und besonders macht, dann sind das
die Menschen. Es mag wie ein Klischee klingen, aber unsere Mitarbeiter sind tatsächlich unser größtes Kapital.
Auch wenn unsere Leistungen überwiegend technischer Natur sind, sind es doch die Menschen, die unser Unternehmen
ausmachen. Ohne unsere gegenseitige Unterstützung, Hilfe
und Ermutigung können wir nicht arbeiten. Auch wenn wir über
kontinuierliche Verbesserung sprechen, betrachten wir das
vor allem aus einer menschlichen Perspektive. Wir möchten
eine Gemeinschaft kompetenter und fähiger Menschen sein, die
stolz darauf sind, Botschafter unseres Unternehmens zu sein.
Um weiter die Zuverlässigkeit und Effizienz zu erreichen, für
die wir bekannt sind, und unsere branchenführende Position zu
behaupten, müssen wir die vielen uns zur Verfügung stehenden
Fähigkeiten und das hohe Engagement nutzen. Und wir können
unsere Stärken noch weiter ausbauen, indem wir auf das setzen,
was uns jeden Tag so stolz macht: unsere Handwerkskunst, unseren Erfindungsreichtum und unsere ehrliche Arbeit. Das ist
auch einer der Gründe, warum wir es bevorzugen, mit Teams
aus unserer eigenen Belegschaft von 28.000 Mitarbeitern zu
arbeiten, anstatt Subunternehmen einzusetzen.
Egal was wir tun und wie wir es tun, wir brauchen die richtigen Werkzeuge für die jeweilige Aufgabe – seien es physische
oder digitale Werkzeuge. Ob es darum geht, auf der Baustelle
täglich eine halbe Stunde Schreibarbeit einzusparen und möglichst LEAN zu arbeiten, oder dafür Sorge dafür zu tragen, dass
alle Mitarbeiter jeden Tag sicher nach Hause kommen, es liegt in
unserer Verantwortung, unseren Mitarbeitern die nötigen Mittel für ein erfolgreiches Arbeiten zur Verfügung zu stellen.
Denn wenn es auf unseren Erfolg ankommt, zählen wir auf
unsere Mitarbeiter. So wie Sie als Mitarbeiter oder Partner von
KAEFER für Ihren Erfolg auf uns zählen. Für unsere Kunden bedeutet die Zusammenarbeit mit KAEFER, dass sie über einen
Auftrag, mit dem sie uns betraut haben, nicht mehr nachdenken
müssen – sie wissen, dass sie sich auf uns verlassen können.
KAEFER ist ein einzigartiges Unternehmen und wir sind stolz,
seine Co-CEOs zu sein. Wir blicken voller Anerkennung auf all
die Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben, und sehen diesen
Erfolg als Zeichen für unsere zukünftige Stärke und unser weiteres Verbesserungspotenzial. In unserer gemeinsamen Rolle
als Vorsitzende der Geschäftsführung streben wir ebenfalls
nach kontinuierlicher Verbesserung und zählen auf unsere individuellen Fähigkeiten und Stärken, deren Summe größer ist
als ihre Teile – genau wie das Unternehmen und die Gemeinschaft, in der wir arbeiten. Sie können also auf uns zählen,
wann immer es darauf ankommt.

DR. ROLAND GÄRBER CO-CEO

STEEN E. HANSEN CO-CEO
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WORAUF
ES IHNEN
ANKOMMT.
Unsere 28.000 Mitarbeiter sind einzigartig. Jeder Einzelne von
ihnen trägt entscheidend zum Erfolg von KAEFER bei.
In den folgenden Ausschnitten erfahren Sie, worauf es unseren
Mitarbeitern ankommt – von den Herausforderungen der Arbeit
rund um die Welt über einen anregenden Lauf nach Feierabend bis
hin zu der Kraft, die sie aus ihren Kollegen schöpfen.
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„Zwei Dinge: gutes
Essen und dann einen
guten Lauf, um die köstlichen Kalorien wieder
zu verbrennen.“
Thomas Oldsen
Industrieisolierer
KAEFER Industrie, Deutschland

T

homas Oldsen ist ein begabter junger Mann. Er hat seine
dreijährige Ausbildung zum Industrieisolierer bereits nach
zwei Jahren abgeschlossen, und das mit großer Entschlossenheit und sehr guten Noten. Grund für seine Berufswahl war
nicht nur die Freude an der kreativen Arbeit mit verschiedenen
Materialien, sondern auch die Tatsache, dass Isolierung seiner
Ansicht nach einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet.
Aber es geht nicht nur um ihn – Thomas ist auch die Gemeinschaft wichtig. Als er mit anderen KAEFER-Azubis in Bremen
in einer der Wohngemeinschaften lebte, genoss er besonders
das Zusammengehörigkeitsgefühl. Während seiner Ausbildung
hat er sich auch gesellschaftlich engagiert, als er ein von
KAEFER mitorganisiertes Praktikum in Südafrika absolvierte.
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Eine Aufgabe bestand darin, ein altes Gebäude zu renovieren,
um es als Kindergarten zu nutzen – ein Projekt, bei dem seine
praktischen Fähigkeiten und technischen Kenntnisse gefragt
waren. Auch die Herausforderung, die verlorene Arbeitszeit wieder aufzuholen, meisterte er nach seiner Rückkehr mit Erfolg.
Mit seinem Engagement und der Begeisterung für seine Arbeit ist Thomas ein junger Mitarbeiter, auf den wir zählen können, wenn es darum geht, KAEFER erfolgreich in sein nächstes
Jahrhundert zu führen. Das nötige Durchhaltevermögen dafür
zieht er aus dem Sport. Der dient ihm als Ausgleich für seine
Leidenschaft für gutes Essen und sein berufliches Engagement.
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„Das Leben ist eine Reise. Um den
richtigen Weg zu wählen, muss man
auf die richtigen Menschen zählen.“
Thais Barreta Coradini
Manager Personal
RIP Serviços Industriais, Brasilien

T

hais Barreta Coradini ist in ihrem Leben schon viel herumgekommen. Sie hat 2006 als Praktikantin in der Personalabteilung von RIP in Brasilien angefangen und sich kontinuierlich die Karriereleiter hochgearbeitet. 2016 entschied sie sich
zu einem großen Schritt: in die KAEFER-Zentrale nach Bremen
zu kommen, um in der Abteilung Corporate Human Resources
zu arbeiten. „Anfangs war die Sprache für mich das größte Problem“, sagt sie. „Manchmal haben mich die Leute verstanden,
wenn ich Englisch gesprochen habe, aber manchmal habe ich
nur ein freundliches, leicht verwirrtes Nicken geerntet.“ Aber
Thais hat sich der Herausforderung gestellt. Sie hat sich in
ihrer Zeit in Deutschland unentbehrlich gemacht und viel Verantwortung übernommen. So hat sie mehrere Jahre das Junior
Leadership Programme organisiert und auch selbst daran teilgenommen. Dort hat sie auch erlebt, wie wichtig Netzwerke
sind – eine wichtige Erfahrung für ihre weitere Laufbahn.
Seine globale Reichweite und die vielfältigen Spezialisierungen machen KAEFER zu einem spannenden Unternehmen, um
mit unterschiedlichen und interessanten Menschen zusammenzukommen und zu arbeiten, insbesondere wenn man die Chance
ergreift, in einem KAEFER-Standort im Ausland zu arbeiten.
Denn in vielen Fällen sind es die Kollegen und Freunde, auf die
man zählen kann, den eigenen Lebensweg und die Karriere zu
etwas Besonderem zu machen.

Thais hat genau das erlebt und ist dankbar für die Wendungen,
die ihr Leben genommen hat. Inzwischen arbeitet sie wieder
bei RIP in Brasilien und ist mit ihrer Familie und ihren Freunden
vereint. Zugleich ist auch ihre „neue“ KAEFER-Familie von der
anderen Seite der Welt nah. Dafür sorgen schon allein die regelmäßigen Schokoladen-Sendungen von ihren Freunden und
Kollegen aus Deutschland.
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„Sie sind nicht nur
Arbeitskollegen,
sie sind meine
Freunde. Ich kann
auf sie zählen
wie auf meine
Familie.“
Sue Smith
Manager, KAEFER Integrated Services
Victoria, Australien

W

ir verbringen genauso viel Zeit mit unseren Kollegen wie
mit unserer Familie. Für manche Menschen wie Sue Smith
sind ihre Kollegen sogar zu Freunden geworden, die „immer
füreinander da sind und sich umeinander kümmern“, wie sie
sagt. Sue hat das Gefühl, dass sie mit der Hilfe und Unterstützung ihrer Kollegen praktisch jede berufliche Herausforderung
meistern kann. Sei es ihre Qualifikation als Projektleiterin bei
KAEFER oder berufliche Reisen nach Asien und der Umgang
mit den unterschiedlichen Arbeitsweisen in den verschiedenen
Kulturen.
Sue ist stolz auf das, was sie gelernt hat, und vor allem auf
ihre tägliche Leistung. „Wenn ich zurückblicke und sagen kann –
das habe ich geschafft – dann motiviert mich das. Das gibt mir
ein großes Erfolgsgefühl!“
Und besonders gut ist es, den Erfolg zu teilen und auf Freunde zählen zu können, mit denen man diesen Erfolg gemeinsam
feiern kann.
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„Ein starker Kaffee, wenn ich am
Morgen aus der Haustür gehe.
Und das Lächeln meiner Familie,
wenn ich am Abend wieder nach
Hause komme.“
Sam Baggaley
Vorarbeiter für seilunterstützte Zugangstechnik, Level 3
KAEFER, Großbritannien

V

on Bergsteigern über Höhlenforscher und Basejumper bis
hin zu Militärexperten hat Sam Baggaley als Level-3-Vorarbeiter für seilunterstützte Zugangstechnik einige interessante Charaktere kennengelernt. Damit er dem Umgang mit
diesen vielfältigen Persönlichkeiten und dem hohen Druck bei
seiner risikoreichen Arbeit gewachsen ist, muss sein Kaffee
morgens manchmal etwas stärker sein. „Man muss für die Höhe
gemacht und aufgeschlossen sein“, sagt Sam. Dies sind zwei
seiner Eigenschaften, die er schon seit seiner Zeit im Klettersport und seiner Arbeit im Handel gerne verbindet. Außerdem
genießt er die Vielfalt seiner Tätigkeit: „Einmal kriechen wir
durch einen winzigen Dachzwischenraum, der noch nie das
Tageslicht gesehen hat, und ein anderes Mal führen wir eine
Inspektion an einer 90 Meter hohen Kolonne durch.“

Das tolle Team motivierter Kollegen trägt ebenfalls zu Sams
Zufriedenheit bei. Er weiß, dass er sich immer darauf verlassen
kann, dass jeder fit und agil genug ist, um die jeweilige Arbeit
zu erledigen.
So sehr Sam auch tagtäglich auf seine Kollegen zählt, am
wichtigsten ist für ihn die Unterstützung und Liebe seiner
Familie. Überstunden zu machen, um komplexe Projekte abzuschließen, kann sehr anstrengend sein, aber das Lächeln, mit
dem er begrüßt wird, wenn er nach einem harten Arbeitstag
nach Hause kommt, ist alle Mühe wert.
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WORAUF
SIE BEI
UNS
ZÄHLEN
KÖNNEN.
Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Sie müssen also in
gleichem Maße auf KAEFER als Unternehmen zählen können wie
unsere Kunden, Partner und Lieferanten. Es gibt zahlreiche Wege,
dies zu erreichen, etwa durch die Förderung einer Sicherheitskultur
oder indem wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich
weiterzuentwickeln und ihre Karriere voranzutreiben. Die folgenden
Geschichten werden Ihnen zeigen, wie KAEFER für seine Mitarbeiter sorgt.
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Am Ende steht die Null –
eine verlässliche
Sicherheitskultur.
Die Förderung von Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden bei KAEFER.

U

nfälle können passieren. Aber wie viele Unfälle pro
Jahr sind in einem so großen Unternehmen mit oft
gefährlichen Tätigkeiten in Konstruktion und Montage akzeptabel? 10? 5? Für KAEFER lautet die Antwort eindeutig null. Diese klare Botschaft ist Gegenstand
eines einfachen, aber sehr wirkungsvollen Sicherheitsvideos
aus Brasilien. Darin wurde demonstriert, dass jeder Unfall eine
Person betrifft, hinter der Familie, Freunde und Kollegen stehen, die sich um sie sorgen. Die Mitarbeiter wurden gefragt,
ob irgendeine andere Unfallzahl als null für sie akzeptabel
wäre, wenn ein Unfall sie oder Personen aus ihrem Umfeld betreffen würde. Die Antwort war eindeutig: nein.
Der Film zeigt deutlich, dass KAEFER nicht nur auf Unfallzahlen sieht, sondern auf die Menschen dahinter. Damit ist
und bleibt die einzige akzeptable Unfallzahl null. Um das zu
erreichen, muss im Unternehmen eine verlässliche Sicherheitskultur etabliert und gefördert werden. „Letztendlich ist
jeder für seine eigene Sicherheit verantwortlich“, sagt der Leiter von Corporate Health, Safety & Environment, Thomas
Eickhoff. „Aber als Führungskräfte tragen wir eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Wir müssen selber entscheidende
Verhaltensweisen anwenden. Dazu gehört, sich Zeit für die
Sicherheit zu nehmen, gute Ideen zu fördern, ein Vorbild zu
sein und regelmäßig über Sicherheit zu sprechen.“ Dieses Konzept eines Sicherheitsbewusstseins ist sehr weitreichend und
umfasst mehr als nur die körperliche Sicherheit auf der Baustelle.
„Psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche
Gesundheit“, sagt Thomas Eickhoff. „Wir betrachten das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und auch unsere Prozesse ganzheitlich. Im Kern steht der Gedanke, dass ich etwas nur dann
ändern oder vermeiden kann, wenn ich mir dessen bewusst bin.
Das gilt ganz allgemein für Arbeitssicherheit, LEAN und auch
die Prozesssicherheit.“
Co-CEO Dr. Roland Gärber stimmt ihm da voll und ganz zu
und unterstreicht die Vorteile, die eine verlässliche Sicherheitskultur mit sich bringt: „Ein Kunde kann die Art, wie ein
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Unternehmen mit der Sicherheit seiner Mitarbeiter umgeht,
berechtigterweise auch darauf übertragen, wie dieses Unternehmen sein Projekt oder seine Baustelle behandeln wird.“
In diesem Sinne ist Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden für jeden ein integraler Bestandteil der täglichen Arbeit.
In Australien hat KAEFER zum Beispiel eine Sicherheitskampagne durchgeführt, die sich mit unseren Entscheidungen am
Arbeitsplatz und deren Tragweite befasst. Sie ermuntert die
Mitarbeiter, STOPP! zu sagen und regelmäßig ihre Entscheidungen zu überprüfen. Die Idee ist, zu fragen: „Habe ich mit
dem Werkzeug, das ich gewählt habe, mit der PSA, die ich angelegt habe, und den Gefahren, die ich identifiziert habe, die
richtige Entscheidung getroffen?“ Diese Denkweise zu fördern
hilft, Sicherheitsdenken bei allen Mitarbeitern zu verankern,
und das trägt zu einer verlässlichen Sicherheitskultur bei.
Im Hinblick auf die tatsächlichen Unfall- und Sicherheitszahlen steht KAEFER gut da. Das ist jedoch kein Grund, aufzuhören und sich zurückzulehnen. „Zu einer effektiven Sicherheitskultur gehört, Dinge nicht deshalb richtig zu machen, weil
man es muss, sondern weil man persönlich davon überzeugt
ist“, sagt Thomas Eickhoff. „Das wir aus einer bisher dezentralen Organisationsstruktur ein Netzwerk von Arbeitssicherheitsbeauftragten aus der ganzen Welt gebildet haben, hat
dazu beigetragen, dies zu verwirklichen. Wir können positive
und negative Erfahrungen austauschen und es macht mich
sehr stolz, dass die Beteiligten offen miteinander sprechen.
Die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, stellen regelmäßig Fragen und führen konstruktive Gespräche. Diese Form
der Kollegialität ist großartig und ich bin sehr dankbar dafür.“
Letztendlich sind alle diese Bemühungen darauf ausgerichtet,
sicherzustellen, dass jeder einzelne Mitarbeiter jeden Tag sicher
nach Hause kommt. Eine hervorragende Sicherheitsbilanz ist
kein Idealismus, sondern, wie Roland Gärber sagt, „eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt arbeiten können.“
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Sicherheit mit Max.
Fast jeder bei RIP, der KAEFER-Tochter in Brasilien, kennt Max,
unser Selfie-begeistertes Sicherheitsmaskottchen, das sich
unermüdlich dafür einsetzt, dass unsere Mitarbeiter auf sich
und andere aufpassen. Max ist schwer beschäftigt. Er reist
kreuz und quer durch das Land und unterstützt aktiv bei den
15–20-tägigen, intensiven Sicherheitsschulungen an verschiedenen Standorten. Fast zwei Drittel der 8.000 Mitarbeiter von
RIP haben Max bereits getroffen und er wird überall begeistert empfangen. Max will unter anderem das Bewusstsein für

sicheres Fahren stärken oder erinnert, immer die richtige
Schutzausrüstung anzulegen – alles mit dem Ziel, Unfälle
zu minimieren und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter
jeden Tag sicher nach Hause kommen.

SCHULUNG mit Max in Brasilien

Zahlen der KAEFERGruppe für 2018

LTIF

Rate der Arbeitsstunden mit
unfallbedingter Ausfallzeit

TRCF

Rate der meldepflichtigen
Arbeitsunfälle

1.2 3.9
11
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Mitten ins Herz.
Arbeitssicherheit muss immer ernst genommen werden. Dennoch wird sie gelegentlich vernachlässigt. Henryk Karwowski hat die Sicherheit nicht vernachlässigt und ist
deshalb am Leben. Er erzählt seine Geschichte.

H

enryk Karwowski ist einer von uns.
Er ist ein typischer KAEFER-Mitarbeiter, der im Heizkraftwerk von PKN
Orlen im polnischen Plock arbeitete.
Deshalb geht jedem seine Geschichte
so nah. Bei Abschlussarbeiten an einem
Kessel platzte urplötzlich das Sicherheitsventil an einer Dampfleitung. Innerhalb
von Sekunden war Henryk Karwowski von
einer Wolke 500 Grad heißen Dampfes
umhüllt. Ein Horrorszenario, das ohne
Weiteres sein Ende hätte bedeuten können. Hat es aber nicht.
Er trug seine Schutzbrille, seinen Helm
und hüllte sich in seine Schutzjacke ein,
um sich vor der extremen Hitze zu schützen. Aber leider nicht vollständig. Henryk
Karwowski erlitt Verbrennungen zweiten
und dritten Grades auf einem Großteil

„Eine wahre Geschichte
bewirkt mehr als jedes
Informationsmaterial.“
WOJCIECH MICHALEC Arbeitssicherheitsbeauftragter bei KAEFER in Polen

seiner Haut und verbrachte Monate im
Krankenhaus. Dennoch schätzt er sich
glücklich, überhaupt überlebt zu haben.
Dank der Arbeitsschutzvorschriften, die
Mitarbeiter vor genau diesen Unfällen
schützen sollen, kann Henryk Karwowski
heute seine Geschichte erzählen.

SICHERHEITSVIDEO, das Henryk Karwowskis Geschichte erzählt

Genau das tut er mit überwältigender
Wirkung in einem von KAEFER in Polen
produzierten Video. Die Idee stammt von
Wojciech Michalec, Arbeitssicherheitsbeauftragtem bei KAEFER. Er wollte seine
Kollegen anstelle der üblichen Sicherheitsbelehrungen eine wahre Geschichte
präsentieren. Das Video feierte während
der polnischen KAEFER-Sicherheitswoche
Premiere. Es wurde den Mitarbeitern auf
allen Baustellen bei der morgendlichen
Besprechung gezeigt.
Nach dem Video herrschte bedrückendes Schweigen im Raum. Henryk Karwowski ist einer von uns, ein Freund, ein
Kumpel, jemand, mit dem man nach der
Arbeit etwas trinken gehen würde. Und
jemand, dessen Leben gerettet wurde,
weil er sich an die Sicherheitsvorschriften hielt und Schutzkleidung trug.
Auf Schock und Schrecken folgte Dankbarkeit dafür, dass Henryks Verletzungen nicht schlimmer waren. Aber der
Anblick des geschmolzenen Helms wird
den Betrachtern noch lange im Gedächtnis bleiben.
Die stärksten Geschichten treffen ins
Herz und werden vom Leben erzählt. Das
Video von Henryks Geschichte ist in der
KAEFER-Welt „viral“ gegangen. Es wurde
von den australischen Kollegen bei einer
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Messe gezeigt und wird in Belehrungen
rund um die Welt eingesetzt.
Was uns diese Geschichte zeigt: Wenn
es um Sicherheit geht, müssen Sie auf
sich ebenso wie auf andere achten, um
sicherzustellen, dass jeder am Ende des
Tages gesund nach Hause geht. Tragen
Sie also immer Ihre persönliche Schutzausrüstung. So wie es Henryk getan hat.

SEHEN SIE SICH DAS VIDEO HIER AN:
youtube.com/watch?v=sj2YhDvKrp8

QUERDENKER Erste Reihe von links: Oliver Geschke, Benedikt Pirngruber, René Hess, Mike Schulz, Patrick Winter,
Gregor Bochynek. Zweite Reihe von links: Michel Berdyn, Patrick Barthold, Philipp Förstermann, Filipp Flörecke,
Marian Pollex, Tom Franke (nicht im Bild: Michael Henn)

Buchstäblich
querdenken.
Mit Vorausdenken und Kreativität die Probleme und Herausforderungen der Zukunft
meistern – lernen Sie die „Querdenker“ kennen.

D

enkfabriken, sogenannte Thinktanks
brechen Grenzen auf. Für eine spezielle Gruppe von Mitarbeitern bei der
KAEFER Industrie in Deutschland gibt
es überhaupt keine Grenzen. Sie nennen
sich die „Querdenker“ und ihre Aufgabe
ist es, sich vorzustellen, dass es keinerlei Hindernisse gäbe.
Sie arbeiten in verschiedenen Spezialgebieten vom Vertrieb und Projektmanagement bis hin zu Konstruktion und
Fertigung. Sie sind überwiegend zwischen
20 und 30 Jahre alt und viele sind seit
über zehn Jahren bei KAEFER. Sie haben
nur das Beste für KAEFER im Sinn. Das
ist wichtig zu wissen, wenn man darüber
spricht, was mit einer „just do it“-Strategie theoretisch möglich wäre.

Was genau ist also möglich? Oliver Geschke, Geschäftsführer der KAEFER Industrie, ist zunächst zurückhaltend: „Wir
möchten nicht zu viel verraten. Was ich
sagen kann, ist, dass die ‚Querdenker‘
nicht nur kreativ sein müssen, sondern
auch überraschend, neugierig und individuell. Der positive Wert dieser Gruppen
im Hinblick auf wirtschaftliche Innovation
und institutionelle Veränderung wird
häufig unterschätzt. Wir möchten jungen Talenten die Möglichkeit geben und
sie dazu ermutigen, querzudenken, da
das etwas ist, das wir nicht jeden Tag
tun können.“
Von Mixed-Reality-Headsets für industrielle Messungen über rotierende
Trommeln für die Isolierung bis hin zur

Digitalisierung von Baustelleninspektionen, die „Querdenker“ haben Ideen für
alle Bereiche, in denen KAEFER tätig ist.
Mit dem Konzept soll das Querdenken
gefördert werden. Die „Querdenker“ fungieren dabei als Vorbild, das alle Mitarbeiter im Unternehmen ermutigen soll,
kreativ zu sein und ihr Talent zu nutzen.
Es gibt viele Menschen bei KAEFER mit
großer Erfahrung auf ihrem Gebiet, die
ebenfalls Ideen haben, wie man Dinge anders machen könnte. Und wir wissen nie,
wo die nächste große Idee herkommen
wird.
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BEREIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG das KAEFER WANNER-Team kann sich aufeinander verlassen.
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Die Welt liegt Ihnen
zu Füßen.
Wenn Sie die Mühe investieren und sich Herausforderungen stellen, können Sie bei
KAEFER weit kommen und von einer Welt voller Möglichkeiten profitieren.

K

AEFER bietet Ihnen die Welt. Damit
meinen wir nicht nur die Möglichkeit,
an vielfältigen, internationalen oder exotischen Orten zu arbeiten. Wir bieten
unseren Mitarbeitern auch eine ganze
Welt an Möglichkeiten für ihre berufliche und persönliche Entwicklung.
Einfach ist das jedoch nicht. Die Arbeit bei KAEFER kann sehr anspruchsvoll
sein, da unsere Tätigkeit sehr „handfest“
ist. „Wir sind ständig draußen“, sagt CoCEO Steen Hansen. „Die meisten unserer
Leistungen werden im Freien und auf dem
Gelände unserer Kunden ausgeführt. Das
bedeutet, dass wir Prozesse optimieren
müssen, insbesondere wenn wir an großen Projekten arbeiten.“ Diese pragmatische Arbeitsweise führt auch zu einem
hohen Maß an Unabhängigkeit und Autonomie, da es wichtig ist, in der Lage zu
sein, proaktiv Entscheidungen zu treffen
und auf Umstände vor Ort zu reagieren.
Viele Anlagen, auf denen KAEFER im Einsatz ist, wie beispielsweise Ölplattformen
auf hoher See oder Anlagen in der Wüste,
sind weit entfernt von großen Städten.
Das Arbeiten in solchen Umgebungen erfordert ein Team von Mitarbeitern, die die
Aufgaben bewältigen, ohne häufig mit
der Zentrale zu kommunizieren.

„Außerdem muss man gut mit Menschen
umgehen können“, fügt Co-CEO Dr. Roland Gärber hinzu. „Es muss einem liegen,
mit Kunden und Kollegen zu sprechen,
von Isolierern vor Ort bis hin zu Vorarbeitern und Managern. Die Arbeit ist zu
großen Teilen Teamarbeit. Das erfordert
Einfühlungsvermögen und ein Verständnis dafür, was die Menschen bewegt.“
Diese harte Arbeit wird jedoch mit etwas belohnt, auf das Sie zählen können.
„Wenn Sie zwei Jahre bei einer Bank arbeiten, wird Ihnen vielleicht ein Praktikant
unterstellt. Nach zwei Jahren bei KAEFER
können Sie eine Baustelle leiten, auf der
Sie für 50 Mitarbeiter verantwortlich
sind.“ Hinzu kommt die Möglichkeit, an
30 verschiedenen Standorten rund um
die Welt in einer wirklich internationalen,
vielfältigen Belegschaft zu arbeiten.
Was macht einen KAEFER-Mitarbeiter
aus? Roland Gärber ist da eindeutig: „Man
erkennt es am Handschlag. Menschen,
die ihren Weg gemacht haben und sich
im Beruf bewiesen haben, verfügen über
eine besondere Selbstständigkeit und
enormes Wissen.“
KAEFER ist in zahlreichen Ländern tätig und die Regionen, Märkte und Projekte könnten unterschiedlicher nicht sein.

„Es ist großartig, dass ich
auf ein Unternehmen voller
‚Kümmerer‘ zählen kann.“
DR. ROLAND GÄRBER Co-CEO KAEFER
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Doch was KAEFERaner weltweit verbindet, ist, dass sie alles geben, um einen
Auftrag erfolgreich zu erledigen. Oder,
wie Roland Gärber es ausdrückt: „Es ist
großartig, dass ich auf ein Unternehmen
voller ‚Kümmerer‘ zählen kann – also
Menschen, die für den Erfolg eines Projekts keine Mühe scheuen. Es ist diese
Selbstständigkeit, die ich sehr schätze
und auf die ich jeden Tag zähle.“
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Extreme Trockenheit im
Dschungel.
Wir können tanzen und uns noch so bemühen, aber wir können es nicht regnen lassen.
Wir können aber darauf zählen, dass unsere Mitarbeiter Lösungen für die schwierigsten
Probleme finden.

E

twa zwei Drittel des Bundesstaates
Pahang in Malaysia sind von dichtem
Dschungel bedeckt. Es ist heiß und feucht
und es regnet viel. Normalerweise. Ende
Mai 2019 hatte es jedoch bereits seit Monaten nicht geregnet. Diese äußerst ungewöhnliche Situation stellte eine große
Herausforderung für die lokale Umwelt
und Bevölkerung dar, aber auch für das
KAEFER-Team, das mit der Demontage
und Neuinstallation von 10.000 m2 Isolierung an der BASF-Produktionsanlage für
Aromastoffe in Gebeng beschäftigt war.
Darüber hinaus war Ramadan, der Fastenmonat der Muslime, in dem ein beträchtlicher Teil der Belegschaft tagsüber fastet. Als die lokalen Behörden dann eine
schwere Dürre ausriefen, entwickelte sich
die Situation von einer Herausforderung
hin zu einer möglichen Krise.
„In der Region leben 20.000 Familien.
Hinzu kamen Hunderte Mitarbeiter, die in
der Nähe der Baustelle lebten. Fast eine
Woche hatte niemand von ihnen Zugang
zu Wasser“, erinnert sich Afzal Khan,
Geschäftsführer von KAEFER in Malaysia.

„Es wurde sehr schwierig.
Die Menschen kamen zur
Arbeit und hatten sich seit
über drei Tagen nicht
waschen können – wenn
sie es überhaupt zur Arbeit
geschafft haben.“
AFZAL KHAN Geschäftsführer von KAEFER in Malaysia

„Wie Sie sich vorstellen können, wurde es
sehr schwierig. Die Menschen kamen zur
Arbeit und hatten sich seit über drei Tagen nicht waschen können – wenn sie es
überhaupt zur Arbeit geschafft haben.
Und sie hatten natürlich Durst.“
Zwei sehr engagierte KAEFER-Mitarbeiter, Betriebsleiter Jeeva und Bauleiter
Salim, setzten sich zusammen, um nach
einer Lösung zu suchen. Sie haben im ganzen Land gesucht, bis sie in über 150 km
Entfernung Wassertanks auftreiben konnten. Diese wohlbehalten nach Gebeng
zu bekommen, würde aber nicht einfach
werden, da der gesamte Bundesstaat
dringend Wasser benötigte und die Gefahr eines Diebstahls auf dem Weg bestand. Trotz widriger Umstände gelang
es ihnen erfolgreich. Die Krönung des
Ganzen war, dass sogar ausreichend
Wasser da war, um es auch mit den in
der Nähe lebenden Familien zu teilen.
„Unsere Mitarbeiter hatten keinerlei Er-

fahrung mit einer derartigen Situation.
Aber sie waren äußerst entschlossen, den
guten Ruf von KAEFER zu wahren, und
haben das Unmögliche möglich gemacht.
Auf unsere Leute kann man sich hundertprozentig verlassen“, sagt Afzal Khan.
Nachdem die Wasserproblematik gelöst war, arbeitete das KAEFER-Team unermüdlich und teilweise in Schichten rund
um die Uhr, um die 1.500 m2 explosionssichere Isolierung fertigzustellen, die für
BASF höchste Priorität hatte. Auch die
übrigen Arbeiten wurden termingerecht
und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden fertiggestellt.
Ein Sprichwort sagt, wenn es regnet,
dann gießt es aus Kannen. Hier traf das
Gegenteil zu. Aber die engagierten
KAEFER-Mitarbeiter ließen sich davon
nicht aufhalten und setzten alles in Bewegung, um sicherzustellen, dass ihre
Kollegen und der Kunde auf sie zählen
können.

17

WORAUF SIE BEI UNS ZÄHLEN KÖNNEN.

W

LEAN
bei
KAEFER.
Mit LEAN voneinander profitieren.

ir erleben nicht oft eine wirkliche Win-win-Situation.
Meist gibt es irgendeine Form von unvermeidlichem
Kompromiss oder Ungleichgewicht. Die Umsetzung von LEAN
bei KAEFER erweist sich hingegen tatsächlich als optimal für
unsere Kunden, das Unternehmen und unsere Mitarbeiter.
LEAN ist eine Methode der kontinuierlichen Verbesserung
zur Beseitigung von Verschwendung und Ineffizienz. Es geht
wörtlich darum, „leaner“, also schlanker zu werden, Überflüssiges zu vermeiden und agil, effizient und flexibel zu sein. LEAN
betrifft jedoch nicht nur das Unternehmen und seine Prozesse.
Per Definition bietet LEAN auch beträchtliche Vorteile für jeden
Mitarbeiter. Und da kommt der beiderseitige Nutzen ins Spiel –
indem sie sich selbst verbessern, verbessern die Mitarbeiter
das Unternehmen und die Leistungen für unsere Kunden. Für
KAEFER geht es bei LEAN darum, Menschen zu persönlichem
Erfolg zu verhelfen und dadurch KAEFER als Unternehmen zum
Erfolg zu verhelfen.
KAEFERs Lean Journey ist ein globales Qualifizierungsprogramm, in dem Manager ihre Mitarbeiter coachen. Es gibt zielgruppenorientierte Zertifizierungen wie Lean Practitioner, Lean
Professional und Lean Master für Projektleiter, Bauleiter, Linienmanager und Lean Leader. Bei jeder dieser Zertifizierungen
können die Mitarbeiter ihre Fertigkeiten ausbauen, ihre Arbeitsweise verbessern und praktische Erfahrung bei der Anwendung
des KAEFER Lean Project Approach und des Lean-Baustellenmanagements in Lean-Projekten sammeln. Das übergeordnete
Ziel ist eine verbesserte Arbeitssicherheit, intelligentere Arbeitsweisen und reibungslosere Arbeitsabläufe. Die Zertifikate
des Lean-Entwicklungsprogramms sind eine fundamentale
Grundlage für eine Karriere und für Projektarbeit bei KAEFER.

Von einem Unternehmen, das LEAN
anwendet, zu einem LEAN-Unternehmen
KAEFERs Lean Journey begann 2013. Seitdem haben wir LEAN
in zahlreichen Projekten zum beiderseitigen Nutzen umgesetzt.
Unsere Kunden haben von der erhöhten Effizienz der Betriebsabläufe und der reibungsloseren Projektabwicklung profitiert,
während wir von den gesteigerten Fähigkeiten der Mitarbeiter
profitiert haben, die zu Vertragsverlängerungen und höherer
Kundenzufriedenheit geführt haben. Im Rahmen unserer Mission,
KAEFER zum zuverlässigsten und effizientesten Anbieter technischer Industriedienstleistungen zu machen, wollen wir LEAN
in allen Projekten und Prozessen über den gesamten Lebenszyklus anwenden, von der operativen bis hin zur Verwaltungsebene, über alle Hierarchien hinweg. Wir werden die Anzahl der
Local Lean Leader verdoppeln, die für die Entwicklung von
Managern zu Coaches verantwortlich sind. Das wird zu einer
Transformation des Unternehmens führen, da LEAN in allen
Unternehmensbereichen angewendet werden wird.
In der Mehrzahl der Projekte in den verschiedenen Märkten
von KAEFER wird LEAN bereits angewendet. Das nächste Ziel
unserer Lean Journey ist, dass 80 % unseres Umsatzes unter
der Anwendung von LEAN generiert werden. Das wird durch
den digitalen LEAN-Ansatz von KAEFER in Verbindung mit
Digital Project Management Solutions (DPMS) unterstützt.
Durch diesen Einsatz für LEAN konnten wir unseren LeanReifegrad kontinuierlich verbessern. Bei sogenannten Executive
Gemba Walks, Begehungen durch Führungskräfte am Ort der
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Wertschöpfung, erzielen wir durchschnittlich 2,8 von 5 Punkten. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg zu mehr Nachhaltigkeit sind. Executive Gemba Walks sind in verschiedene
Kategorien unterteilt und die Bewertungen reichen von 1 für
„Vor-Lean“ bis 5 für „nachhaltig“. Norwegen erzielt derzeit
den höchsten Lean-Reifegrad bei KAEFER, da die Mitarbeiter
dort bereits einen Schritt weiter gegangen sind und KATACoaching umgesetzt und die Hauptwerkstatt sowie die wichtigsten Onshore-Projekte optimiert haben. Dementsprechend
haben sie dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge eine externe
LEAN-Auszeichnung gewonnen.
In den vergangenen sieben Jahren haben wir unsere internen
Fähigkeiten im Global Lean Team ausgebaut und das Schulungsformat weiterentwickelt. Inzwischen führt das Team völlig
unabhängig und ohne externe Unterstützung 15 verschiedene
Schulungsformate durch.
Seit 2014 hat KAEFER mehr als 76.000 LEAN-Schulungstage für über 4.500 Mitarbeiter durchgeführt.
Auch bei der Umsetzung von LEAN auf Projektebene ist
KAEFER gut vorangekommen, im Sinne der kontinuierlichen
Verbesserung ist jedoch noch eine weitere Steigerung möglich. Ziel ist es, uns von einer starken zu einer hervorragenden Marktposition zu entwickeln, und dafür müssen wir so
viele Mitarbeiter wie möglich an Bord holen – rund um die
Welt.

K-WERT 37 DAS KAEFER-MAGAZIN

STOLZE GEWINNER des LEAN Award 2019 – das Team von KAEFER Energy in Norwegen

„Ich bin dankbar für LEAN, denn es hat uns
beigebracht, die richtigen Fragen zu stellen,
die zu den richtigen Lösungen führen und
Verschwendung und Hindernisse beseitigen.“
DHARAMVIR SINGH Betriebsleiter im Oman

Die Vorteile der Anwendung von LEAN sind offensichtlich. Mark
Fischer, Betriebsleiter Westkanada bei KAEFER Canada Inc.,
sagt zum Beispiel: „LEAN hat nicht nur meine Arbeit verändert,
sondern auch die Art, wie ich die Dinge betrachte. Es hat mir zu
einer anderen Sichtweise verholfen, die es mir ermöglicht, die
Arbeit unserer Mitarbeiter und meine eigene Arbeit zu planen,
zu analysieren und zu hinterfragen. Ich verfüge jetzt über die
Instrumente, um meine/unsere Erwartungen auf eine Weise zu
vermitteln, die andere motivieren sollte, intelligenter und effizienter zu arbeiten.“
Dharamvir Singh, Betriebsleiter im Oman, erklärt: „Ich bin
dankbar für LEAN, denn es hat uns beigebracht, die richtigen

Fragen zu stellen, die zu den richtigen Lösungen führen und
Verschwendung und Hindernisse beseitigen.“ Debabrata Mishra,
Betriebsleiter bei KAEFER Saudi Arabia, stimmt zu: „Meine
Lean Journey hat meine täglichen Abläufe verbessert und hat
außerdem Veränderungen in Kultur und Verhalten bewirkt, die
Planung und Risikominderung verbessert haben. LEAN wird
entscheidend zur Bewahrung einer erfolgreichen Position unter
schwierigen Marktbedingungen beitragen, indem es uns hilft,
unsere zentralen Kundenwerte zu vermitteln und unseren Kernprinzipien gerecht zu werden.“
Der nächste Schritt auf KAEFERs Lean Journey fand in
Malaysia statt, wo eine entsprechende Strategie auf allen
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Unternehmensebenen umgesetzt wurde. Wir haben ein Diagramm der Leistungskennzahlen erstellt, aus denen die signifikantesten Prozess- und Wirkungskennzahlen ausgewählt
wurden. Jeder Mitarbeiter erhielt dann die Aufgabe, eine dieser
Kennzahlen auf einen vorgegebenen Zielzustand zu verbessern. Die Initiative sollte die Mitarbeiter auf allen Ebenen
dazu motivieren, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. „Die Mitarbeiter wurden darin gecoacht, die Prozesskennzahlen als Basis
für kontinuierliche Verbesserung zu nutzen“, sagt Saurabh
Deshmukh, Global Lean Trainer und Coach. „Das Ergebnis war
eine tägliche Verbesserung auf allen Ebenen des Unternehmens. Und das Beste war, dass es sich verselbstständigt hat,
weil die Mitarbeiter das Konzept der kontinuierlichen Verbes-

serung verinnerlicht und es selbstständig praktiziert haben.“
Die Kombination aus Strategieumsetzung mit Prozesskennzahlen und täglichem Coaching zu Verbesserungen war ein
wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der LEANZielsetzung „Nordstern“. Das zeigt, dass eine sinnvolle Idee
Eigendynamik entwickelt und viele Menschen mitnimmt.

Seit 2014

76.000
04.500

LEAN-Schulungstage
Mitarbeiter

Gute Ideen zählen – und jeder kann
eine haben
Kunden zahlen nicht gerne für Verschwendung und LEAN trägt
Worum geht es noch bei LEAN, außer um kontinuierliche Verviel dazu bei, den Mehrwert unserer Leistungen für unsere
besserung und Entwicklung? Wie kann das in der Praxis erKunden zu erhöhen und zugleich Verschwendung zu minimiereicht werden? Die Antwort ist einfach: mit guten Ideen. Jeder
ren. Denn wir wollen nicht nur unser Geschäft fördern, sondern
Mitarbeiter kann jeden Tag bei jedem Prozess eine gute Idee
auch das unserer Kunden. Kontinuierliche Verbesserungen der
haben, um eine Arbeit zu verbessern, die schon seit Jahren
oder Jahrzehnten von vielen ausgeführt wird. „Bei LEAN geht
Prozesse in einem Unternehmen umzusetzen, ist recht eines genauso viel um den Einzelnen wie um das Unternehmen“,
fach, sofern es von allen, jeden Tag und in jedem Prozess praktiziert wird. Die Frage ist also, wann sind Sie dabei?
sagt Axel Schulz, Global Lean Leader. „Es ist in etwa so, als
gäbe man einem Manager ein Paar Sportschuhe, mit denen es
viel leichter ist, schnell zu laufen und Spitzenleistungen zu
erzielen als mit Straßenschuhen. LEAN gibt dem Einzelnen
die Möglichkeit, eine gute Idee zu nehmen und sie voranzubringen. In diesem Zusammenhang
ist nicht wirklich wichtig, woher die
Idee kommt – ob vom Vorarbeiter auf
einer Baustelle, einem Isolierer oder
einem Abteilungsleiter –, wichtig ist,
dass sie eine Verbesserung darstellt.“
Dieser Einsatz für Verbesserung zeigt
sich auch bei den Lean-Schulungen
überall bei KAEFER. „Die Bewertung
unserer Trainings hat sich von 1,7 auf
1,3 gesteigert, 1 ist die Bestnote“,
AXEL SCHULZ Global Lean Leader
sagt Axel Schulz. „Unsere Lean-Schulungen im Rahmen des Lean-Entwicklungsprogramms haben
sich zu den besten in der Branche entwickelt. Das ist großartig, aber es gibt sogar noch Spielraum für weitere Verbesserung, damit wir diesen Vorsprung auch in Zukunft halten
können.“ Damit bringt er den Geist von LEAN auf den Punkt.

„Bei LEAN geht es genauso
viel um den Einzelnen wie
um das Unternehmen.“
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Compliance: für ein
faires Miteinander.
Ein neuer Verhaltenskodex und die Förderung einer Compliance-Kultur bei KAEFER.

F

airness ist wichtig. Denken Sie nur an den Sport – alle Mannschaften müssen die Regeln respektieren und spielen. Für
unser Unternehmen gilt dasselbe, wir sind verpflichtet, unsere
Arbeit auf die bestmögliche Weise zu machen. Aus diesem
Grund haben wir 2018 einen neuen Verhaltenskodex eingeführt, in dem die Regeln und Vorschriften aktualisiert wurden,
die unser Verhalten bestimmen und sicherstellen, dass wir fair,
ethisch und transparent handeln.
Der neue Verhaltenskodex baut auf dem Vorgänger auf
und ist Teil verschiedener Maßnahmen, die unter dem Dach
„Compliance@KAEFER“ zusammengefasst sind, und die Unternehmenskultur positiv beeinflussen sollen. „Wir wissen, dass
sich das nicht an einem Tag verwirklichen lässt, aber es ist ein
wesentlicher Schritt vorwärts“, sagt Petra Markwardt, Compliance Manager bei KAEFER in Bremen. „Bei Compliance geht es
um kulturellen Wandel und der findet allmählich statt. Unser
Unternehmen ist ein lebendes System und Compliance selbst ist
ständig im Fluss, beispielsweise wenn sich Vorschriften, gesetzliche Vorgaben oder Empfehlungen verändern und entwickeln.“
Compliance ist nicht kompliziert. Zumindest muss sie es nicht
sein. Ein Teil der Arbeit des Compliance Teams von KAEFER ist
das Erstellen von Informationsmaterialien wie Postern oder
Broschüren, die die Prinzipien einer fairen, transparenten und
ethischen Arbeitsweise klar und verständlich darlegen. Die
Cartoons in unseren Compliance-Broschüren finden sich auch
in unserem E-Learning-Material wieder. Sie zeigen eine Reihe
verschiedener Charaktere und erklären Zusammenhänge kurz
und verständlich. „Ich habe in meinem Büro Dutzende Broschüren in unterschiedlichen Sprachen“, erzählt Petra Markwardt.

„Compliance bedeutet
Sicherheit – für mich
und für das Unternehmen.“

LEUCHTTURM von Gottfried Adler, Gewinner des KAEFER-Fotowettbewerbs 2010

„Manchmal testen Kollegen, ob sie die verschiedenen Sprachen erkennen können. Das Spektrum reicht von Zulu und Hindi
über Thailändisch und Französisch bis hin zu Malayalam. Das
spiegelt zum einen die Vielfalt der KAEFER-Mitarbeiter wider,
zum anderen aber auch die Bedeutung, der wir Compliance im
gesamten Unternehmen beimessen.“
Compliance betrifft alle Tätigkeitsbereiche von KAEFER –
ob in unseren Büros oder auf unseren Baustellen. Sie betrifft
alle unsere Mitarbeiter und wird außerdem auch von unseren
Kunden verlangt. „Immer, wenn ich eine unserer Baustellen besuche, bin ich von der Größe einiger unserer Projekte und der
Arbeit, die unsere Mitarbeiter leisten, beeindruckt“, betont
Petra Markwardt. „Ich habe großen Respekt vor unseren Kollegen und möchte nicht als eine Art interne Polizei wahrgenommen werden. Compliance ist eine gute Sache und wir möchten
sie in unserem Unternehmen weiterhin stärken.“

MILE PALIGORIC Projektleiter bei KAEFER Industrie in Deutschland
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FRÜHAUFSTEHER Kollegen von KAEFER Energy bei der morgendlichen Team-Besprechung um 7 Uhr
morgens in der Raffi nerie Mongstad in Norwegen.
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Jedes Projekt
zählt.
KAEFER-Projektweltkarte 2019

26

Wir arbeiten rund um die
Welt an bedeutenden Projekten. Nicht nur bedeutend
für unsere Kunden, sondern
auch für uns und unsere
Kollegen. Wir sind stolz auf
unsere Arbeit und auf die
Tatsache, dass wir international als das Unternehmen
gelten, an das man sich
wenden kann, wenn’s drauf
ankommt.
24
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VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
KAEFER UAE

4

BAHRAIN
KAEFER Bahrain

Projekt

Projekt

Raffinerie Ruwais

Bahrain LNG

Leistungsumfang

Leistungsumfang

Isolierung, Gerüstbau,
Oberflächenschutz,
Passiver Brandschutz

Isolierung, Gerüstbau,
Oberflächenschutz,
Passiver Brandschutz

Arbeitsstunden

Arbeitsstunden

502.000
2

SAUDI-ARABIEN
KAEFER Saudi Arabia

167.000
5

KUWAIT
KAEFER Kuwait

Projekt

Projekt

Fadhili Gas Program

Lower Fars Heavy Oil
Development

Leistungsumfang

Isolierung, Gerüstbau,
Passiver Brandschutz

Isolierung

Arbeitsstunden

Arbeitsstunden

780.000
3

OMAN
KAEFER Insulation

Leistungsumfang

835.000
6

KATAR
KAEFER Qatar

Projekt

Projekt

LPIC EPC-3

Katar Facility D Wasserkraftwerk

Leistungsumfang

Leistungsumfang

Isolierung, Gerüstbau,
Oberflächenschutz,
Passiver Brandschutz

Isolierung, Gerüstbau,
Oberflächenschutz

Arbeitsstunden

1.015.000

Arbeitsstunden

958.000
7

PERU
KAEFER KOSTEC

Projekt

COSAPI Area 1 und Flexicoker
Leistungsumfang

Isolierung, Gerüstbau,
Passiver Brandschutz
Arbeitsstunden

500.000

8

ÖSTERREICH
KAEFER Isoliertechnik

12

THAILAND
KAEFER Engineering

Projekt

Projekt

SAE Institute Wien

Johan Sverdrup

Schallisolierung,
Innenausbau

Leistungsumfang

Arbeitsstunden

2.500
9

LITAUEN
KAEFER

Isolierung, Schallisolierung,
Passiver Brandschutz
13

INDONESIEN
PT KAEFER

Projekt

BPs Tangguh LNG
Leistungsumfang

Projekt

KAUNAS KWK Müllverbrennungsanlage
Leistungsumfang

Isolierung,
Schallisolierung

Isolierung, Gerüstbau,
Oberflächenschutz,
Passiver Brandschutz

14

Arbeitsstunden

44.000

SCHWEDEN
KAEFER

Projekt

Preem
Leistungsumfang

10

FINNLAND
KAEFER

Gerüstbau
Mitarbeiter vor Ort

Projekt

Kreuzfahrtschiff
„Norwegian Getaway“
Leistungsumfang

200
15

Innenausbau
Mitarbeiter vor Ort

65
11

MALAYSIA
KAEFER Malaysia

Projekt

Projekt

Messe City Köln
Leistungsumfang

Oberflächenschutz
Arbeitsstunden

7.800

RAPID
Leistungsumfang

DEUTSCHLAND INDUSTRIE
KAEFER Industrie

16

DEUTSCHLAND SCHIFFSAUSBAU
KAEFER Schiffsausbau

Isolierung

Projekt

Mitarbeiter vor Ort

Kreuzfahrtschiff „AIDAmira“

68

Leistungsumfang

Innenausbau

17

DEUTSCHLAND CONSTRUCTION
KAEFER Construction

21

NIEDERLANDE
KAEFER Nederland

Projekt

Projekt

KAP 1

Dow Terneuzen

Leistungsumfang

Leistungsumfang

Innenausbau

Isolierung, Gerüstbau

Arbeitsstunden

Arbeitsstunden

176.000
18

NORWEGEN
KAEFER Energy

100.000
22

AUSTRALIEN
KAEFER MAICON

Projekt

Projekt

Martin Linge Hook up

Sanierung der Konstruktion
einer Mine

Leistungsumfang

Isolierung, Gerüstbau,
Oberflächenschutz, Seilunterstützte Zugangstechnik

Gerüstbau, Oberflächenschutz,
Mechanische Arbeiten

Arbeitsstunden

Arbeitsstunden

1.053.000
19

SPANIEN
KAEFER Servicios Industriales

Leistungsumfang

700.000
23

SÜDAFRIKA
KAEFER Thermal Contracting Services

Projekt

Projekt

Navantia

Düngemittelanlage

Leistungsumfang

Leistungsumfang

Gerüstbau, Oberflächenschutz,
Seilunterstützte Zugangstechnik

Isolierung, Gerüstbau

Arbeitsstunden

58.060
20

BELGIEN
KAEFER België

Arbeitsstunden

119.500
24

POLEN
KAEFER

Projekt
Projekt

Neues Tanklager Antwerpen
Leistungsumfang

Isolierung, Gerüstbau
Arbeitsstunden

20.000

Kraftwerk Jaworzno III
Leistungsumfang

Isolierung
Arbeitsstunden

292.000
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BRASILIEN

25

27

RIP Serviços Industriais

GROSSBRITANNIEN

KAEFER

Projekt

Projekt

Mineração Rio do Norte

Dow

Leistungsumfang

Leistungsumfang

Zivilbauarbeiten, elektromechanische Arbeiten

Gerüstbau, Oberflächenschutz, Seilunterstützte
Zugangstechnik, Zerstörungsfreie Prüfung (NDT)

Arbeitsstunden

3.875.520

Mitarbeiter vor Ort

60-150

KANADA

26

KAEFER Industrial Services

Projekt

28

FRANKREICH

KAEFER WANNER

Kältetechnik Cavendish
Farms

Projekt

Leistungsumfang

Wärmekraftwerk Le Havre

Isolierung

Leistungsumfang

Arbeitsstunden

Gerüstbau, Asbestentsorgung

20.320

Arbeitsstunden

55.000
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WORAUF
ES IHNEN
UND UNS
ANKOMMT.
Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Eine Arbeit, die für Sie und für
uns wirklich zählt. Die folgenden Artikel geben einen Einblick in
spannende Projekte: von Australien und Finnland bis nach Spanien
sowie vielen weiteren Standorten rund um die Welt.

27

WORAUF ES IHNEN UND UNS ANKOMMT.

Der Weg ist
genauso wichtig
wie das Ziel.
Die Zukunft hat bereits begonnen. Aber deshalb bleiben wir nicht einfach stehen.
Mit unserer „digitalen Landkarte“, der „Digital Roadmap“, wird KAEFER die digitalen
Herausforderungen der Zukunft meistern.

28
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W

ir wissen alle, dass die Zukunft digital ist. Aber
was bedeutet „digital“ eigentlich genau? Der Begriff ist mit vielen Assoziationen, praktischen
Anwendungen und Definitionen verbunden. Für
Dr. Roland Gärber, Co-CEO von KAEFER, ist die Antwort ziemlich klar: „In unserem Unternehmen und bei unserer Tätigkeit
sollte Digitalisierung für ein breites Lächeln auf den Gesichtern
unserer Mitarbeiter sorgen, weil es ihnen die Arbeit erleichtert.
Wenn 90 % unserer 28.000 Mitarbeiter durch papierloses Arbeiten eine Stunde täglich einsparen können, dann ist das ein
echter Vorteil der Digitalisierung und ein großer Schritt in die
richtige Richtung.“
Mit Hilfe der „Digital Roadmap“ wollen wir die Veränderungen, die die Digitalisierung für KAEFER mit sich bringt, erfolgreich bewältigen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es
dabei um unser Geschäft als solches geht, nicht um die IT. „Es
geht um eine Veränderung der Kultur bei KAEFER“, sagt Roland
Gärber. „Nehmen wir zum Beispiel Kommunikation. Die klassische Berichtsstruktur fällt einfach weg, wenn man digitale
Kanäle nutzt, um schnell und effizient Informationen mit den
Beteiligten auszutauschen. Das verändert wiederum die Rolle
der Führungskräfte, da die Mitarbeiter, für die sie in verschiedenen Abteilungen oder Standorten verantwortlich sind, unaufwändig direkt miteinander sprechen können. Führungskräfte
müssen aber weiterhin den Überblick behalten und Informationen weitergeben – aber eben anders. Die Art, unsere Interaktion zu verändern, birgt großes Potenzial für Austausch und
Effizienzsteigerung. Und das sollte für alle bei KAEFER von Vorteil sein – egal ob sie 16 oder 66 Jahre alt sind.“
„Digitalisierung bedeutet auch Transparenz. Und Transparenz beseitigt Ineffizienzen“, fügt Roland Gärber hinzu. „Früher
musste man in ein Reisebüro gehen, um ein Hotel zu buchen.
Alle Informationen waren dort exklusiv in einer Hand. Heute

herrscht völlige Transparenz. Wir können online ein Hotel
buchen, Bewertungen lesen und uns Fotos anderer Urlauber
ansehen, die sie während ihres Aufenthalts gemacht haben.
Digitalisierung sorgt für Ausgleich. Unsere Mitarbeiter müssen
auf diese Veränderung und diese Art von Transparenz in unserer täglichen Arbeit vorbereitet sein.“
Für uns ist Transparenz grundsätzlich etwas Positives, sie
kann aber auch unangenehm sein. Vor allem für diejenigen, die
nicht mit dem Smartphone groß geworden und täglich in den
Sozialen Medien unterwegs sind. Aber genau dafür ist die
„Digital Roadmap“ da. Sie soll dafür sorgen, dass alle mit an
Bord genommen werden, unabhängig von ihrer persönlichen
Reisegeschwindigkeit, denn für den digitalen Wandel gibt es
keine Einheitslösungen.
„Bei Digitalisierung geht es nicht um mehr Kontrolle, komplizierte Berichte oder schönere Grafiken“, sagt Co-CEO Steen
Hansen. „Es geht vielmehr um sehr praktische, alltägliche Anwendungen.“ Die Digitalisierung kann sich auf zahlreiche Aspekte unserer Tätigkeit positiv auswirken. Das reicht vom Einsatz
von Tablets auf Baustellen über die Automatisierung bestimmter Prozesse, zusätzliche Leistungen für unsere Kunden bis zu
einer schnelleren Abwicklung. Wir sind zum Beispiel in Märkten
tätig, in denen digitale Rechnungen eher die Norm als die Ausnahme sind, aber auch in Märkten, die nach wie vor viel mit
Papier arbeiten. Es gibt in der gesamten KAEFER-Gruppe viel
Verbesserungsmöglichkeiten und großes Potenzial für gute
Ideen. Das soll nicht heißen, dass wir Mitarbeiter durch digitale Prozesse ersetzen wollen. Ganz im Gegenteil: Wir wollen
digitale Online-Schulungen und E-Learning einsetzen, um die
Fähigkeiten unserer Mitarbeiter zu erweitern und ihr persönliches Potenzial zu fördern.
„Man kann Digitalisierung nicht einfach installieren“, sagt
Steen Hansen. „Es ist keine Software, die IT auf Ihrem PC installieren kann. Es geht darum, Prozesse zu optimieren und
Ineffizienzen zu beseitigen. Die IT ist ein Instrument oder das
‚Rückgrat‘, um dies zu ermöglichen.“
Deshalb brauchen wir eine „Digital Roadmap“. Zunächst, um
zu beurteilen, wo wir derzeit stehen, und um im Anschluss eine
digitale Vision für KAEFER zu entwickeln, einschließlich Steuerung, Unternehmenskultur und technischer Infrastruktur.
KAEFERs „Digital Roadmap“ ist der Weg, den wir einschlagen,
um diese Vision zu verwirklichen, inklusive aller erforderlichen
Initiativen. „Zum Glück fangen wir nicht bei null an und haben
eine gute Ausgangsposition“, sagt Roland Gärber. „Dennoch
müssen wir in die Zukunft schauen und uns mit den Möglichkeiten befassen, die die Digitalisierung bringen wird. Auch
wenn der Weg dorthin über etwas holpriges Gelände führen
mag, sollten wir uns darauf freuen, gemeinsam das Ziel zu erreichen.“
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Man nennt uns auch
die „Feuerwehr“.
In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden werden selbst die größten Herausforderungen bei Neste in Finnland bewältigt.

K

Für Sampsa Järveläinen bedeutet diese enge Partnerschaft, dass
AEFER führt innovativen und effektiven passiven Brandes einfach dazugehört, auch mal die Feuerwehr zu spielen,
schutz aus, dennoch müssen wir manchmal selbst die Feuerwenn’s drauf ankommt.
wehr spielen. Das soll nicht heißen, dass wir tatsächlich Feuer
Dafür sind Partner da, und wie es Jukka Julin, Koordinator
löschen. Vielmehr helfen wir unseren Partnern wie Neste, ProGerüstbau und Isolierung bei Neste, auf typisch knappe finnibleme mit potenziell längeren Ausfällen zu beheben. Sampsa
sche Art ausdrückt: „Warum sollten wir eine tolle Partnerschaft
Järveläinen, Leiter Industriegeschäft bei KAEFER in Finnland,
ändern?“
erzählt uns mehr: „2017 brauchte unser Kunde dringend unsere
Hilfe. Aufgrund eines Problems an einer seiner Anlagen mussten wir kurzfristig
umfassende Isolierarbeiten
ausführen. Das war kein kleines Unterfangen, aber wir
waren zwei Tage später mit
20 Industrieisolierern vor
Ort. Unsere Leute haben
drei Tage und Nächte unermüdlich gearbeitet, um das
Problem zu beheben, und
wir waren erfolgreich.“
Das war zwar eine Ausnahmesituation, aber sie ist
dennoch typisch für das Verhältnis zwischen Neste und
KAEFER. Die beiden Unternehmen sind Partner und
KAEFER ist eindeutig mehr
SAMPSA JÄRVELÄINEN Leiter Industriegeschäft
als ein Subunternehmen.
Enge Absprachen im Vorfeld, um spätere Diskussionen zu vermeiden, sowie die Abstimmung von Zeitplänen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten effizient ausgeführt werden, tragen
zum guten Verhältnis bei. Die Zusammenarbeit hat eine lange
Geschichte: KAEFER ist bereits seit 2002 für Nestes Raffinerie in Porvoo verantwortlich.

„Diese enge Partnerschaft bedeutet,
dass es einfach dazugehört, auch mal
die Feuerwehr zu
spielen, wenn’s
drauf ankommt.“
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GAASPERDAMMERTUNNEL durch Amsterdam

Dankbar für diese
Chance.
Premiere einer neuen Abteilung mit einem ambitionierten Tunnelprojekt.

W

ie kann ein kleines Team von Spezialisten in der Baubranche Eindruck machen? Ganz einfach: indem es das
größte Projekt übernimmt. Der Gaasperdammertunnel ist mit
drei Kilometern eine der größten Tunnelanlagen der Niederlande. Er besteht aus fünf parallel verlaufenden Röhren mit
einer Gesamtbreite von 70 Meter. Das ist viel Fläche, die zuverlässigen passiven Brandschutz benötigt. Mit über 40 Referenzen in Europa verfügt die KAEFER Construction über die
nötige Expertise. Das Tunnelteam hat in den letzten zehn Jahren durchschnittlich ein bis zwei Tunnelprojekte pro Jahr erfolgreich durchgeführt. Das Team ist klein, aber sehr engagiert. Die Chancen, die ein komplexes, sicherheitskritisches
25-Millionen-Euro-Projekt bot, waren zu groß, um sie nicht zu
ergreifen. Mit der KAEFER-Präsenz vor Ort in den Niederlanden und der damit verbundenen Expertise gab es einen weiteren großen Vorteil, sodass das Projekt gemeinsam im Rahmen
eines internen Joint Ventures abgewickelt wurde.
Es heißt, man bekommt nie eine zweite Chance, einen guten
ersten Eindruck zu hinterlassen. Die erfolgreiche Ausführung
des Brandschutzes für den Gaasperdammertunnel mit einem
kleinen, engagierten Team würde Kunden im Ingenieurbau, Ge-

neralunternehmer und andere Unternehmen in der Lieferkette
aufhorchen lassen. Wie haben sie das also bewerkstelligt?
Bei einem großen Projekt wie diesem sind schon die Zahlen
beeindruckend. Die Montage des passiven Brandschutzes erforderte nicht weniger als 258.000 m2 PROMAT Brandschutzplatten, 1,7 Millionen FISCHER Nagelanker und 24 km Brandschutzband. Über einen Zeitraum von acht Monaten sollten
täglich bis zu vier Lkw-Ladungen Ausrüstung eintreffen, um
die Meilensteine für die fünf Tunnelröhren zu realisieren.
Für die bis zu 90 kg schweren Brandschutzplatten galt es,
innovative Montagemethoden zu überlegen und sich für die
sicherste und effizienteste zu entscheiden. An einem detailgetreuen Modell wurde in der KAEFER-Produktionshalle Butzbach gründlich getestet, ob die theoretischen Annahmen der
Realität standhalten würden. In Anlehnung an Vakuumheber
für die Glas-Elementmontage wurden für diesen Anwendungsfall spezielle Geräte konfiguriert. Mit 20 Liftern konnte eine
sichere, ökonomische und ergonomische Montage garantiert
werden.
Und dann sind da noch die mehreren Hunderttausend Menschen, die den Tunnel täglich nutzen werden. „Sicherheitskri-
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tische Projekte sind unser tägliches Brot im passiven Brandschutz“, sagt Axel Fischbach, Projektleiter Passiver Brandschutz.
„Aber natürlich müssen wir schon allein wegen der vielen
Menschen, die täglich durch den Tunnel fahren werden, jedes
kleinste Detail besonders genau bedenken.“
Der Gerüstbau – die Spezialität unserer holländischen Kollegen, war ebenfalls eine große Herausforderung. KAEFER in den
Niederlanden hat dafür eine Lösung entwickelt: flexible Gerüsttürme auf Schienen, die nicht nur mobil sind, sondern auch das
Gewicht von Hebern, Materialien und Mitarbeitern tragen.
Dass es letztendlich gelungen ist, diese vielfältigen und
komplexen Herausforderungen zu bewältigen, sagt einiges
über die Beharrlichkeit und Flexibilität des Teams. „Man darf
bei keinem Projekt davon ausgehen, dass alles glattgehen wird,
so auch hier“, sagt Axel Fischbach. „Wir geben nicht auf und
finden einen Weg. Unsere lösungsorientierte Kompetenz ist
ein Grund, warum uns Kunden beauftragen, und sie unterscheidet uns von den Mitbewerbern, wenn es um die Bewältigung einer Aufgabe geht.“

Der Gaasperdammertunnel ist das ideale Vorzeigeprojekt für
die neu gegründete KITP: KAEFER International Tunnel Protection. Mit dem Projekt hat sich das Brandschutz-Team als Anbieter effektiver Lösungen einen Namen und vor allem potenzielle
Kunden und Partner auf sich aufmerksam gemacht. Im Rahmen
der strategischen Wachstumsinitiative der KAEFER Construction wurden zahlreiche weitere Märkte und Projekte für KITP
identifiziert. Es gibt 15.000 km Tunnel in Europa und der Tunnel
in Amsterdam ist ein erfolgreiches und innovatives Vorzeigeprojekt direkt vor der Haustür von KAEFER – eine Chance, für
die wir sehr dankbar sind.

Unkonventionelles
Denken angesichts
großer Herausforderungen.
Bei der Sanierung einer Mine in Südaustralien während des laufenden Betriebes
kamen neue Lösungsansätze zum Einsatz.
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roße Herausforderungen erfordern
große Ideen. Glücklicherweise lässt
sich das Team von KAEFER Integrated
Services in Australien von Größe nicht
beeindrucken. Das Projekt – die vollständige Sanierung der Gebäudekonstruktion der Vorbereitungsfiltrierung
eines Metallverarbeitungswerkes für
Kupfer und Uran in Südaustralien, stellte
sich als ein sehr schwieriges Unterfangen dar. Das Gebäude ist 35 Meter lang,
16 Meter breit und 32 Meter hoch. Außerdem mussten die Arbeiten bei laufendem Betrieb ausgeführt werden. Das
erforderte eine enge Abstimmung zwischen dem Anlagenteam des Kunden und
unseren Teams für mechanische Arbeiten, Gerüstbau, Oberflächenschutz und
Wandverkleidung – sowie eine gehörige
Portion unkonventionelles Denken.
„Wir sind dafür bekannt, dass wir
Dienstleistungen anbieten, die sich vor
allem im Hinblick auf innovative Arbeitsmethoden, die für höhere Produktivität
und Sicherheit sorgen, von denen unserer
Mitbewerber unterscheiden“, sagt Steve
Jordan, Projektleiter bei KAEFER. Das

Team musste das Gebäude vollständig
einrüsten und einhausen, um die Wandverkleidung zu entfernen und zu erneuern, Reparaturen und Erneuerungen an
der Stahlkonstruktion durchzuführen und
Sandstrahl- und Lackierarbeiten auszuführen. Das war keine leichte Aufgabe und
als es an die höheren Teile des Gebäudes ging, musste das Team eine Lösung
finden. „Wir haben außen am oberen Rand
des Gerüsts eine Winde angebracht, mit
der das Team die Wandverkleidungsplatten ohne große, kostspielige Kräne und
Arbeitsbühnen heben und ablassen konnte“, erinnert sich Steve Jordan. Dazu
wurde an allen vier Seiten des Gerüsts
ein eigens konstruiertes System aus Einschienenbahn und Winde angebracht. Das
ist nur ein Beispiel dafür, wie KAEFER in
Australien Herausforderungen mit kreativem Denken meistert.
Tatsächlich wurde das Team für seine
lösungsorientierte Herangehensweise
bereits vier Mal vom Kunden für den
„Bright Spot“ für Innovation und Sicherheit nominiert. Und auch für die
Mitarbeiter zahlt sich die harte Arbeit

480
471

116
51
39

aus. Viele haben bereits persönliche Belobigungen von Kundenseite erhalten.
Für Mitarbeiter wie Steve Jordan ist
aber auch ein kleiner Alltagsbegleiter
von nicht zu unterschätzender Bedeutung: sein Mobiltelefon. „Es hilft mir,
mit Familie und Freunden in Verbindung
zu bleiben. Darauf muss ich mich verlassen können.“

Tonnen
Gerüst und
Einhausung

m²

Riffelblechbodenbelag
ausgetauscht
Schäden an der Konstruktion
behoben
Zusatzleistungen
ausgeführt
entstehende Schäden
behoben
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Zwei, die sich einig
sind – die Geschichte
von Johan Sverdrup.
Engagement für Arbeitssicherheit und die Zukunft Norwegens in einem der größten
Ölfelder des Landes.

J

ohan Sverdrup war der Vater des norwegischen Parlamentarismus. Aber in
dieser Geschichte geht es nicht um ihn.
Es geht um Rune Nedregaard und Jens
Tolås und das Ölfeld, das Sverdrups Namen trägt. Es ist eines der fünf größten
Ölfelder auf dem norwegischen Kontinentalschelf und mit schätzungsweise
2,7 Milliarden Barrel Öl zudem eines der
wichtigsten Industrieprojekte Norwegens.
Die Erschließung dieser Ressourcen ist
eine Herausforderung und ein gewaltiges Unterfangen. Dass es sich um ein
Offshore-Ölfeld fern von Land handelt,
macht die Sache nicht einfacher. Es ist
also keine Überraschung, dass KAEFER
Energy involviert war und von Equinor
(ehemals Statoil) den Auftrag für die Isolier-, Gerüstbau- und Oberflächenschutzarbeiten für das gesamte Ölfeld sowie
für die Wartungsarbeiten für fünf Anlagen und die Offshore-Arbeiten für
Johan Sverdrup Phase 2 erhielt. Rune
Nedregaard ist Betriebsleiter für das
Johan-Sverdrup-Feld von Equinor, Jens
Tolås ist Leiter für Offshore-Projekte bei
KAEFER Energy.
Die beiden Männer haben viel gemeinsam, vor allem wenn es um ihre Einstellung zur Arbeitssicherheit geht. „Wir sind
ein Team“, sagt Rune Nedregaard. „Es ist
wichtig, dass alle Projektbeteiligten einbezogen sind und effizient und sicher zusammenarbeiten.“ Jens Tolås pflichtet ihm
bei: „Wir legen großen Wert auf Arbeitssicherheit, da wir alle für unsere gegenseitige Sicherheit verantwortlich sind. Wir
sind 2018 sogar von Equinor für unsere
Ergebnisse ausgezeichnet worden.“ Rune
Nedregaard fügt hinzu, dass einer der
Gründe für die Beauftragung von KAEFER
dessen Arbeitssicherheitsbilanz war.
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Neben ihrem Engagement für die Sicherheit verbindet diese beiden Profis noch
mehr. Rune Nedregaard ist bestrebt, das
Team von KAEFER Energy für das Sverdrup-Projekt möglichst schnell zu mobilisieren. Jens Tolås tritt gleichermaßen
für schnelles und effektives Arbeiten
ein. Er nennt verschiedene Projekte, bei
denen KAEFER Energy die Arbeiten frühzeitig abgeschlossen hat. „Wir haben
dafür große Anerkennung von unseren
Kunden erhalten“, sagt er. „Zudem haben wir vor sechs Jahren LEAN eingeführt und die Resultate sprechen für sich.
Wir erhalten sehr gutes Feedback von
unseren Kunden und können mit Effizienz und Kosteneinsparungen punkten.“
Das zeigt, wie wichtig es ist, aufeinander zählen zu können, wenn’s drauf
ankommt – ganz besonders bei der Arbeit an Projekten, die so entscheidend
für die Zukunft Norwegens sind wie das
Ölfeld Johan Sverdrup.

ÖLFELD JOHAN SVERDRUP in Norwegen
Foto von Equinor
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„Wir legen großen Wert auf Arbeitssicherheit. Wir sind 2018 sogar von
Equinor für unsere Ergebnisse ausgezeichnet worden.“
JENS TOLÅS Leiter Offshore-Projekte, KAEFER Energy
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Die AIDAmira unterwegs auf den Weltmeeren

Alle Mann an Deck.
Zusammen erreicht man mehr – KAEFER in Deutschland und Finnland arbeiten
gemeinsam auf der AIDAmira.

B

ei KAEFER Marine ist eine Menge
Expertise versammelt. Von spezifischer technischer Kompetenz in Bereichen wie Isolierung oder Innenausbau
bis zu Logistik, Planung und Koordination sind alle Fähigkeiten vorhanden, um
hervorragende Qualitätsarbeit und professionelle Lösungen zu liefern. Für sich
genommen sind viele dieser Bereiche
sehr erfolgreich, aber gemeinsam können sie noch stärker sein. Es gibt viel
Spielraum für Wertschöpfung und höhere Effizienz, ganz zu schweigen von einer
stärkeren Marke. Und genau auf diese
gemeinsame Reise hat sich KAEFERs Geschäftsbereich Marine begeben.
Ziel ist es, dass die verschiedenen
internationalen Teams mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammenarbeiten
und ihre individuellen Stärken nutzen,
um zusätzliche Dienstleistungen für Projekte aus einer Hand zu verkaufen. Der
Geschäftsbereich KAEFER Marine hat
in einer Reihe von Expertentreffen eine
Strategie zur Verwirklichung dieses Ziels
erarbeitet, die sich auf vier Bereiche konzentriert: Neu- und Umbau von Kreuzfahrtschiffen, Marineschiffe und Megajachten.
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In diesen einzelnen Bereichen eröffnen
sich zahlreiche Möglichkeiten. Werften
und Eigner, die Luxusjachten und Kreuzfahrtschiffe bauen, oder die Marine haben
vielfältige Anforderungen, die mit einem
Full-Service-Portfolio bedient werden
können. KAEFER Marine kann das gesamte Spektrum bei Neu- und Umbauprojekten vom Innenausbau bis hin zum
Oberflächenschutz abdecken.
Ein Full-Service-Angebot bedient den
Wunsch der Kunden nach höherer Effizienz und erleichtert zudem die Bewältigung komplexerer Anforderungen in einem immer wettbewerbsintensiveren
Umfeld. KAEFER Marine ist in der Lage,
Ressourcen zu kombinieren und durch Kooperation und Zusammenarbeit scheinbar Unmögliches möglich zu machen.
Die Neugestaltung des Kreuzfahrtschiffs COSTA neoRiviera in die AIDAmira
ist ein Beispiel dafür. Sie zeigt, was es in
der Praxis bedeutet, auf die gegenseitigen Fähigkeiten zu zählen.
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Ein herausforderndes,
gigantisches
Tetris-Spiel.
Im Rahmen des Projekts wurden 624
Kabinen generalüberholt, verbunden mit
schlüsselfertigen Außenarbeiten wie Außendecks und im Spa-Bereich, die auch
Modifikationen an Stahlkonstruktion, Klimatechnik und Leitungen umfassten. Da
das Schiff nur vier Wochen im Trockendock lag, mussten alle drei Tage etwa 80
Kabinen fertiggestellt werden. Zusätzlich koordinierte das KAEFER-Team das
termingerechte Eintreffen von Ausrüstung und Materialien aus ganz Europa.
Viele würden das als logistischen Albtraum bezeichnen, das Marine-Team sah
es als Chance. Es hätte auch nur bei einem
Kabinenauftrag bleiben können, aber das
für diesen Teil verantwortliche deutsche
Team wusste, dass das finnische KAEFERTeam ideal für die Außenarbeiten war,
und konnte den Kunden von den Vorteilen der vorhandenen Synergien und der
kombinierten Kompetenz überzeugen.
Das hat die Herausforderungen jedoch nicht kleiner gemacht, denen die
beiden Teams gegenüberstanden. Damit der Plan aufging, mussten Tausende
Teile exakt zum richtigen Zeitpunkt zusammenkommen. „Man kann es sich fast
wie ein gigantisches Tetris-Spiel vorstellen“, sagt KAEFER-Projektleiter Florian
Bachl. „Wir hatten eine große Montagehalle direkt neben dem Trockendock, in
dem das Schiff lag, und mussten Dutzende täglich eintreffende Materialladungen
am richtigen Ort, in der richtigen Kombination und zur richtigen Zeit zusammenstellen und vormontieren.“
Das Ergebnis ist ein zweiter Frühling
für das 25 Jahre alte Kreuzfahrtschiff,
das Tausenden Passagieren ein erheblich moderneres Kreuzfahrterlebnis mit
hochwertiger Ausstattung und neuem
Design bieten wird.

Die gemeinsame Arbeit der Deutschen
und Finnen an einem gigantischen TetrisSpiel zeigt das Potenzial für Synergien
und Zusammenarbeit im Geschäftsbereich Marine. Das umfangreiche Projekt
ist auch eine ideale Gelegenheit, durch
Qualitätsarbeit und hochwertige Ergebnisse den Ruf der Marke KAEFER zu
stärken. Kunden in aller Welt haben die
Botschaft vernommen: „KAEFER liefert
herausragendes Projektmanagement. Das
Wichtigste bei einem Umbau ist die Koordinierung von Arbeit und Materialien –
sie müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort in den richtigen Händen sein.
KAEFER ist darin sehr gut, vor allem im
Hinblick auf Kommunikation und Zusammenarbeit,“ sagt Norwegian Cruise Lines,
USA. Es zahlt sich also aus, alle Kompetenzen zu bündeln. Und wenn alles nach
Plan läuft, wird das Team von KAEFER
Marine in Zukunft weiteres Kundenlob
erhalten.
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Kreative Ideen für die
Oberfläche.
Den Druck erhöhen, um hohem Druck standzuhalten in der Navantia-Werft in Cádiz,
Spanien.

D

ie Außenhaut eines Schiffes ist die
erste Angriffsfläche für Korrosion.
Deshalb ist es so wichtig, diese Oberfläche sorgfältig zu behandeln. Das gilt
besonders für die Beschichtung. Das
KAEFER-Team auf der Navantia-Werft
in Spanien weiß das sehr gut und es
kennt auch die Herausforderung, die
Oberflächenschutz im Allgemeinen mit
sich bringt.
Glücklicherweise steht den Kollegen die Technologie zur Seite. Für die
Arbeit an zwei über 120 Meter hohen
630-Tonnen-Kränen wurden modernste,
ferngesteuerte Roboter eingesetzt. Sie
entfernen bis zu 85 % der Oberflächenbeschichtung mit einem Druck von maximal 2.400 bar. Ja, Sie haben richtig gelesen, diese innovativen Roboter bringen
Wasser mit einem Druck auf die Fläche
auf, der etwa dem Tausendfachen eines
Autoreifendrucks entspricht. Außerdem
sind sie magnetisch und können an einer glatten Oberfläche haften. Sie bearbeiten 40 bis 50 m2 pro Stunde, ein
Mensch schafft hingegen „nur“ 10 bis
15 m2. Und das Beste an diesen Robotern
ELENA FERNÁNDEZ ROMERO Spezialistin für
seilunterstützte Zugangstechnik

ist, dass sie wesentlich umweltfreundlicher arbeiten, da das Abwasser und der
erzeugte Staub rückgeführt und direkt
gefiltert werden. Das ist ein erheblicher
Vorteil bei Arbeiten in großer Höhe und
war zudem eine zentrale Voraussetzung
für die Auftragsvergabe durch den Kunden, da die Partikel schon bei kleinsten
Windstößen über das Werftgelände und
darüber hinaus verteilt worden wären.
Durch den Einsatz der Roboter entfielen
anschließende Reinigungsarbeiten und
auch das Abwasser war frei von Verunreinigungen. Die durch den extremen Druck
erzeugte große Hitze und das Wasserrücklaufsystem verhinderten zudem die
Bildung von Rost an den Stahlflächen der
Kräne. Hier zeigt sich, welchen Unterschied der Einsatz neuer und innovativer
Technologien durch KAEFER ausmacht.
Ganz ohne menschliche Hilfe ging es
jedoch nicht. Der Einsatz der Roboter
beschränkte sich auf Oberflächen, auf
denen ihre Magnete Halt fanden. In allen
anderen Bereichen waren Menschen wie
Elena Fernández Romero gefragt. Sie
ist erst seit vier Monaten bei KAEFER an
Bord, was das Arbeiten in extremen Höhen angeht, ist sie als Extremsportlerin
jedoch ein alter Hase. „Ich gebe immer
100 % bei allem, was ich tue, ich fordere
mich ständig heraus und versuche, meine
Leistung zu verbessern“, sagt sie. „Deshalb arbeite ich beim Beschichten mit beiden Händen – so kann ich mehr erreichen.“
Bei diesem Projekt wurde ein neues
Beschichtungssystem eingesetzt, das die
Arbeitsschritte reduziert und die Trockenzeiten verkürzt.
Das sind nur einige Beispiele für die
Maßnahmen, mit denen sichergestellt
wurde, dass der Oberflächenschutz und

die Sanierung der Stahlkonstruktion nach
Plan verliefen und in dem vom Kunden
vorgegebenen, sehr engen Zeitplan blieben. Die logistische Aufgabe war äußerst
komplex und erforderte die gesamten
Fähigkeiten und Kompetenzen des Teams:
Mitarbeiter für seilunterstützte Zugangstechnik, Beschichter, Robotersteuerung,
Projektleiter und Koordinatoren.
„Das ist in vielerlei Hinsicht auch ein
LEAN-Projekt, bei dem Prinzipien wie
die Vermeidung von Verschwendung, die
Verbesserung von Prozessen und die Vereinfachung unserer Arbeitsabläufe angewendet wurden“, sagt Jairo Lorenzo
Tenorio, Technische Leitung Korrosionsschutz bei KAEFER in Spanien. „Wir können bei einem Projekt wie diesem eine
Vielzahl unterschiedlicher Methoden und
Leistungen erfolgreich anwenden, aber
es kommt darauf an, dass alle Beteiligten
gemeinsam ihr Bestes geben.“
Bei einer eingeschworenen Truppe wie
den 30 KAEFER-Mitarbeitern des Navantia-Projektes konnte sich der Kunde darauf verlassen, dass sie alles für den Erfolg
des Projekts tun würden. Wie schon gesagt: wenn’s drauf ankommt.
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DER ARBEITSPLATZ VON ELENA FERNÁNDEZ ROMERO,
die 120 Meter hohen Kräne in der Navantia-Werft
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NICHT
AUFGEBEN!
Eine kleine, engagierte Gruppe, die nicht davor zurückschreckt, es mit den globalen Herausforderungen für
KAEFER-Mitarbeiter aufzunehmen.

D

as Team der KAEFER FOUNDATION kommt nicht mit einem Umhang angeflogen, aber man kann sagen, dass ihre
Arbeit ähnlich wirkungsvoll ist wie die einiger bekannter und
beliebter Superhelden.
Die Foundation wurde vor zehn Jahren als gemeinnützige
Organisation gegründet, um KAEFER-Mitarbeitern und ihren
Familien rund um die Welt in Notlagen beizustehen. Es geht
darum, schnell und effektiv unbürokratische Hilfe zu leisten,
wo sie gebraucht wird.
2018 erlebte beispielsweise die indische Region Kerala den
schlimmsten Monsun seit hundert Jahren. Bei den Überschwemmungen biblischen Ausmaßes kamen Hunderte Menschen ums
Leben und bis zu einer Millionen Menschen waren direkt betroffen. Dazu gehörten auch über 2.000 im Nahen Osten arbeitende
KAEFER-Mitarbeiter aus Kerala. Die KAEFER FOUNDATION
wurde sofort aktiv. Sie hat mit den lokalen Einheiten im Nahen
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Osten zusammengearbeitet und finanzielle Hilfe bereitgestellt,
um den Wiederaufbau nach der Überschwemmung zu unterstützen.
Die KAEFER FOUNDATION reagiert aber nicht nur auf Katastrophen, sondern unterstützt auch verschiedene langfristige
Projekte. Das KAEFER AIDS Relief Programme (KARP) wurde
ursprünglich ins Leben gerufen, um den Zugang zu kontinuierlicher HIV- und AIDS-Aufklärung, Vorbeugung und Behandlung
für Mitarbeiter in Südafrika zu verbessern. Dieses Programm
führt seit Jahren Schulungen und Beratungen durch und kämpft
gegen die Stigmatisierung dieser Krankheit.
Francisca Gorgodian, Geschäftsführerin der KAEFER FOUNDATION, erklärt: „In den Industrieländern hat sich bei Behandlung und Bewusstsein einiges verbessert, aber in Afrika ist die
Situation im Hinblick auf AIDS immer noch problematisch. Der
Kampf ist noch lange nicht beendet. Vor allem bei Aufklärung

K-WERT 37 DAS KAEFER-MAGAZIN

und Akzeptanz gibt es noch viel zu tun und genau dafür setzt
sich KARP ein. Aus diesem Grund unterstützt die Foundation
dieses Projekt.“
Als Teil eines globalen Unternehmens wie KAEFER fördert
die Foundation auch technologische Ideen für eine nachhaltige
Zukunft, wie beispielsweise den Scientific Purification Indicator
(Scipio), der von fünf Studierenden der Elektrotechnik an der
Universität Bremen entwickelt wurde. Dieses mit Solarenergie
betriebene Gerät prüft die Trinkbarkeit von Wasser. „In Anbetracht der Tatsache, dass weltweit Milliarden Menschen
keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, kann dieses Konzept wegweisend sein“, sagt Dirk Brand-Saßen, Geschäftsführer der Foundation.
Das sind alles tolle Beispiele für eine Arbeit, die das Leben
der Menschen wirklich verändert. Aber die Foundation hat
noch etwas mit den Superhelden aus dem Kino gemeinsam: die
Arbeit im Verborgenen. Die KAEFER FOUNDATION ist nicht so
bekannt, wie sie es sein könnte. Um das zu ändern, hat Kübra
Yilmaz, eine Studentin aus Bremen, im Rahmen ihres Studiums
an der Kunstschule Wandsbek ein neues Erscheinungsbild für
die KAEFER FOUNDATION entwickelt. Mit seinen orangefarbenen Akzenten ist dies nur schwer zu übersehen.
Aber auch Sie können eine Rolle spielen. Die Foundation
wird vollständig durch Spenden finanziert. Das bedeutet, Sie
können sie jederzeit mit einer Spende unterstützen. Auch das
Engagement von Freiwilligen ist eine große Hilfe, ebenso wie
Gespräche mit Kollegen, Freunden und Familie über die Arbeit
der Foundation und die Initiativen, die sie unterstützt.

Liebe Leser, helfen Sie uns, wirklich etwas zu verändern, und
unterstützen Sie die Arbeit, die wir seit zehn Jahren leisten.
Nehmen Sie direkten Kontakt mit uns auf oder schreiben Sie
uns eine E-Mail an Foundation@kaefer.com, wenn Sie als Freiwillige mitarbeiten oder einen anderen Beitrag leisten möchten. Mit Ihrer Hilfe können wir großartige Dinge verwirklichen
und das Leben der Menschen wirklich verbessern.

Weitere Informationen:

JUBILÄUMSSPENDE zum hundertjährigen Bestehen von KAEFER
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WARUM
KUNDEN
AUF UNS
ZÄHLEN.
Ohne unsere Kunden würden wir nicht existieren. Rund um die Welt
zählen zahlreiche Kunden aus verschiedenen Technologien und
Industrien bei ihren wichtigsten und ambitioniertesten Projekten
auf KAEFER. Aber verlassen Sie sich dabei nicht nur auf unser
Wort, lassen Sie sich von unseren Kunden selbst berichten, wie
sie auf uns zählen können.
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Wenn alle
zusammenarbeiten, kommt
der Erfolg von
selbst.
Was kann man von einer Raffinerie über Zusammenarbeit lernen?

K

AEFER war vom ersten Tag an dabei. Als BP von 1950 bis
1953 im niedersächsischen Lingen die Raffinerie errichtete,
übernahm KAEFER die Isolierarbeiten – und ist bis heute der
Isolierspezialist vor Ort.
In den letzten knapp sieben Jahrzehnten haben KAEFER
und BP Lingen gemeinsam viel erlebt: Vom Boom in den 1960er
Jahren und der Ölkrise der 70er über den wechselhaften Gegenwind der späten 80er und 90er Jahre bis hin zu den innovativen Entwicklungen heute. Tatsächlich unterstützen derzeit
25 bis 30 KAEFER-Mitarbeiter BP Lingen. Das ist eine enge
Beziehung.
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Was ist also das Geheimnis einer so langen Partnerschaft?
Monique Roth, Kommunikationsverantwortliche bei der KAEFER
Industrie, unterhielt sich mit Ralf Blockhaus, Abteilungsleiter
Strategisches Kontraktorenmanagement & Technical Audit bei
BP Lingen, um genau das herauszufinden.
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1

Es geht darum,
füreinander
da zu sein.
Egal was ist.

Ralf Blockhaus spricht von Anfang an Klartext: „Wenn wir
KAEFER brauchen, sind sie immer für uns da. Sie lassen uns
nie im Stich. Wann auch immer wir Unterstützung benötigen,
steht uns KAEFER zur Seite.“ Das ist ein guter Ausgangspunkt
für jede Zusammenarbeit. Wenn man sich immer aufeinander
verlassen kann, können zukünftige und langfristige Projekte,
Investitionen und Erweiterungen gedeihen und reibungslos
verlaufen. Durch diese Art der Kooperation entsteht auf beiden Seiten das Vertrauen, sich in guten und in schwierigen
Zeiten aufeinander verlassen zu können. An dieser Stelle betont Ralf Blockhaus: „In einer guten Beziehung sollte man sich
auch gegenseitig sagen können, was nicht gut läuft. Wir können das, und ich denke, es ist gut, von unserem Partner direkt
angesprochen und zu einer konstruktiven Diskussion ermutigt
zu werden.“

3

Ähnliche Werte
und Ziele sind
unerlässlich.

Jeder einzelne Mitarbeiter soll nach seinem Arbeitstag gesund
und wohlbehalten in den Feierabend gehen. Dieses Bekenntnis
zur Sicherheit teilt BP Lingen mit KAEFER, und es liegt Ralf Blockhaus, einem „ehemaligen“ Sicherheitsingenieur, sehr am Herzen.
„KAEFER hat im Laufe der Jahre gezeigt, dass die Firma hervorragend dazu in der Lage ist, die Anforderungen in Sachen Sicherheit zu erfüllen. So haben wir einen starken Partner vor Ort, der
unsere Sicherheitsphilosophie teilt. Unser Motto lautet: „We believe in zero“ – Wir sind davon überzeugt, dass null Unfälle möglich sind, und haben dieses schon bewiesen“, erklärt er. Gemeinsame Werte und Ziele bilden immer ein gutes Fundament, und es
ist klar, dass dies für Sicherheit, Effizienz und Zusammenarbeit
zwischen KAEFER und BP Lingen gegeben ist.

2

Man muss
einander gut
kennen.

4

Man muss
gemeinsam
Neues ausprobieren.

Nach über 60 Jahren Zusammenarbeit ist das bei BP Lingen
zweifellos der Fall. „KAEFER kennt unsere Raffinerie sehr gut –
genau wie unsere Technologien und unsere Sicherheits- und
Organisationsstrukturen. KAEFER ist fester Bestandteil der
täglichen Wartungsarbeiten vor Ort und eng in unsere Projekt- und Anlagenabstellungabläufe eingebunden“, berichtet
Ralf Blockhaus.

Manchmal braucht die Zusammenarbeit auch neue Impulse.
Ralf Blockhaus ist dankbar für KAEFERs proaktiven Ansatz bei
Innovationen und beim Ausprobieren von Neuheiten. So testete man beispielsweise bei BP Lingen in einem Pilotprojekt
KAEFERs Digitales Projektmanagementsystem (DPMS). Durch
die gemeinsame Arbeit gewannen beide Seiten neue Erkenntnisse und Erfahrungen für ihre Zusammenarbeit. Dies gilt auch
für LEAN und die Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung,
auf die beide Seiten drängen. „Wir finden ständig Bereiche, in
denen wir gemeinsam Verbesserungen vornehmen können. So
bleiben wir wettbewerbsfähig und entwickeln uns zusammen
als Team weiter“, bekräftigt Ralf Blockhaus.
In einer strategischen Partnerschaft hört man nie auf, zu
lernen und zu wachsen. Mehr als 60 Jahre sprechen für sich.
Solange die Erkenntnisse konstruktiv genutzt werden, führen
sie zu einem gemeinsamen Erfolg. Deshalb freuen wir uns auf
die weitere Zusammenarbeit.
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DIE JACHT KISMET Außendecksmöbel und Außendecken, ausgeführt von KAEFER Schiffsausbau in Deutschland.

Vertrauen aufzubauen
braucht Zeit. Genau
wie der Bau einer
exklusiven Jacht.
Die Zusammenarbeit von KAEFER und Lürssen macht das Unmögliche möglich.

46

K-WERT 37 DAS KAEFER-MAGAZIN

E

ine Jacht ist etwas Einzigartiges. In erster Linie für das Vergnügen ihrer Eigentümer und deren Gäste entworfen und
gebaut, bieten Jachten ultimativen Luxus und kompromisslos
hohe Qualität. Niemand weiß das besser als Lürssen. Die Jachten, die das Familienunternehmen seit über 100 Jahren baut,
gehören zu den spektakulärsten der Welt. Und auch KAEFER
leistet seinen Beitrag – mit der Konstruktion, Fertigung und
Montage von Außendecken und Außendecksmöbeln, passivem
Brandschutz, Isolierung und Speziallösungen unterstützt
KAEFER auf höchstem Niveau.
„Jede Jacht ist einmalig – ein Einzelstück, das so nie zuvor
gebaut wurde“, sagt Einkaufsleiter Dennis Maschke, der seit
2005 bei Lürssen tätig ist. „Dieser Grad an Individualisierung
und maßgeschneiderter Fertigung führt dazu, dass bei der Konstruktion zahlreiche Herausforderungen überwunden werden
müssen. Und dafür brauchen wir mehr als ‚nur‘ Lieferanten, wir
brauchen flexible und vertrauenswürdige Partner, die sich aktiv
an Konstruktion und Bau dieser einzigartigen Schiffe beteiligen.
KAEFER erfüllt diesen Anforderungen auf ganzer Linie.“
Beim Bau einer Jacht geht es darum, Träume wahr werden zu
lassen. Das erfordert äußerste Detailgenauigkeit und natürlich
viel Zeit und Mühe. Der Bau kann bis zu 36 Monate dauern und
bei der Ausstattung müssen zahlreiche Bauteile individuell von
Hand gefertigt werden. „Nehmen Sie zum Beispiel Außendecken“, sagt Dennis Maschke. „Gemeinsam mit KAEFER finden wir
zunächst anhand von detaillierten Modellen heraus, wie eine
Lösung funktionieren kann. Das kann einerseits die Verwendung von vorgefertigten Systemen beinhalten, wird dann aber
viel komplexer, wenn wir Edelstahlakzente, Spiegel, integrierte
Beleuchtung, spezielle Lackierungen und Ausbauten betrachten.
Am Ende haben wir eine komplett maßgeschneiderte Lösung.
Und genau das schätzen wir an unserer Beziehung zu KAEFER.
Sie liefern, was wir brauchen, weil sie uns, unsere Arbeit und
unsere Arbeitsweise kennen. Das ist etwas, was sich erst über
einen längeren Zeitraum entwickelt.“
Im Laufe der Jahrzehnte, die Lürssen und KAEFER bereits zusammenarbeiten, hat sich die Branche verändert. Die Designanforderungen sind exponentiell gestiegen und früher eher
funktionale Teile einer Jacht wie Außendecksmöbel, Küchen
oder Gemeinschaftsbereiche sind heute deutlich ausgeklügelter,
integrierter und komplexer. „Von Infinity-Pools über Wasserspiele bis hin zu mehreren Hubschrauberlandeplätzen stehen
wir immer wieder vor neuen Herausforderungen, die jeweils eigene Spezialkenntnisse erfordern“, sagt Dennis Maschke. „Mit
einem Partner wie KAEFER, der zudem über ein ausgedehntes
Netzwerk verfügt, lassen sich solche Herausforderungen besser
bewältigen.“
Die Anforderungen in der Jachtbauindustrie werden sich
weiter verändern und sowohl KAEFER als auch Lürssen werden mit der Zeit gehen. Bleiben wird jedoch, dass man aufeinander zählen kann, weil in dieser langjährigen Zusammenarbeit großes Vertrauen aufgebaut wurde.

„Wir brauchen flexible
und vertrauenswürdige
Partner, die sich aktiv
an Konstruktion und
Bau dieser einzigartigen Schiffe beteiligen.
KAEFER erfüllt diese
Anforderungen auf
ganzer Linie.“
DENNIS MASCHKE Einkaufsleiter bei Lürssen, Deutschland
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Das Geheimnis des
Erfolges liegt zwei
Schritte voraus.
Innovation am laufenden Band in Australien.

D

„Ich kann auf die proaktiven
Ideen von KAEFER im Gerüstbau und bei seinen
sonstigen Leistungen
zählen. Wir haben KAEFER
sogar für einen Innovationspreis nominiert.“

ie Zukunft von Santos, Australiens
größtem Onshore-Öl- und Gasförderunternehmen, ist direkt mit stetiger Innovation verbunden. Um die wirtschaftliche
Realisierbarkeit neuer Öl- und Gasförderanlagen zu gewährleisten, ist es wichtig,
dem Wettbewerb voraus zu sein und durch
neue Lösungen die Kosten zu senken.
„Innovationen kommen von unseren
Lieferanten und von uns als Betreiber.
Aber sie variieren stark – beispielsweise
helfen neue Gerätschaften, eine Aufgabe schneller zu bewältigen oder ein
Sicherheitsrisiko zu beseitigen, oder die
Umsetzung neuer und schlanker Prozesse sorgt für mehr Effizienz“, sagt
Brenton Emery.
Die Integrität der Anlagenteile in ÖlBRENTON EMERY Leiter Einkauf / Instandhaltung, Reparaturen und Betrieb bei Santos Limited, Australien
und Gasförderanlagen ist von ausschlaggebender Bedeutung, denn hier herrschen
hoher Druck und extrem hohe sowie niedrige Betriebstempesagt Brenton Emery. Die Innovationen, die das Geschäft von
raturen. KAEFER stellt die erforderlichen Gerüste zum Erreimorgen braucht, kommen auch von KAEFER – darauf kann sich
chen schwieriger Stellen sowie die Beschichtung und den
Santos verlassen.
Oberflächenschutz während des laufenden Betriebs bereit.
„Wir fragen uns oft, welche Innovation sich für uns in zehn
Jahren auszahlen wird. Wir gehen die Hindernisse auf dem
Weg dahin aktiv an, damit es eben nicht zehn Jahre dauert“,
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Mehr als nur Ressourcen fördern.
Im Oman Werte für die Zukunft schaffen.

D

as Projekt Liwa Plastics Industry Complex (LPIC) ist ein
enormes Unterfangen. Es ist der erste Petrochemiekomplex im Oman und hat einen Gesamtwert von rund 3,7 Milliarden Euro. Der dritte Projektabschnitt beinhaltet den Bau einer
Produktionsstätte im Erdgasfeld Fahud für die Gewinnung von
Erdgaskondensat. KAEFER im Oman erhielt vom koreanischen
Kunden GS Engineering and Constructioneinen bedeutenden
Auftrag über Isolierung, Oberflächenschutz, passiven Brandschutz sowie Gerüstbauarbeiten.
Das Projekt ist das erste seiner Art in dem Sultanat und wird
dem Oman den Ausbau seiner nachgelagerten Kunststoffindustrie ermöglichen.

S. S. Kim erklärt: „Damit das Projekt verwirklicht werden kann,
müssen alle Subunternehmen als Partner arbeiten, die dieselben Werte teilen: Zuverlässigkeit, Kreativität und eine Leidenschaft, die über die eigentlichen Bauarbeiten hinausreicht. Und
das sind Werte, die wir mit unseren Partnern bei KAEFER gemeinsam haben.“ KAEFER hat vor Kurzem ein Anerkennungsschreiben erhalten, in dem GS Engineering seine Zufriedenheit
mit den ausgeführten Arbeiten bekundet, für die KAEFER bisher über eine Million Arbeitsstunden geleistet hat.
Das Projekt stellt einen großen Erfolg für KAEFER im Oman
dar, mit dem das Unternehmen erfolgreich die Mitbewerber in
der Region hinter sich lassen konnte, in der es seit 2017 wieder
tätig ist. „Im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit, Arbeitssicherheit, Qualität sowie Engagement haben viele Unternehmen noch nicht
das Niveau von KAEFER erreicht“, sagt
Majid Al Ghafri von Oman Oil Refineries
and Petroleum Industries Company (Orpic),
dem Endkunden für das Projekt. Wenn’s
drauf ankommt, kann die schnell wachsende Petrochemie im Oman für weitere
Lösungen und Leistungen auf KAEFER
zählen.

„Wir wählen Subunternehmen
nicht nur nach den Kosten
aus. Sie müssen technische
Experten sein. KAEFER ist
dafür bekannt.“
S. S. KIM Manager Nachunternehmer / LPIC EPC-3 bei GS Engineering and Construction Corp., Oman
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Alle Fotos zeigen echte KAEFERaner. Wir danken unseren Kolleginnen
und Kollegen für ihren Beitrag zu diesem K-WERT und für ihre Teilnahme
an den Fotoaufnahmen.
Wir interessieren uns sehr für Ihre Meinung zum K-WERT.
Schicken Sie uns gerne Ihre Ideen und Anregungen: k-wert@kaefer.

kaefer.com

